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1 Einleitung 

 

Die Endodontie, als Teilgebiet der Zahnerhaltung, hat in den letzten 

Jahrzehnten mehr und mehr an Bedeutung gewonnen. Der Erhalt des 

natürlichen Zahnes birgt für den Patienten und Zahnarzt sowohl funktionelle 

und ästhetische, als auch psychologische Vorteile in sich. Die rasanten 

Fortschritte in der Forschung, die Entwicklung neuer Techniken und 

endodontischer Hilfsmittel helfen, die Erfolgsraten endodontischer 

Behandlungen beim qualifizierten Behandler noch zu erhöhen. So erreichen 

Endodontologen heutzutage bei Wurzelkanalbehandlungen eine Erfolgsrate 

von 87,9 %, während die ihrer allgemein zahnärztlich tätigen Kollegen bei 

64,4 % liegt (NG, MANN et al. 2007). Auch in anderen (zahn-) 

medizinischen Disziplinen zeigen sich deutlich bessere 

Behandlungsergebnisse bei Spezialisten als bei Generalisten (HARMSEN, 

NOLTE et al. 2010; TORABINEJAD, CORR et al. 2009; AYANIAN, 

HAUPTMANN et al. 1994). Viele Behandler streben daher einen 

Behandlungs- und Tätigkeitsschwerpunkt durch entsprechende 

Spezialisierungen an.  

 

Um die neuesten Hilfsmittel und Techniken in der Endodontie zu 

beherrschen, sind zum einen Spezialisierung durch Fort- und Weiterbildung 

und das entsprechende Patientenklientel, zum anderen aber auch viel Übung 

und Erfahrung notwendig. Fort- und Weiterbildungen sind zahlreich und 

meist kostenintensiv. Ihr Nutzen ist in den seltensten Fällen nachgewiesen.  

Einige Autoren bescheinigen medizinischen Fortbildungsveranstaltungen in 

Abhängigkeit von der angewandten Lehrmethodik keinen bis einen 

mittelstarken Einfluss auf die Verbesserung der Behandlerperformance und 

das Behandlungsergebnis (DAVIS, O’BRIEN et al. 1999). Für potentielle 
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Kursteilnehmer ist der Nachweis der Effizienz einer Lehrveranstaltung 

jedoch enorm wichtig, um zum einen zur Teilnahme an ihr zu motivieren 

und zum anderen ihren Preis zu rechtfertigen. Diesen Nachweis bleibt ein 

Großteil der angebotenen Fortbildungen leider schuldig. 

 

Ziel dieser Arbeit ist es, den Nutzen des Curriculums Endodontie der 

Zahnärztekammer Mecklenburg-Vorpommern 2010 M/V für die alltägliche 

Behandlung in der Zahnarztpraxis zu evaluieren. Dazu wurden sowohl 

subjektive Bewertungen der Teilnehmer als auch objektive 

Bewertungsmittel, wie die prä- und postcurriculären Röntgenbild der 

eingebrachten Wurzelfüllungen, herangezogen.  
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2 Literaturübersicht 

2.1 Grundlagen der schriftlichen Evaluation und Erwachsenenbildung 

 

Das Wort „Evaluation“ steht bildungssprachlich für eine „sach- und 

fachgerechte Bewertung“. Sie dient der „Effizienz- und Erfolgskontrolle 

zum Zweck der Überprüfung der Eignung eines in Erprobung befindlichen 

Modells. Evaluation wird auch auf die Planung angewendet, zum Zweck der 

Beurteilung (…) der Zielvorstellungen und der zu deren Verwirklichung 

beabsichtigten Maßnahmen“ (BROCKHAUS-ENZYKLOPÄDIE 1988). 

 

Das Ziel einer jeden Evaluation ist es, gemeinsame Ziele zwischen 

Lehrenden und Lernenden zu definieren, eine gesteigerte 

Handlungsfähigkeit durch erneutes Durchdenken und Bewusstwerden des 

Erlernten zu erlangen und so lernförderliche Interaktionen herzustellen 

(GERL und PEHL 1983).  

 

Die Gründe für eine Evaluation sind vielfältig. So werden Evaluationen als 

didaktisches Mittel zur Vertiefung der Kursinhalte, zur 

Qualitätsentwicklung und -sicherung, zur Herstellung von Transparenz 

zwischen Lernenden und Lehrenden, zur Leistungsmessung durch ein 

unmittelbares und direktes Feedback und zur Rechenschaftslegung, denn 

„wer nicht nachweist, was seine Tätigkeit bringt, (wird) in weniger 

bildungsfreundlichen Zeiten Schwierigkeiten haben sein Angebot zu 

rechtfertigen“ (REISCHMANN 1993), herangezogen (PRATZNER 2001). 
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Man unterscheidet, je nach Zeitpunkt der Evaluation, zwischen Planungs-, 

Prozess-, Ergebnis- und Transferevaluation.  

Die Planungsevaluation dient der Abstimmung von Erwartungen, Wünschen 

und Voraussetzungen der Teilnehmer einer Maßnahme mit dem bis dahin 

erstellten Lehrplan und den anzuwendenden Lehrmethoden innerhalb der 

Maßnahme und findet so vor oder mit dem Beginn eines Kurses statt 

(GERL und PEHL 1983).  

Die Prozessevaluation hingegen ist nach KLEBER (1992) eine 

„prozessbegleitende Bewertung, die unmittelbar zur Prozesssteuerung (…) 

verwendet wird“ und folglich während eines Kurses erfolgt. Sie schafft 

Transparenz zwischen Lehrenden und Lernenden durch direktes Feedback 

und eröffnet somit die Chance, Unstimmigkeiten im Kursablauf und -inhalt 

oder in der Lehrmethodik zeitnah anzupassen. 

Die Ergebnisevaluation kann direkt oder mit einigem Verzug nach einer 

Maßnahme stattfinden und ermittelt den Wissenszuwachs der Teilnehmer. 

Sie ist vergleichbar mit einer Lernerfolgskonrolle, nur dass sich die 

Teilnehmer keinerlei Druck ausgesetzt sehen dürfen, da es sonst zur 

Verfälschung der Ergebnisse kommen kann (PRATZNER 2001). Mit der 

Ergebnisevaluation wird lediglich der Wissenszuwachs, nicht aber der 

Transfer des neu erworbenen Wissens in den alltäglichen Arbeitsablauf 

überprüft. Man unterscheidet hier den intendierten Wissenszuwachs, der 

einzig und allein auf Grund der Lehrmaßnahme entstanden ist und somit als 

Qualitätsmerkmal für die Lehrveranstaltung zu sehen ist (GERL und PEHL 

1983), vom faktischen Wissenszuwachs, der durch die Maßnahme indiziert, 

nicht aber direkt auf sie zurückzuführen, sein kann. Die schleichenden 

Übergänge von intendiertem und faktischem Lernerfolg führen dazu, dass 

die Präzision der Ergebnisse jeder Evaluationsart zu relativieren sind 

(PRATZNER 2001). 
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ARNOLD und KRÄMER-STÜRZL (1995) kommentierten die Schwächen 

der bisher erwähnten Evaluationstypen so: „Die Kosten einer 

Weiterbildungsmaßnahme sind in der Regel transparent, ihr Nutzen ist 

demgegenüber nur in Grenzen beurteilbar“. 

 

Den Nutzen einer Lehrveranstaltung versucht man mit einer 

Transferevaluation zu erfassen. Dabei soll ermittelt werden, inwiefern 

Inhalte der Lehrveranstaltung in den alltäglichen Arbeitsablauf integriert 

werden konnten. Die Integration der Lehrinhalte in den Alltag kann aus 

verschiedensten Gründen erschwert sein:  

 

Gute Ergebnisse bei der Ergebnisevaluation und so nachweislich einen 

großen Wissenszuwachs bedeuten nicht gleichzeitig, dass der Teilnehmer 

die erlernten Methoden anschließend auch im Alltag umsetzen kann 

(ARNOLD und KRÄMER-STÜRZL 1995). Ein wichtiger Hinderungsgrund 

dafür sind die finanziellen oder auch räumlichen Gegebenheiten, die die 

Umsetzung vom Lern- ins Funktionsfeld erschweren können (REICHERTS, 

KRUMKAMP et al. 1987).  

 

Dieses Manko versucht die Transferevaluation zu umgehen. Ihre Aufgabe 

ist es, zu überprüfen inwiefern Erlerntes aus dem Lern- in das Funktionsfeld 

übernommen werden konnte (ARNOLD und KRÄMER-STÜRZL 1995). 

Um ein möglichst realistisches Bild zu bekommen, findet sie 

sinnvollerweise zwei bis sechs Monate nach Abschluss der Maßnahme statt 

(PRATZNER 2001). Dies ist auch der Grund dafür, warum die Präzision der 

Ergebnisse dieser Evaluationsart unbedingt zu relativieren ist. Es ist nicht 

mehr genau abgrenzbar, welche Effekte durch die Lehrmaßnahme und 
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welche durch sonstige Umwelteinflüsse nach Abschluss der Lehrmaßnahme 

zustande gekommen sind. Nichtsdestotrotz ist sie unbestritten, da sie zum 

einen die Kursteilnehmer erneut zum Nachdenken über die Maßnahme 

anregt und so Wissen auffrischen und vertiefen kann, zum anderen aber 

auch Aufschluss darüber gibt, warum Kursinhalte in der Praxis nicht 

umgesetzt wurden (GERL und PEHL 1983). 

 

Es gibt mehrere Möglichkeiten der schriftlichen Evaluation. In dieser Arbeit 

wurde auf die Erstellung von Fragebögen zurückgegriffen.REICHERTS, 

KRUMKAMP et al. (1987) stellten fest, dass sich Fragebögen gut eignen, 

um  

• den Praxisbezug der Lehrziele, 

• die Vermittlung von Lehrinhalten, 

• die Lehrmethodik, 

• den Einsatz von Medien,  

• das Lern- und Lehrverhalten,  

• sowie die Zufriedenheit mit einer Lehrmaßnahme  

zu evaluieren. 

 

Der Fragebogen besteht klassischerweise aus einer Einleitung, einem Haupt- 

und Endteil (PRATZNER 2001).  

Die Einleitung sollte das Ziel der Evaluation definieren, den Befragten 

darauf hinweisen, dass er sehr wichtig für die Evaluation ist, dass die 
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gewonnenen Daten nützlich und relevant sind und dass sie vertraulich 

behandelt werden (SCHNELL, HILL et al. 1999).  

 

Im Hauptteil kommen die eigentlichen Fragen, wobei diese in 

Themenblöcke gegliedert werden sollten, die von ihrer Relevanz her 

absteigend sind. 

Die Fragen innerhalb des Hauptteils können sich laut SCHNELL, HILL et 

al. (1999) auf die Einstellungen oder Meinungen, die Überzeugungen, das 

Verhalten oder persönlichen Eigenschaften des Teilnehmers beziehen. 

Weiterhin können sie offen, halboffen oder geschlossen gestellt werden. 

Tabelle 1 zeigt eine Kurzübersicht mit Charakterisierung der drei 

Fragetypen und Benennung der Vor- und Nachteile. 

 

Tabelle 1: Vergleich der unterschiedlichen Fragetypen 

Offene Fragen Halboffene Fragen Geschlossene Fragen 

Charakterisierung 

Absolut freie 

Antwortformulierung 

Antwort mit einem 

selbstformulierten 

Wort möglich 

Vorgegebene 

Antwortkategorien 

Vorteile 

+ Antworten innerhalb des 

Referenzsystems des 

Teilnehmers  

+ keine Lenkung 

+ unberücksichtigte 

Aspekte können 

+ leichte 

Formulierung 

+geringer 

Zeitaufwand 

 

+ leicht auszuwerten 
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hervortreten 

+ gut für die Entwicklung 

eines Fragebogens 

Nachteile 

- Artikulationsfähigkeit 

der Teilnehmer 

unterschiedlich 

ausgeprägt 

- hoher 

Auswertungsaufwand 

- für Ungeübte schwer 

auszuwerten (BEYWL 

und SCHEPP-WINTER 

2000) 

- Antworten schwer 

vergleichbar (ebenda) 

- schwierige 

Auswertung 

- abgeschätzte 

Antworten möglich 

- arbeitsintensive 

Formulierung 

- irrelevante 

Antwortmöglichkeiten 

 

Der Endteil des Fragebogens sollte eine kurze Danksagung als erneute 

Wertschätzung des Teilnehmers enthalten (PRATZNER 2001). 

 

Die Chancen einer Evaluation bestehen nach WOTTOWA und THIERAU 

(1998) darin, den Teilnehmern durch deren Befragung das Gefühl zu geben 

mit ihrer Meinung ernst genommen zu werden und relevant für den Erfolg 

des Kurses zu sein. Dies ist ein Motivationsschub für besseres Lernen. 

Außerdem regt die Evaluation das erneute Durchdenken des Gelernten an, 

wodurch es vertieft und gefestigt wird und so zum Erfolg eines Kurses 

beiträgt, denn wie GERL und PEHL (1983) feststellten, gilt ein hoher 

„Output“ (also ein großer Wissenszuwachs) als Beweis für die Qualität 
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einer Lehrveranstaltung. Die Evaluation weckt bei allen Beteiligten, dem 

Teilnehmer, dem Kursleiter sowie dem Veranstalter bzw. Träger, jedoch 

auch Erwartungen und Befürchtungen (PRATZNER 2001; WOTTOWA 

und THIERAU 1998). Die Teilnehmer eines Kurses und dessen Evaluation 

erwarten den Nachweis ihres Lernerfolgs, individuelles Feedback und 

dadurch erneute Motivation zum Lernen sowie positive Effekte auf ihre 

berufliche Karriere. Gleichzeitig befürchten sie aber auch, dass die 

Evaluation, bei nicht anonymer Durchführung, zu einer Bewertung und 

Beurteilung der Teilnehmer führt, ähnlich wie bei Klassenarbeiten in der 

Schule. Die Kursleiter erwarten von der Evaluation den Nachweis ihrer 

Lehrkompetenz und eine Bedarfsbestätigung für das angebotene Lehrmodul, 

befürchten jedoch, dass ihnen gegebenenfalls das Gegenteil bescheinigt 

wird. 

 

Ein immer größer und schneller wachsender Wissensschatz und ein immer 

geringeres Zeitfenster für Fort- und Weiterbildungen in den Zahnarztpraxen 

machen eine Effizienzoptimierung und folglich ein Umstrukturieren (zahn-) 

medizinischer Fortbildungen notwendig. 

 

Studien haben gezeigt, dass es eine große Diskrepanz zwischen idealem und 

realem Kompetenzzuwachs des Behandlers hinsichtlich seiner 

Behandlungsergebnisse während und nach einer medizinischen Fort- 

und/oder Weiterbildungsmaßnahme gibt. Viele sind sich jedoch darüber 

einig, dass eine fortlaufende, in sich geschlossene Fortbildungsreihe, wie z. 

B. Curricula oder Masterstudiengänge, den größten Lerneffekt in Theorie 

und Praxis haben (O’NEIL, ADDRIZZO-HARRIS, et al. 2009; BERO, 

GRILLI et al. 1998; DAVIS und TAYLOR-VAISEY 1997). Andere 

Autoren stellen nur einen sehr geringen Lernzuwachs mit minimalem 
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Einfluss auf die Behandlungsmethodik bei Lehrveranstaltungen fest 

(THOMSON, FREEMANTLE et al. 1999; DAVIS, THOMSON et al. 

1995). Sie beziehen sich dabei aber auf einzelne Fortbildungskurse. 

WEINER, JACKSON et al. (2009) stellten fest, dass es zurzeit keine 

angemessenen Methoden gibt, die den Lernerfolg und die Auswirkungen 

auf den Praxisalltag messbar machen können. Alle sind sich jedoch einig, 

dass der theoretische Wissenszuwachs nicht zwingend einen unmittelbaren 

Einfluss auf die Behandlungspraxis hat. 

DAVIS, O’BRIEN et al. (1999) untersuchten in einem systematischen 

Rückblick auf 14 Studien, wie effektiv medizinische 

Fortbildungsveranstaltungen sind und unter welchen Bedingungen und mit 

welchen Lehrmethoden die höchste Effektivität hinsichtlich der 

Verbesserung der Behandlung und des Behandlungsergebnisses zu erreichen 

ist. Dabei unterteilten sie die Lehrmethoden in passiven, konservativen 

Unterricht, in interaktive Lerneinheiten und in eine Kombination aus 

beidem. Auch untersuchten sie, ob Einzelveranstaltungen oder mehrzeitige 

Fortbildungen effektiver bezüglich der Behandlerperformance und des 

Behandlungsergebnisses sind. DAVIS, O’BRIEN et al. (1999) kamen zu 

folgenden Schlussfolgerungen: 

• die konservative, passive Lehrmethodik, bestehend aus z. B.  

Frontalunterricht, Präsentationen und Hand-Outs, führten in keinem 

Fall zu einer Veränderung im Behandlungsablauf unter den 

Teilnehmern.  

• Bei ausschließlich interaktiv-orientierten Fort- und Weiterbildungen, 

die z.B. Rollenspiele, Diskussionsgruppen, der Besprechung und 

Auswertung von Patientenfällen oder Hands-on-Einheiten 

beinhalteten, wurde in 66,6 % der Fälle ein signifikanter positiver 
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Einfluss des interaktiv Erlernten auf die Behandlung im Praxisalltag 

festgestellt.  

• In 71,2 % der Studien hatte ein Mix aus beiden Lehrmethoden den 

positivsten Einfluss auf die Behandlerperformance und in weiteren 

66,6 % auf die Behandlungsergebnisse. Dies scheint somit die 

effektivste Lehrmethodik zu sein. Auch MAZMANIAN, DAVIS et 

al. (2009) und MANSOURI und LOCKYER (2007) empfehlen 

einen möglichst vielfältigen Medieneinsatz und eine möglichst 

vielfältige Lehrmethodik in möglichst kleinen Gruppen, um die 

Effektivität einer Fortbildungsreihe zu verbessern. 

• Mehrzeitige Fortbildungen haben in 70 % einen positiven Einfluss 

auf die Behandlerperformance und in 75 % auch einen positiven 

Einfluss auf das resultierende Behandlungsergebnis. 

• Bei Einzelveranstaltungen konnte ein positiver Einfluss der 

Lehrveranstaltung auf die Handlungskompetenz des Behandlers nur 

in 2 von 7 Studien (28,6 %) nachgewiesen werden. 

 

2.2 Literaturüberblick aus dem Bereich der Endodontie 

2.2.1 Erfolg der endodontischen Behandlung beim Spezialisten und 

Generalisten 

 

NG, MANN et al. (2007) untersuchten anhand eines systematischen 

Rückblickes von 63 Studien, die zwischen 1922 und 2002 durchgeführt 

wurden, den Erfolg der initialen endodontischen Behandlung unter 

verschiedenen Gesichtspunkten. Bei der Erfolgsbeurteilung einer 

Wurzelkanalbehandlung mittels Röntgenbilder unterteilten sie die Studien in 
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2 Gruppen: „komplette Heilung“ (die apikale Aufhellung ist während des 

Kontrollintervalls vollständig verschwunden) und „in Heilung“ (die Größe 

der apikalen Aufhellung im Röntgenbild ist reduziert). Die durchschnittliche 

Erfolgsrate der initialen Wurzelkanalbehandlung lag bei strengen Kriterien 

bei 74,7 %, bei erweiterten, sich in Heilung befindlichen Kriterien bei 85,2 

%. Die Kontrollintervalle lagen zwischen sechs Monaten und 30 Jahren. Sie 

untersuchten auch den Einfluss der Behandlerqualifikation auf das 

Behandlungsergebnis. Nach der statistischen Auswertung lag die 

durchschnittliche Erfolgsrate der initialen Wurzelkanalbehandlung bei 

allgemein-tätigen Zahnärzten bei 65,7 %, bei postgradualen Studenten bei 

77,2 % und bei ausgewiesenen Endodontie-Spezialisten bei 84,8 %. Sie 

bestätigen damit die höheren Erfolgsraten endodontischer Behandlungen 

beim Spezialisten. 

 

Verschiedene Studien untersuchten das Verhalten von Endodontologen und 

deren allgemeinzahnärztlichen Kollegen bezüglich der Einheitlichkeit bei 

der Therapiewahl an bereits endodontisch behandelten Zähnen 

(DECHOUNIOTIDIS, PETRIDIS et al. 2010; BIGRAS, JOHNSON et al. 

2008; BALTO und AL-MADI 2004; McCAUL, McHUGH et al. 2001; 

ARYANPOUR, VAN NIEUWENHUYSEN et al. 2000; PAGONIS, FONG 

et al. 2000). Zu diesem Zweck wurden Röntgenbilder zusammen mit einer 

kurzen Beschreibung der klinischen Symptomatik an die Studienteilnehmer 

verteilt. Die Teilnehmer wurden gebeten eine Therapieentscheidung zu 

treffen, die die klinischen und paraklinischen Befunde berücksichtigt, und 

teilweise noch die Schwierigkeit anzugeben, mit der sie diese Entscheidung 

getroffen haben. Ergebnis der Studien war, dass Endodontie-Spezialisten die 

größte Übereinstimmung bei der Therapiewahl im Vergleich zu ihren 

zahnärztlichen Kollegen hatten. Die Autoren führten das auf ihr 

umfangreicheres Wissen hinsichtlich des Therapieerfolgs endodontischer 
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Behandlungen, ihre größere Geschicklichkeit und die besseren verfügbaren 

Hilfsmittel zurück. Die Studien bestätigten auch, dass Endodontologen eine 

orthograde Revision der primären chirurgischen Intervention vorziehen. 

TORABINEJAD und CORR et al. (2009) untersuchten in ihrem 

systematischen Rückblick die Erfolgsraten von Wurzelkanalrevisionen und 

Wurzelspitzenresektionen. In die Arbeit wurden alle Studien 

eingeschlossen, die ein Kontrollintervall von mindestens zwei Jahren hatten. 

Sie kamen zu folgenden Ergebnissen: 

• Nach einem Zeitraum von 2-4 Jahren wiesen Revisionen eine 

Erfolgsrate von 70,9 % und Wurzelspitzenresektionen von 77,8 % 

auf. 

• Nach einem Zeitraum von 4-6 Jahren waren endodontische 

Revisionen in 83 % der Fälle und Wurzelspitzenresektionen nur 

noch in 71,8 % der Fälle erfolgreich. 

Sie folgern daraus, dass die Revision von Wurzelkanalfüllungen die auf 

lange Sicht erfolgreichere Therapieoption ist. McCAUL, McHUGH et al. 

(2001) stellten weiterhin fest, dass Endodontologen, da sie ihren 

Lebensunterhalt mit der endodontischen Behandlung von Zähnen verdienen, 

zur aktiven Intervention neigen, auch wenn nach VAN 

NIEUWENHUYSEN, AOUAR et al. (1994) abwartendes Verhalten 

indiziert wäre. Sie fanden heraus, dass bei fehlender klinischer Symptomatik 

und/oder röntgenologischen Befunden bei einer insuffizient erscheinenden 

Wurzelkanalfüllung eine Wurzelkanalrevision nur in wenigen Fällen zu 

einer Verbesserung des Therapieerfolges führt. 
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2.2.2 Einfluss von Vergrößerungshilfen auf den Erfolg endodontischer 

Behandlungen 

 

Für den Erfolg einer endodontischen Behandlung ist es unerlässlich, die 

Pulpakammer und möglichst das gesamte Wurzelkanalsystem von vitalem 

und/ oder nekrotischem Gewebe, Mikroorganismen und deren Toxinen 

sowie Fremdkörpern oder Dentikeln zu befreien (BASMADIJIAN-

CHARLES, FARGE et al. 2002; WONG 2004; SIQUEIRA und ROCAS 

2008). Um dies zu gewährleisten, ist es notwendig, alle Wurzelkanäle des 

komplexen endodontischen Systems aufzufinden, darzustellen und 

vollständig aufzubereiten. Dies ist nach SCHIRRMEISTER (2008) durch 

die schattenfreie Ausleuchtung der Pulpakammerhöhle mittels 

Operationsmikroskop oder Lupenbrille mit entsprechender Beleuchtung und 

adäquaten, für die endodontische Behandlung geeigneten, 

Ultraschallaufsätzen i. d. R. problemlos möglich. 

 

Verschiedene Studien untersuchten den Einfluss von Vergrößerungshilfen 

auf die Fähigkeit des Behandlers möglichst viele Wurzelkanaleingänge 

aufzufinden. Hierzu wurde meist das Auffinden von Wurzelkanälen mit und 

ohne Vergrößerungshilfe verglichen bzw. bei bereits wurzelkanalgefüllten 

Zähnen nach einem weiteren, zusätzlichen Wurzelkanaleingang gesucht. 

 

STROPKO (1999) und BURLEY, BARROWS et al. (2002) untersuchten an 

1732 bzw. 312 Oberkiefermolaren, wie oft ein zweiter mesiobukkaler Kanal 

auffindbar war. STROPKO (1999) verfolgte dabei die Behandler über acht 

Jahre. Während dieser Zeit stieg der Erfahrungsschatz der Behandler und 

nach und nach wurde das Operationsmikroskop routinemäßig für 
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endodontische Behandlungen eingesetzt, so dass in den späteren Jahren der 

Studie deutlich öfter ein zweiter mesiobukkaler Kanal aufgefunden wurde 

als zu Beginn. Im Durchschnitt wurde an 73,2 % der ersten 

Oberkiefermolaren, 50,7 % der zweiten Molaren und 20 % der dritten 

Molaren ein zweiter mesiobukkaler Wurzelkanal gefunden. Durch die 

routinemäßige Nutzung des Operationsmikroskops wurde der zweite 

mesiobukkale Kanal an den ersten Oberkiefermolaren in 93 % und an den 

zweiten Oberkiefermolaren in 60,4 % der Fälle aufgefunden (STROPKO 

1999). 

BURLEY, BARROWS et al. (2002) kamen ebenfalls zu dem Ergebnis, dass 

die Nutzung von Vergrößerungshilfen jeglicher Art das Auffinden kleinster 

Wurzelkanaleingänge deutlich steigert. So wurden mit dem bloßen Auge in 

18,2 % der Fälle ein zweiter mesiobukkaler Kanal an Oberkiefermolaren 

gefunden, während es mit 4-fach vergrößernder Lupenbrille 55,3 % und mit 

dem Operationsmikroskop 57,4 % waren. Bei separater Betrachtung der 

ersten Oberkiefermolaren, wurde mit dem Operationsmikroskop in 71,1 %, 

mit der Lupenbrille in 62,5 % und ohne Sehhilfe in 17,2 % der Fälle ein 

zweiter mesiobukkaler Wurzelkanal gefunden. 

BALDASSARY-CRUZ, LILLY et al. (2002) kamen zu ähnlichen 

Ergebnissen. In dieser Studie wurden 39 extrahierte Oberkiefermolaren 

zunächst ohne Vergrößerungshilfen auf einen zweiten mesiobukkalen Kanal 

untersucht und an 20 Zähnen (51,28 %) auch gefunden. Die Zähne, an 

denen man keinen zweiten mesiobukkalen Kanal gefunden hatte, 

untersuchte man daraufhin unter dem Operationsmikroskop und fand in 

weiteren 12 Fällen einen zusätzlichen Wurzelkanaleingang. In ihrer 

Untersuchung wiesen also 82,1 % der Oberkiefermolaren einen zweiten 

mesiobukkalen Wurzelkanal auf. BALDASSARY-CRUZ, LILLY et al. 

(2002) stellten weiterhin fest, dass in 16 % der Fälle der zweite 

mesiobukkale Kanal nicht erschließbar war, da er entweder zu stark 
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kalzifiziert (dieser Umstand war altersabhängig) oder zu stark gewunden 

war. 

HOEN und PINK (2002) revidierten in ihrer klinischen Studie 822 

Wurzelkanäle an 337 Zähnen unter dem Operationsmikroskop. Am 

häufigsten waren die oberen ersten Molaren von einer Revision der 

Wurzelkanalfüllung betroffen. In 42 % der Fälle fanden die Untersucher 

mindestens einen weiteren, nicht aufbereiteten Wurzelkanal. Sie machten 

die nicht aufbereiteten Wurzelkanäle für die persistierenden Beschwerden 

und folglich den Misserfolg der vorausgegangenen endodontischen 

Behandlung verantwortlich. 

 

Die oben genannten Studien lassen die routinemäßige Nutzung von 

Vergrößerungshilfen sinnvoll erscheinen. So ist es nicht verwunderlich, dass 

die Nutzung des Operationsmikroskops unter US-Endodontologen von 52 % 

(1999) auf 90 % (2007) gestiegen ist (KERSTEN, MINES et al. 2008; 

MINES, LOUSHINE et al. 1999). 

 

2.2.3 Aspekte der Endometrie 

 

In den vergangenen Jahren fand eine rasante Entwicklung im Bereich der 

endodontischen Hilfsmittel statt. Auch Geräte für die elektronische 

Bestimmung des Foramen physiologicums und damit die Ermittlung einer 

adäquaten Arbeitslänge wurden laut Herstellerangaben immer exakter.  
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Zahlreiche Studien verglichen die Genauigkeit von Röntgenmessaufnahmen 

mit denen der elektronischen Wurzelkanallängenmessgeräte. 

 

RAVANSHAD, ADL et al. (2010) untersuchte an 84 Patienten mit 188 

dargestellten Wurzelkanälen die Genauigkeit von Raypex5 (VDW GmbH, 

München, Deutschland) und der Röntgenmesstechnik bei der Bestimmung 

der Arbeitslänge und der Länge der definitiven Wurzelkanalfüllung. Sie 

kamen zu dem Ergebnis, dass es keine signifikanten Unterschiede 

hinsichtlich zu kurzer und adäquater Wurzelkanalfüllungen gab, dass jedoch 

signifikant mehr überfüllte Wurzelkanäle durch die röntgenologische 

Bestimmung der Arbeitslänge zustande kamen. Durch die alleinige 

Bestimmung der Arbeitslänge mittels Röntgenmesstechnik steigt folglich 

die Gefahr der Überextension von Wurzelkanalfüllungen.  

VIEYRA und ACOSTA (2011) verglichen ebenfalls die Genauigkeit von 

Röntgenmessaufnahmen mit der Genauigkeit von vier Geräten zur 

elektronischen Bestimmung der Wurzelkanallänge (RootZX (J. Morita 

Europe GmbH, Dietzenbach, Deutschland), Elements-Diagnostic 

(SybronEndo Corporation, Orange, USA), Precision AL, Raypex5 (VDW 

GmbH, München, Deutschland)) beim Auffinden des Foramen 

physiologicum. Hierzu bestimmten sie die elektronische und 

röntgenologische Arbeitslänge in vivo an 245 Zähnen mit 693 

Wurzelkanälen. Die Referenzpunkte wurden markiert und anschließend 

wurden die Zähne extrahiert. Mittels Vergrößerungshilfen suchte man 

anschließend das tatsächliche Foramen auf und maß die Länge zum 

jeweiligen endometrischen und röntgenologischen Referenzpunkt. VIEYRA 

und ACOSTA (2011) kamen zu folgenden Ergebnissen: 
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• Im Frontzahnbereich wurde bei 32,72 % der 

Röntgenmessaufnahmen und 81-89 % der Geräte zur elektronischen 

Bestimmung der Wurzelkanallänge die Lage der apikalen 

Konstriktion korrekt ermittelt. 

• Im Prämolarenbereich wurde in 32,14 % durch die  

Röntgenmessaufnahmen und in 61,6-75 % der endometrischen 

Bestimmung der Wurzelkanallänge die Lage des Foramen 

physiologicum korrekt ermittelt. 

• Im Molarenbereich wurde in 14,53 % der Röntgenmessaufnahmen 

und in 43,93-69 % der Endometriegeräte die Lage des Foramen 

physiologicum korrekt ermittelt. 

• Sie stellten keine signifikanten Unterschiede in der Messgenauigkeit 

unter den vier getesteten Geräten fest. SOMMA, CASTAGNOLA et 

al. (2012) bestätigten die nicht signifikanten Abweichungen 

unterschiedlicher Geräte zur elektronischen Bestimmung der 

Wurzelkanallänge in ihren Studien. 

SINGH, NIKHIL et al. (2012) bestätigen die Ergebnisse von VIEYRA und 

ACOSTA (2011) bei der exakteren Bestimmung der Lage der apikalen 

Konstriktion durch die Endometrie. Auch sie verglichen die 

Röntgenmesstechnik mit der elektronischen Bestimmung der 

Wurzelkanallänge bis zu 0,5 mm vor dem Foramen physiologicum. Hierzu 

fertigten Sie von 20 extraktionswürdigen Zähnen eine 

Röntgenmessaufnahme mit einer K-Feile der ISO-Größe 10-25 an. 

Anschließend ermittelten sie die elektronische Arbeitslänge. Die Feile sollte 

dabei 0,5 mm vor dem Foramen physiologicum enden. Die Feile wurde 

mittels eines lichthärtenden Kunststoffs fixiert und der Zahn anschließend 

extrahiert. Das Foramen physiologicum und der Wurzelkanal wurde mittels 

Schleifer vorsichtig freigelegt und der Abstand der einzementierten Feile 
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zum Foramen mit Hilfe eines Mikroskops bestimmt. Die röntgenologischen 

und elektronisch bestimmten Arbeitslängen wurden verglichen mit dem 

Ergebnis, dass die Endometrie signifikant genauere Ergebnisse liefert. 

 

Andere Studien untersuchten den Einfluss von Spüllösungen auf die 

Exaktheit der Geräte bei der Bestimmung der Arbeitslänge. Dabei kamen 

GOMES, OLIVER et al. (2012) zu dem Ergebnis, dass die Anwesenheit von 

Natriumhypochlorid, Chlorhexidin oder EDTA die Genauigkeit der 

Messgeräte nicht signifikant beeinflusst. 

 

Geräte zur elektronischen Bestimmung der Lage des Foramen 

physiologicum scheinen also eine Alternative zur herkömmlichen 

Röntgenmesstechnik zu sein. Aus forensischen Gründen ist die Anfertigung 

von Röntgenmess- und Kontrollaufnahmen verpflichtend. Die Kombination 

beider Techniken führt jedoch zu einem besseren Schutz vor 

Überinstrumentierungen und Überextension der definitiven 

Wurzelkanalfüllung. Eine Umfrage unter Endodontologen in Großbritannien 

ergab, dass mehr als zwei Drittel regelmäßig eine Kombination aus 

Endometrie und Röntgenmesstechnik wählen, um die Arbeitslänge adäquat 

zu bestimmen (ORAFI und RUSHTON 2012). 

 

2.2.4 Wurzelkanalaufbereitungssysteme  

 

Folgende Anforderungen werden an eine suffiziente 

Wurzelkanalaufbereitung gestellt: (SCHIRRMEISTER 2006): 
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• vollständige Entfernung des Pulpengewebes, der Mikroorganismen 

oder Fremdkörper, 

• gleichmäßiger, zirkulärer Materialabtrag unter Beibehaltung der 

originären Kanalanatomie, konische Präparationsform mit dem 

kleinsten Durchmesser apikal unter Erhalt des Foramen 

physiologicum als apikalen Stopp, Reinigung und Glättung der 

Kanalwände ohne Stufenbildung, 

• angemessene, während der gesamten Wurzelkanalaufbereitung und -

füllung rekapitulierbare Arbeitslänge, 

• Vermeidung von Begradigungen, Via falsa, Perforationen oder 

Verblockungen, Frakturen 

• keine Extrusion von Gewebe/Material ins periapikale Gewebe. 

Dies kann nach SCHIRRMEISTER (2006) und GÜLZOW, STAMM et al. 

(2005), sowohl mit Stahl- als auch mit rotierenden Nickel-Titan-

Instrumenten erreicht werden. Nickel-Titan-Feilen bieten jedoch einige 

Vorteile gegenüber den herkömmlichen Stahl-Handinstrumenten:  

 

Die Nickel-Titan-Instrumente sind flexibler. Dank des sogenannten 

„Memory-Effekts“ richten sich die Instrumente nach Biegung wieder 

geradlinig aus. Es findet also, im Gegensatz zu Stahlinstrumenten, keine 

permanente plastische Verformung statt. Die nicht-schneidende Batt-Spitze 

ermöglicht eine gute Zentrierung des rotierenden Instruments im 

Wurzelkanal und mindert so die Gefahr der Kanalbegradigung, 

Stufenbildung oder Perforation (SCHIRRMEISTER 2006). GÜLZOW, 

STAMM et al. (2005) stellten weiter fest, dass die Aufbereitung mittels 

Nickel-Titan-Instrumenten deutlich schneller geht und die Bearbeitung der 
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Kanalwände im Querschnitt kreisförmigen Wurzelkanälen gleichmäßiger 

ist. 

 

Man unterteilt die rotierenden Nickel-Titan Feilensysteme in Instrumente 

mit aktiven und passiven Schneiden. Tabelle 2 stellt die beiden 

Instrumententypen gegenüber. 

 

Tabelle 2: Gegenüberstellung der Instrumente mit aktiven und passiven 

Schneidekanten 

 Aktive Schneiden Passive Schneiden 

Beispiel aus dem 

Curriculum 

Mtwo, Flexmaster, 

ProTaper, K3 

Alpha Kit 

Reinigungsvermögen Gut 1 

Entfernen erweichtes 

Dentin und pulpales 

Restgewebe suffizient2  

Befriedigend1 

Gefahr der 

Verschmierung und 

Verstopfung des 

Wurzelkanals² 

Kontaktfläche mit dem 

Wurzelkanal 

Klein 

Gefahr der 

Wurzelfraktur gering3 

Groß 

Gefahr der 

Wurzelfraktur erhöht3 

Einschraubungsgefahr Groß  

Kann durch angepasste 

Ganghöhe, Konizität 

Gering 

 

                                                             

1 Schäfer, Erler et al. 2006; Schäfer und Vlassis 2004; Jeon, Spangberg et al. 2003; Schäfer 
und Zapke 2000 

2 Hülsmann, Peters et al. 2005; Bergmans, van Cleynenbreugel et al. 2001 
3 Schirrmeister 2006 
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und angepasstes 

Drehmoment 

vermindert werden3 

Kanalzentrierung Gut3 

durch nicht-

schneidende Batt-Spitze 

Größere 

Begradigungstendenz 

als passive Feilen4 

Sehr gut 

Sehr geringe 

Begradigungstendenz 5 

Effizienz Gut6 Befriedigend3 

 

Faktoren, die die Wahl des Aufbereitungssystems in den Zahnarztpraxen 

beeinflussen sind:  

• die Qualität der Wurzelkanalaufbereitung, insbesondere die 

Entfernung von organischem und anorganischem Material, die 

Beibehaltung des originären Kanalverlaufs, der gleichmäßige 

Materialabtrag und die Ausheilungstendenz apikaler Parodontitiden, 

• die Sicherheit bei der Anwendung, insbesondere die Frakturgefahr, 

die Gefahr der Überinstrumentierung durch Einschrauben in den 

Wurzelkanal und 

• die Effizienz, insbesondere das Kosten-Nutzen-Verhältnis und die 

Aufbereitungsdauer. 

 

                                                             

4 Schirrmeister 2006; Yun und Kim 2003 
5 Beer 2009; Vaudt, Bitter et al. 2007 
6 Kleier und Averbach 2006 
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Die Ausheilung apikaler Läsionen an Molaren ist nach der 

Wurzelkanalaufbereitung mit rotierenden Nickel-Titan-Instrumenten besser 

als nach der Aufbereitung mit Stahlinstrumenten. Das fanden CHEUNG und 

LIU (2009) heraus. Für ihre Studie untersuchten sie 225 Ober- und 

Unterkiefermolaren in vivo. 110 Molaren wurden mit rotierenden Nickel-

Titan-Instrumenten und 115 mit Handinstrumenten von Under- und 

Postgradualen Studenten aufbereitet. Die Patienten nahmen an einem 

Recall-Programm teil, in dem die behandelten Zähne klinisch und 

röntgenologisch nachuntersucht wurden. CHEUNG und LIU (2009) kamen 

zu dem Ergebnis, dass die Heilungsrate nach der Aufbereitung mit Nickel-

Titan Instrumenten bei 77 %, nach der Aufbereitung mit Handinstrumenten 

bei 60 % lag. Das Fehlen einer apikalen Aufhellung im diagnostischen 

Röntgenbild, die Anwendung von rotierenden Nickel-Titan Instrumenten 

und ein erfahrener Behandler hatten einen positiven Einfluss auf die 

Ausheilungstendenz der Parodontitis apikalis. BEER (2009) bestätigt in 

seiner Untersuchung, dass der Materialabtrag mit wachsender Erfahrung 

und Routine gleichmäßiger wird und so weniger Abschnitte der Kanalwand 

unbearbeitet bleiben. Dies hat erheblichen Einfluss auf den Erfolg einer 

endodontischen Behandlung. 

 

BÜRKLEIN, HINSCHITZKA et al. (2012) untersuchten die Ausformung 

von Wurzelkanälen und die Entfernung (an-)organischen Gewebes durch 2 

reziproke Ein-Feilensysteme (WaveOne (DENTSPLY DeTrey GmbH, 

Konstanz, Deutschland) , Reciproc (VDW GmbH, München, Deutschland)), 

und verglichen sie mit der von rotierende Mtwo- (VDW GmbH, München, 

Deutschland) und ProTaper-Feilen (DENTSPLY DeTrey GmbH, Konstanz, 

Deutschland). Mit jedem Aufbereitungssystem bereiteten sie 20 

Wurzelkanäle mit Kurvaturen zwischen 25° und 39° auf. Anschließend 

überlagerten sie die prä- und postinstrumentellen Röntgenbilder und 
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analysierten sie hinsichtlich der Begradigungstendenz mit Hilfe eines 

Computerprogrammes. Die quantitative Anwesenheit von Debris wurde 

mittels eines Indexes erfasst. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass alle Feilen 

den originären Kanalverlauf gut beibehielten, wobei ProTaper am ehesten 

zu Kanalbegradigungen neigte. Dies bestätigen ebenfalls die Studien von 

BEER (2009), VAUDT, BITTER et al. (2007), GÜLZOW, STAMM et al. 

(2005) und YUN und KIM (2003). Mtwo- und Reciproc-Feilen entfernten 

die Schmierschicht und Debris signifikant besser als ProTaper und 

WaveOne. ProTaper zeigte von allen untersuchten Aufbereitungssystemen 

das schlechteste Reinigungsergebnis. Folglich hat nicht nur der 

Erfahrungsschatz des Behandlers und die Wahl zwischen Hand- und 

rotierenden Instrumenten, sondern auch das Design des Feilensystems 

Einfluss auf den Materialabtrag und die Begradigungstendenz. Dabei ist die 

hohe Konizität der ProTaper-Feilen mitentscheidend für die ausgeprägte 

Begradigungstendenz. 

 

Seit Einführung der rotierenden Nickel-Titan Instrumente kommt es, bei 

Nichteinhaltung des Behandlungsprotokolls, vermehrt zu 

Instrumentenfrakturen. Das stellten unter anderem GÜLZOW, STAMM et 

al. (2005) bei einer vergleichenden Studie zwischen Stahl- und Nickel-

Titan-Instrumenten, aber auch SPILI, PARASHOS et al. (2005) fest. SPILI, 

PARASHOS et al. (2005) untersuchten daraufhin den Einfluss von 

frakturierten Instrumenten auf den Behandlungserfolg. Dafür begleiteten sie 

erfahrene Endodontologen über mehrere Jahre. Bei 8460 Behandlungen 

frakturierten in 3,3 % (entspricht 277 Instrumenten) der Fälle ein 

Instrument. Nach Einführung der Nickel-Titan Instrumente stieg der Anteil 

der frakturierten Instrumente auf 5,5 % an. Von den 5,5 % waren 78,1 % 

frakturierte Nickel-Titan-Instrumente, 15,9 % Stainless Steel-Feilen, 4,0 % 

Pastenapplikatoren und 2,0 % Spreader. Sie verfolgten den Einfluss von im 
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Wurzelkanal verbliebenen, frakturierten Instrumenten auf die Ausheilung 

apikaler Parodontitiden an 146 Zähnen und einer gleichgroßen 

Kontrollgruppe ohne frakturiertes Wurzelkanalinstrument. SPILI, 

PARASHOS et al. (2005) kamen zu dem Ergebnis, dass der Verbleib eines 

Instruments im Wurzelkanal den endodontischen Erfolg nicht signifikant 

beeinflusst. Die Heilungsrate bei der Gruppe mit frakturiertem Instrument 

lag bei 91,8 %, während sie in der Kontrollgruppe bei 94,5 % lag. Vielmehr, 

als durch den Verbleib eines frakturierten Instruments im Wurzelkanal, 

wurde der Behandlungserfolg über das Vorhandensein einer apikalen 

Aufhellung im diagnostischen Röntgenbild determiniert (siehe oben 

CHEUNG und LIU 2009). 

 

Grund für die Fraktur eines Instruments kann unter anderem der 

mechanische Stress sein, der während einer Wurzelkanalbehandlung auf das 

Instrument ausgeübt wird (SCHIRRMEISTER 2006). Ein Mittel zur 

Reduktion des mechanischen Stresses ist die Schaffung eines Gleitpfades 

durch Hand- oder rotierende Nickel-Titan Instrumente. PASQUALINI, 

BIANCHI et al. (2012) untersuchten, welches der beiden Instrumententypen 

(Stainless-Steel K-Feile, PathFile) die Kanalanatomie besser beibehielt und 

vor Stufenbildungen, Begradigungen und Verblockungen schützte mit Hilfe 

eines Micro-CTs. Für die Untersuchung standen acht Oberkiefermolaren zur 

Verfügung. Sie wurden prä- und postinstrumentell im apikalen und 

Kurvaturbereich gescannt und analysiert. PASQUALINI, BIANCHI et al. 

(2012) kamen zu dem Ergebnis, dass die rotierende PathFile den originären 

Kanalverlauf deutlich besser beibehielt und folglich vor 

Kanalbegradigungen während der Wurzelkanalaufbereitung schützen kann. 

Dies wird in den Untersuchungen von BERUTTI, PAOLINO et al. (2012) 

bestätigt. 
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Die Effizienz der endodontischen Behandlung ist von großer Bedeutung für 

die zahnärztliche Praxis. KLEIER und AVERBACH (2006) fanden in ihrer 

vergleichenden Studie hinsichtlich der Behandlungsdauer, -qualität und 

Frakturgefahr von Stahl- und rotierenden Nickel-Titan-Instrumenten heraus, 

dass die Behandlungsdauer (hinsichtlich der Behandlungszeit und der 

Anzahl der Sitzungen) bei der Nutzung von Nickel-Titan-Instrumenten 

kürzer, die Qualität der Wurzelkanalaufbereitung hinsichtlich der 

Kanalkonizität, des Beibehaltens der Arbeitslänge und der originären 

Kanalform bei Nickel-Titan-Instrumenten besser und die Frakturgefahr 

beider Instrumententypen vergleichbar niedrig war. SCHÄFER und 

OITZINGER (2008) untersuchten die Schneideffizienz von fünf 

Feilensystemen, darunter auch die im Curriculum vorgestellten Systeme 

Mtwo-, Flexmaster- und Alpha-Feilen, an Acrylblöcken. Die maximale 

Eindringtiefe der Feilen diente dabei als Maß für deren Schneideffizienz. 

Sie kamen zu dem Ergebnis, dass die Mtwo-Feilen, gefolgt von den 

Flexmaster-Feilen die höchsten, Alpha-Feilen die geringsten Eindringtiefen 

und folglich Schneideffizienzen aufwiesen. Die Schneideffizienz gibt 

Aufschluss über die Zeit, die benötigt wird, um das gewünschte 

Wurzelkanalaufbereitungsergebnis zu erzielen. Je schneideffizienter ein 

Feilensystem, desto rascher gelangt man zum erwünschten 

Aufbereitungsergebnis. TASDEMIR, ER et al. (2009) untersuchten, welches 

Wurzelkanalaufbereitungssystem in Zusammenspiel mit verschiedenen 

Wurzelfülltechniken die dichteste Wurzelkanalfüllung aufwies. Dafür 

bereiteten sie jeweils 40 Unterkieferprämolaren mit Mtwo oder ProTaper 

auf. Anschließend wurde eine Wurzelkanalfüllung mit der Einstifttechnik, 

kalter lateraler Kondensation oder warmer vertikaler Kondensation 

eingebracht. Sie setzten den koronalen Zugang einer E. faecalis-Suspension 

und das apikale Wurzeldrittel einem Kulturmedium mit Indikator aus. Das 

Leckage wurde alle 24 Stunden über acht Wochen kontrolliert. Sie kamen 

zu dem Ergebnis, dass die Aufbereitung mit ProTaper und eine 
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Wurzelfüllung mit warmer vertikaler Kondensation mit 20 % das geringste 

Leckage, während die Aufbereitung mit ProTaper und die Wurzelfüllung 

mit der Einstifttechnik mit 70 % das größte Leckage hatten. Die Leckage 

von Mtwo und jeglichen Wurzelfülltechniken lag zwischen 40 und 50 %. 

 

2.2.5 Einfluss der Wurzelkanalfülltechniken auf das 

Behandlungsergebnis 

 

Das Ziel einer Wurzelkanalfüllung ist es, einen möglichst bakteriendichten 

Verschluss des gesamten, dreidimensionalen Wurzelkanalsystems zu 

erzielen, um die Passage von Mikroorganismen und deren Endotoxinen 

entlang des Wurzelkanallumens zu verhindern (ESE 1994) und so die 

Ausbildung einer apikalen Läsion zu vermeiden bzw. deren Ausheilung 

herbeizuführen. 

 

Zahlreiche Studien haben die Randständigkeit, Dichtigkeit, die 

Kontrollierbarkeit bezüglich der Einbringtiefe der Wurzelkanalfüllung und 

die Einbringdauer dieser Techniken umfangreich untersucht. 

 

Bei Wurzelkanalbehandlungen kann mechanisch nur der eigentliche 

Wurzelkanal vom infizierten Hart- und Weichgewebe befreit werden und 

das auch nur zum Teil. Ein Großteil des Wurzelkanalsystems, wie z. B. 

Seitenkanäle, Verästelungen etc., bleibt von der Aufbereitung unberührt, 

kann jedoch zum Teil durch eine umfangreiche ultraschallgestützte Spülung 

erreicht werden (PETERS, BARDSLEY et al. 2011). Studien haben die 

Fähigkeit der unterschiedlichen Obturationstechniken hinsichtlich der 



28 

 

Abfüllung von Seitenkanälen untersucht. BOWMAN und 

BAUMGARTNER (2002) und DULAC, NIELSEN et al. (1999) nutzten für 

ihre Untersuchungen Endo-Modelle, in die sie Seitenkanäle auf 

unterschiedlichen Höhen des Wurzelkanalsystems präparierten. 

Anschließend untersuchten sie, inwiefern die warme Guttapercha in der 

Lage war, die Seitenkanäle zu füllen. BOWMAN und BAUMGARTNER 

(2002) nutzten hierfür unterschiedlich lange Plugger und kamen zu dem 

Ergebnis, dass der Plugger, der 3 mm vor Arbeitslänge mit der 

Kondensation der Guttapercha beginnt die lateralen Kanäle signifikant 

besser abfüllt als kürzere Plugger. DULAC, NIELSEN et al. (1999) 

verglichen die warme vertikale Kondensation zusätzlich noch mit 4 weiteren 

Obturationstechniken und gelangten zu dem Ergebnis, dass allein die warme 

Guttapercha, sei es durch warme vertikale Kondensation oder Thermafil, in 

der Lage ist laterale Kanäle zu füllen. JACOBSEN, XIA et al. (2002) und 

GOLDBERG, ARTAZA et al. (2001) bestätigen diese Ergebnisse. 

 

Andere Studien (SCHÄFER, NELIUS et al.2012; ZHANG, HUANG et al. 

2010; ZHOU, DONG et al. 2010; DE-DEUS, MANIGLIA-FERREIRA et 

al. 2007; WU, KAST’AKOWA et al. 2001) untersuchten den Anteil von 

Guttapercha gefüllten Gebieten zu Hohlräumen bzw. mit Sealer ausgefüllten 

Kanalabschnitten im Wurzelkanallumen und schlossen darüber auf die 

Dichtigkeit der Wurzelkanalfüllung. Diese ist wichtig um ein Eindringen 

von Bakterien ins Wurzelkanallumen und folglich eine apikale Parodontitis 

zu verhindern. Die Studien kamen jedoch zu unterschiedlichen Ergebnissen 

hinsichtlich welche Obturationstechnik zu den dichtesten und somit 

langzeitstabilsten Wurzelkanalfüllungen führt. 
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ZHANG, HUANG et al. (2010), KRÜGER (2009), JACOBSEN, XIA et al. 

(2002) und WU, KAST’AKOWA et al. (2001) verglichen die Dichte von 

vertikal und lateral kondensierten Wurzelkanalfüllungen sowie mit 

Thermafil gefüllte Wurzelkanäle an extrahierten Zähnen. Zum Darstellen 

der guttaperchafreien Gebiete wurde ein Indikator, z. B. Methylenblau, 

genutzt. Anschließend wurden horizontale und vertikale Schnitte angefertigt 

und der Anteil an Guttapercha im Wurzelkanal berechnet. Sie kamen zu 

dem Ergebnis, dass der Anteil an Guttapercha bei der vertikalen 

Kondensation und Thermafil signifikant höher ist als bei lateral 

kondensierten Wurzelkanalfüllungen. Zu diesem Ergebnis kamen auch 

LEA, APICELLA et al. (2005). Sie wogen Acrylblöcke vor dem Einbringen 

der Wurzelkanalfüllung und danach und stellten fest, dass die vertikal 

kondensierten Acrylblöcke schwerer waren, als die mit lateraler 

Kondensation gefüllten. Sie schlossen auf einen höheren Guttaperchaanteil 

und folglich eine bessere Wurzelfüllqualität. PETERS, SONNTAG et al. 

(2010) stellten fest, dass selbst ungeübten Studenten mit der vertikalen 

Kondensation eine dichtere Wurzelkanalfüllung gelang als mit der lateralen 

Kondensation. 

 

SCHÄFER, NELIUS et al. (2012), TASDEMIR, ER et al. (2009) und DE-

DEUS, MANIGLIA-FERREIRA et al. (2007) verglichen ebenfalls den 

Anteil der Guttapercha nach lateraler und vertikaler Kondensation mit der 

Thermafil- und Einstifttechnik. Sie kamen jedoch nicht zu dem Ergebnis, 

dass die vertikale Kondensation zur dichtesten Wurzelkanalfüllung beitrug. 

SCHÄFER, NELIUS et al. (2012) und TASDEMIR, ER et al. (2009) 

stellten keine signifikanten Unterschiede in der Dichtigkeit von lateral und 

vertikal kondensierten Wurzelfüllungen fest. DE-DEUS, MANIGLIA-

FERREIRA et al. (2007) stellten ebenfalls keinen signifikanten Unterschied 
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zwischen den beiden Obturationstechniken fest, bestätigten jedoch 

Thermafil den größten Anteil an Guttapercha im Wurzelkanallumen.  

 

Andere Studien untersuchten die Randständigkeit der lateral und vertikal 

kondensierten Wurzelkanalfüllungen. ZHOU, DONG et al. (2010) fertigten 

von lateral und vertikal kondensierten, sowie mit Guttaflow wurzelgefüllten 

Zähne horizontale Schnitte im Abstand von 1 mm an, fotografierten beide 

Schnittseiten mit einem Stereomikroskop und analysierten anschließend die 

Schnitte. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass lateral kondensierte und mit 

Guttaflow gefüllte Kanäle signifikant mehr Hohlräume aufwiesen als 

vertikal kondensierte Wurzelfüllungen. Die Hohlraumgröße bei lateral und 

vertikal kondensierten Wurzelfüllungen war klein, während sie bei 

Guttaflow groß waren. Isthmen wurden durch vertikale Kondensation in 86 

%, durch laterale Kondensation in 58 % und mittels Guttaflow in 55 % der 

Fälle gefüllt. Sie bestätigen somit die bessere Adaptation von warmer, 

vertikal kondensierter Guttapercha an die Wände des Wurzelkanalsystems. 

SOBHI, RANA et al. (2004), GOLDBERG, ARTAZA et al. (2001) und 

DULAC (1999) kamen ebenfalls zu dem Ergebnis, dass warme vertikal 

kondensierte Guttapercha sich vor allem bei unregelmäßig geformten 

Wurzelkanälen besser an die Wurzelkanalwände bis in die Seitenäste hinein 

adaptiert als kalte lateral kondensierte Guttapercha. YILMAZ, DENIZ et al 

(2009) kamen zu gegensätzlichen Ergebnissen. Sie untersuchten die 

Dichtigkeit von vertikal, lateral kondensierten Wurzelkanalfüllungen und 

die Wurzelfüllung mittels Einstifttechnik nach zwei Wochen 

Flüssigkeitsfiltration. Die warme, vertikal kondensierte Guttapercha zeigte 

nach einer Woche das größte Leakage. Sie führten dies auf die Kontraktion 

des Materials während der Abkühlung zurück. 
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Weitere Studien untersuchten die Gefahr der Extrusion von 

Wurzelfüllmaterial in die periapikalen Gewebe (TENNERT, JUNGBÄCK 

et al. 2012; PETERS, SONNTAG et al. 2010; LIPSKI 2000). Sie kamen 

dabei zu dem Ergebnis, dass die laterale Kondensation die geringste und 

Thermafil die größte Gefahr der Extrusion von Material über den Apex in 

sich birgt. 

 

SCHÄFER, NELIUS et al. (2012) stellten in ihrer Studie, die vier 

Obturationstechniken hinsichtlich Einbringdauer und Dichtigkeit verglich, 

fest, dass die laterale Kondensation die effizienteste Obturationstechnik ist. 

Dies wird in den Studien von KECECI, UNAL et al. (2005) und LEA, 

APICELLA et al. (2005) bestätigt. 

 

Hinsichtlich der Ausheilungsrate apikaler Parodontitiden gibt es keine 

signifikanten Unterschiede zwischen lateraler, vertikaler Kondensation und 

Thermafil (FRIEDMANN, ABITBOL et al. 2003; LIPSKI 2000). Dies mag 

auch an den fehlenden klinischen Langzeitstudien liegen. 

 

2.2.6 Einfluss des Kofferdams auf den Langzeiterfolg endodontischer 

Behandlungen 

 

In der Literatur gibt es keine auf höchster Stufe der Evidenz basierenden 

Studien, die eine höhere Erfolgsrate bei endodontischen Behandlungen unter 

Zuhilfenahme des Kofferdams bestätigen. 
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Schon 1965 stellten KAKEHASI, STANLEY et al. (1965) an keimfrei und 

konventionell aufgezogenen Ratten mit artifiziell eröffneter Pulpa fest, dass 

Entzündungsprozesse im Wurzelkanalsystem oder periapikalen Gewebe bei 

Keimfreiheit ausbleiben. Für ihren Versuch zogen sie 21 Ratten keimfrei 

und eine Kontrollgruppe von 15 Ratten konventionell auf. In beiden 

Gruppen wurde die Pulpa der Oberkiefermolaren eröffnet und beide 

Gruppen unterlagen derselben sterilen Diät. Zwischen dem ersten und 42. 

Tag postoperativ wurden die Ratten getötet und die eröffneten Molaren 

extrahiert, in Formalin fixiert, geschnitten, mit HE-Lösung eingefärbt und 

unter dem Mikroskop untersucht. Bei den konventionell aufgezogenen 

Ratten zeigte sich ab dem 8. Tag nur noch in der apikalen Wurzelhälfte 

vitales Gewebe. Die koronale Pulpa war purulent, nekrotisch und man fand 

Kolonien von Mikroorganismen. Später kamen apikale 

Entzündungsprozesse bis hin zu Abszessen hinzu. Keiner der Zähne zeigte 

Reparaturprozesse. Bei den keimfrei aufgezogenen Ratten trat in keinem 

Fall eine Devitalisierung der Pulpa auf. Die Entzündungsprozesse waren 

minimal ausgeprägt und ab dem 14. Tag zeigten sich Dentinbrücken und 

Matrixformationen. Es kam zur Obliteration der Pulpakammer, die Pulpa 

blieb jedoch in jedem Fall vital. KAKEHASI, STANLEY et al. (1965) 

machten folglich das Vorhandensein von Bakterien für pathologische 

Prozesse in der Pulpa und dem Parodontium verantwortlich. Sie bestätigten 

damit die Untersuchungen von BOLING und ROBINSON (1942), die 

ebenfalls das Vorhandensein einer Mikroflora für die Entstehung und 

Unterhaltung von inflammatorischen Prozessen im Wurzelkanal 

verantwortlich machten. 

 

SJÖGREN, FIGDOR et al. (1998) stellten in ihrer Studie fest, dass der 

Verbleib von Mikroorganismen im Wurzelkanalsystem zum Zeitpunkt der 

Wurzelkanalfüllung die Misserfolgsrate von endodontischen Behandlungen 
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erhöht. In ihrer Studie untersuchten sie den Erfolg einer endodontischen 

Behandlung, die innerhalb einer Sitzung abgeschlossen wurde über fünf 

Jahre. Nach der Wurzelkanalaufbereitung nahmen sie einen Abstrich aus 

dem Wurzelkanal, um das Vorhandensein von Bakterien festzustellen. 

Nahezu keimfreie Wurzelkanäle zeigten nach 5 Jahren in 94 % der Fälle 

eine vollständige Ausheilung der Parodontitis apikalis, während die 

periapikale Entzündung bei nicht keimfreien und trotzdem gefüllten 

Wurzelkanälen in nur 64 % der Fälle nach 5 Jahren ausheilte. 

 

Um den Erfolg einer endodontischen Behandlung zu gewährleisten ist es 

notwendig entweder den bereits infizierten Wurzelkanal keimarm zu 

machen und vor einer Reinfektion zu schützen oder bei einer 

Vitalexstirpation der nicht infizierten Pulpa die Pulpakammer keimfrei zu 

halten, um die Ausbildung einer Parodontitis apikalis zu verhindern bzw. 

deren Ausheilung zu ermöglichen (GEORGI und HÜLSMANN 2006).  

 

Die Anwendung des Kofferdams während endodontischer Behandlungen 

hat sich hierfür als beste Präventionsmaßnahme herausgestellt, da die 

Kontamination des Wurzelkanals durch Keime in der Atemluft oder aus 

dem Speichel verhindert wird. TORABINEJAD und BAHJRI (2005) und 

VAN NIEUWENHUYSEN, AOURAR et al. (1994) stellten bei ihren 

sytematischen Rückblicken fest, dass endodontische Behandlungen, die 

unter Kofferdam stattfanden, eine größere Langzeiterfolgsrate hatten als 

Behandlungen, die ohne Kofferdam durchgeführt wurden. 
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2.4 Bewertung von Röntgenbildern 

 

„Die Röntgenuntersuchung gehört zu den bildgebenden Verfahren und 

beruht auf der unterschiedlichen Absorption der Röntgenstrahlen durch die 

verschiedenen Gewebsarten (…) und lufthaltigen Organe“ (BROCKHAUS 

1988).  

 

Es ist eine unterschiedlich kontrastreiche, zweidimensionale Darstellung 

eines dreidimensionalen Objektes. Die bukko-linguale bzw. bukko-

palatinale Dimension kann im Röntgenbild nicht erfasst werden 

(KOCKAPAN 1998). Strukturen können projektionsbedingt überlagert sein, 

was zu Fehlinterpretationen bei der Befundung führen kann. Bei der 

Beurteilung der Länge, Homogenität und Randständigkeit von 

Wurzelkanalfüllungen kann die im Röntgenbild dargestellte Situation von 

der in vivo-Situation abweichen (SINGH, NIKKHIL et al. 2012; VIEYRA 

und ACOSTA 2011; RAVANSHAD, ADL et al. 2010, ELAYOUTI, 

WEIGER et al. 2001). Der Verbleib von Mikroorganismen oder der 

Schmierschicht ist im Röntgenbild nicht beurteilbar, jedoch für den 

langfristigen Erfolg einer Wurzelkanalbehandlung von großer Bedeutung 

(TULUS, WEBER et al. 2009; STRINDBERG 1956). 

 

Des Weiteren unterliegt die Befundung von Röntgenbildern starken inter- 

und intrapersonellen Schwankungen (HOLLENDER 1992; REIT und 

HOLLENDER 1983; GOLDMAN, PEARSON et al. 1974; GOLDMAN, 

PEARSON et al. 1972). 
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REIT und HOLLENDER (1983) ließen 119 endodontisch behandelte Zähne 

von drei Radiologen und drei Endodontologen hinsichtlich der Qualität der 

Wurzelkanalfüllung und der Beurteilung des periapikalen Gewebes 

befunden. In 39 % der Fälle waren sich die Gutachter bei der Beurteilung 

des periapikalen Gewebes, in nur 32 % der Fälle bei der Beurteilung der 

Qualität der Wurzelkanalfüllung einig. Bei gleichem Studiendesign und 

einem Radiologen, zwei Endodontologen und drei Studenten als Gutachter 

fanden GOLDMAN, PEARSON et al. (1974) eine Übereinstimmung von 47 

%. In beiden Studien wurden die Röntgenbilder nach 3-8 Monaten erneut 

von einem Teil der Gutachter befundet, wobei sich eine intrapersonelle 

Reproduzierbarkeit der Ergebnisse von 85,6 % bei REIT und HOLLENDER 

(1983) bzw. 72 % bei GOLDMAN, PEARSON et al. (1974) feststellen 

ließen. MOLVEN (1974) stellte weiterhin fest, dass die Befundungen der 

Gutachter vor allem in der Beurteilung der Qualität der 

Wurzelkanalfüllungen und weniger bei der Befundung des periapikalen 

Gewebes auseinandergingen. 
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3 Material und Methode 

3.1 Teilnehmer 

 

19 Zahnärzte/-innen aus der Region Mecklenburg/Vorpommern nahmen 

2009/10 am Curriculum Endodontie, ausgeschrieben von der 

Landeszahnärztekammer Mecklenburg-Vorpommern an den Universitäten 

Rostock und Greifswald, teil. Einzige Teilnahmevoraussetzung war eine 

dreijährige Berufserfahrung. Ziel des Curriculums war es, einen 

umfassenden und aktuellen theoretischen und praktischen Überblick über 

das Fachgebiet der Endodontie zu geben und dabei die Möglichkeiten und 

Grenzen darzustellen. In vielen Übungen sollten die Fähigkeiten und 

Fertigkeiten für die eigene praktische Tätigkeit geschult werden. Das 

Programm endete mit einem kollegialen Prüfungsgespräch und der 

Vorstellung und Diskussion eigener Patientenfälle mit anschließender 

Zertifizierung. 

 

3.2 Ablauf und Inhalt des Curriculums 

 

Das Curriculum bestand aus zehn Wochenendkursen und fand abwechselnd 

an den Universitätszahnkliniken Rostock und Greifswald statt. Um einen 

optimalen Betreuungsgrad und gute Lernerfolge zu gewährleisten, wurden 

nicht mehr als 20 Teilnehmer pro Modul zugelassen. Unterteilt in einen 

theoretischen und praktischen Teil wurde den Teilnehmern der aktuelle 

Stand der Wissenschaft auf dem Gebiet der Endodontologie vermittelt und 

anschließend durch Hands-On-Kurse gefestigt. Einen ersten Überblick über 
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den Ablauf und Inhalt zeigt Tabelle 3. Detailliertere Informationen finden 

sich im Anhang unter Punkt 8.1.   

 

Tabelle 3: Ablauf und Inhalt des Curriculums 

 Praktischer Teil Theoretischer Teil 

Modul 1 

 

Literaturrecherche, Erstellung 

einer Falldokumentation 

Einführung, Grundlagen, 

Diagnostik, Behandlungsplanung   

Modul 2 

 

Kofferdam, 

Trepanationsübungen am 

Operationsmikroskop 

Präendodotische Maßnahmen, 

Zugang zum Wurzelkanalsystem, 

optische Hilfsmittel 

Modul 3 

 

Handaufbereitungstechniken Manuelle 

Wurzelkanalaufbereitung, 

Notfallendodontie 

Modul 4 Aufbereitung mit Flexmaster 

und Mtwo 

Maschinelle 

Wurzelkanalaufbereitung mit 

NiTi- Instrumenten, 

Traumatologie 

Modul 5 Laterale und vertikale 

Kondensation, Thermafil 

Milchzahnendodontie, 

Wurzelkanalfüllung 

Modul 6 Arbeitsablauf prä- und 

postendodontische Versorgung 

Desinfektion, postendodontische 

Versorgung, Bleichen 

Modul 7 Revision von 

Wurzelkanalfüllungen, 

Aufbereitung mit ProTaper/ 

K3/ Alpha 

Revision, Management, 

Misserfolge 

Modul 8 Übungen zur Endochirurgie 

am Modell/ Live- OP 

Endochirurgie 
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Modul 9 Hospitation Demonstrationen, eigene 

Behandlungen, Fallbesprechung 

an der Universitäten Rostock und 

Greifswald 

Modul 10 Abschlussgespräch  

 

Das Curriculum fand von Januar 2009 bis Februar 2010 statt. Es endete mit 

der Diskussion der vorgestellten Patientenfälle und einem kollegialen 

Fachgespräch. Anschließend erfolgte die Zertifizierung für den Bereich 

Endodontologie der ZÄK M/V. Die theoretischen Lehrinhalte wurden für 

die Teilnehmer auf der dafür eingerichteten Internetseite von den jeweiligen 

Lektoren bereitgestellt und konnten nach individueller Registrierung 

jederzeit abgerufen werden. Auch die Patientenvorstellungen der Behandler, 

die Falldokumentationen und Röntgenbilder beinhalten, konnten und 

können dort von registrierten Nutzern eingesehen werden. 

 

3.3 Erhebung subjektiver Evaluationsdaten 

 

Es wurden zwei Fragebögen zur Generierung subjektiver Evaluationsdaten 

erstellt. Mit Beginn des Curriculums fand eine Planungsevaluation, sowie 

circa ein halbes Jahr nach Abschluss des Curriculums eine 

Transferevaluation statt. Beide Fragebögen wurden persönlich mit einer 

kleinen Einführung über Ziel und Zweck des Fragebogens und der 

Betonung, dass der einzelne Teilnehmer sehr wichtig für das Ergebnis der 

Evaluation ist, persönlich überreicht und konnten anonym und ohne jegliche 

Art von Druck ausgefüllt werden. Der präcurriculäre Fragebogen wurde von 

den Kursleitern eingesammelt, der postcurriculäre Fragebogen kam auf 
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postalischem Weg, via Email oder bei nachfolgenden Treffen der 

Kursteilnehmer persönlich an den Doktoranden zurück. 

 

Ziel der Planungsevaluation war es, die Erwartungen und Wünsche der 

Kursteilnehmer mit den Kursinhalten abzustimmen, 

Teilnehmereigenschaften und -erfahrungen zu sammeln und einen 

Überblick über die bereits in den alltäglichen Arbeitsablauf integrierten 

Hilfsmittel zu erlangen.  

Um eine möglichst breite Fächerung der ursächlichen Motivationen für die 

Teilnahme am Curriculum sowie die Erwartungen und Wünsche zu 

erhalten, wurden offene Fragen mit freier Antwortformulierung gewählt. 

Dem Teilnehmer wurde ausreichend Platz für eine ausführliche 

Stellungnahme gelassen und es wurde keinerlei Einfluss oder Lenkung 

seitens des Kursleiters oder Doktoranden genommen. 

Die Charakteristika der Teilnehmer, wie z. B. Mitgliedschaft in einer 

endodontischen Fachgesellschaft, die E-Mail-Nutzung oder die in der 

eigenen Zahnarztpraxis bereits genutzten Hilfsmittel, wurden mittels 

geschlossenen Fragen mit vorgegebener Antwortmöglichkeit erfragt. Dabei 

wurden zum Großteil Ja-Nein-Antworten, aber auch Wahlantworten 

genutzt. Der detaillierte präcurriculäre Fragebogen befindet sich im Anhang 

unter Punkt 8.2. 

 

Die postcurriculäre Transferevaluation verfolgte mehrere Ziele: Zum einen 

sollte festgestellt werden, welche im Curriculum vermittelten Inhalte 

tatsächlich in den alltäglichen Arbeitsablauf aufgenommen wurden, zum 

anderen sollten die Module bewertet, die Zufriedenheit mit dem Curriculum, 

dessen Lehrmethoden und den postcurriculären Behandlungsergebnissen 
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evaluiert und Daten über die Haltung der Teilnehmer gegenüber neuen 

Lehrmethoden und computerbasiertem Lernen gesammelt werden. Zu einem 

Themenkomplex gehörige Fragen wurden nicht an unterschiedlichen Stellen 

des Fragebogens zur Antwortkontrolle, sondern in einem 

zusammenhängenden Themenblock platziert. 

Der Transfer von Inhalten aus dem Lern- (Kursmodule) ins Funktionsfeld 

(Praxisalltag) und das Ranking der einzelnen Module wurden, nach einer 

kurzen Wiederholung der Modulinhalte, mittels geschlossener Fragen mit 

vorgegebenen Antwortmöglichkeiten, unter denen die am meisten 

zutreffende ausgewählt werden konnte, erfragt. Beim Modulranking waren 

Mehrfachnennungen und Kommentierungen möglich. 

Die Veränderungen im Praxisalltag und Zufriedenheit mit den Ergebnissen 

der endodontischen Behandlung wurden mit geschlossenen Fragen mit Ja-

Nein-Antworten und anschließender Kommentaroption erfragt.  

Veränderungen in der Behandlungstechnik, z. B. genutzte Feilensysteme, 

Aufbereitungs-/Fülltechnik, genutzte Hilfsmittel etc., wurden teils mit 

halboffenen Fragen mit freier Antwortmöglichkeit oder mit geschlossenen 

Fragen und Wahlantwort erfragt. 

Die Evaluation der Lehrmethodik und Curriculumsatmosphäre sowie 

Selbsteinschätzungen rund um den Computer fand mit geschlossenen 

Fragen und Wahlantwort, Ja-Nein-Antwort oder Rating-Skalen vom Likert-

Typ statt. Der postcurriculäre Fragebogen befindet sich im Anhang unter 

Punkt 8.3. 
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3.4 Erhebung objektiver Evaluationsdaten 

 

In der Endodontie werden Röntgenbilder als Goldstandard zur Diagnostik, 

Beurteilung des Schwierigkeitsgrades und des Ergebnisses einer 

endodontischen Behandlung, insbesondere der Qualität der 

Wurzelkanalfüllung herangezogen. Von daher war es das Ziel, mit der 

Auswertung von Röntgenbildern die Qualität der Wurzelkanalbehandlung, 

den Erhalt der Arbeitslänge, die Form der Aufbereitung und die Qualität der 

Wurzelkanalfüllung zu dokumentieren und beurteilen. Die Teilnehmer 

wurden gebeten, Röntgenbilder von wurzelkanalbehandelten Zähnen, die 

vor, während und mehr als ein Jahr nach Abschluss des Curriculums 

eingebracht wurden, zur Verfügung zu stellen. Jeder einzelne Wurzelkanal 

wurde auf folgende Kriterien hin untersucht: Randständigkeit, Homogenität 

und Länge der Wurzelkanalfüllung (Tabelle 4). Die Zahnärzte nahmen eine 

zufällige Auswahl von Röntgenbildern vor und stellten sie zur Auswertung 

zur Verfügung. Es wurden nur Wurzelkanäle beurteilt, die im Röntgenbild 

am Apexbereich nicht durch andere Wurzelkanäle oder Strukturen, z.B. 

Jochbogen, Kieferhöhle, überlagert wurden und bei denen der 

röntgenologische Apex sichtbar war. 

 

Tabelle 4: Beurteilungskriterien der Wurzelkanalfüllung im Röntgenbild 

 ja nein 

Randständigkeit   

Homogenität   

Wurzelkanalfüllung 0-1 mm vor Apex   



42 

 

Wurzelkanalfüllung zu kurz   

Wurzelkanalfüllung überextendiert   

 

Die präcurriculären Röntgenbilder wurden im Rahmen der 

Patientenvorstellungen, die während des Curriculums stattfanden, auf der 

Internetseite des Curriculums für angemeldete Nutzer zur Verfügung 

gestellt und behandlerbezogen ausgewertet. Die zufällig ausgewählten 

postcurriculären Röntgenbilder erhielt man nach Anfrage auf postalischem 

Weg oder via Email in digitaler oder analoger Form, wobei die analogen 

Bilder eingescannt und so archiviert wurden.  

 

Zusätzlich wurden während des praktischen Teils des Curriculums von 

einem Großteil der Teilnehmer Röntgenbilder von den endodontischen 

Behandlungen an extrahierten Zähnen in den Räumen der Zahnklinik 

Greifswald angefertigt. Die vorhandenen Kontrollaufnahmen wurden 

ebenfalls mit in die Auswertung einbezogen. Alle Aufnahmen wurden 

hinsichtlich der Qualität der Wurzelkanalfüllung verglichen. 

 

3.5 Statistische Auswertung 

 

Die deskriptive Auswertung der gewonnen Daten aus den Fragebögen und 

Röntgenbildern fand mit Hilfe des Tabellenkalkulationsprogramms MS 

Excel 2010 statt. Hier wurden die Antwortraten, prozentuale Verteilung der 

Anteile bestimmter Antwort- bzw. Ergebnisgruppen, Trends und 

Mittelwerte in Bezug auf das Gesamtkollektiv ermittelt und in geeigneten 

Diagrammen dargestellt.  
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Die induktive Auswertung der Qualität der Wurzelkanalfüllungen im 

Röntgenbild erfolgte unter Stata Version 12.1 (Copyright 1985-2011 

StataCorp LP StataCorp; 4905 Lakeway Drive; College Station, Texas 

77845 USA) mittels der Prozedur „xtlogit“. Diese Prozedur ermöglicht es, 

die Abhängigkeit der Beobachtungen innerhalb eines Behandlers adäquat zu 

modellieren. Der Vorher/Nachher-Effekt durch das Curriculum wurde mit 

so genannten „within-effects“ bzw. „fixed effects“  geschätzt. Die „fixed 

effects“ betonen hier die Untersucherperspektive. 
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4 Ergebnisse 

4.1 Antwortraten 

4.1.1 Präcurriculäre Fragebögen 

 

Die Fragebögen, die die Erwartungen, Wünsche und bekannten Schwächen 

der endodontischen Behandlung vor dem Curriculum und die bereits 

eingesetzten Hilfsmittel zur Erleichterung der endodontischen Therapie 

festhalten sollten, wurden unmittelbar vor Beginn des Curriculums verteilt 

und von 16 der 19 Teilnehmer (84,2 %) ausgefüllt zurückgegeben. 

 

4.1.2 Postcurriculäre Fragebögen 

 

Die Fragebögen zur Transferevaluation des Curriculums wurden wenige 

Monate nach Abschluss des selbigen versandt. Nach ca. einem Jahr lagen 17 

von 19 Fragebögen (89,5 %) beantwortet vor. Zwei Curriculum-Teilnehmer 

(10,5 %) antworteten weder postalisch, noch über E-mail, noch waren sie 

für eine persönliche Übergabe, z. B. bei den Zusammentreffen der 

Curriculum-Teilnehmer zu Fortbildungszwecken, erreichbar. 
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4.1.3 Prä- und postcurriculäre Röntgenbilder 

 

Die präcurriculären Röntgenbilder, die die Qualität der Wurzelkanalfüllung 

vor Beginn des Curriculums festhalten sollten, wurden im Rahmen der 

Patientenvorstellungen auf der Internetseite des Curriculums für registrierte 

Nutzer bereitgestellt. Die Antwortrate lag bei 94,7 % (18 von 19 

Teilnehmer). Ein Teilnehmer (5,3 %) war weder mit der Nutzung des 

Internets vertraut, noch verfügte er über einen E-mail-Account, der für die 

Anmeldung auf der Internet-Plattform notwendig gewesen wäre. Folglich 

konnte er keine Patientenvorstellung online zur Verfügung stellen. 

 

Im Gegensatz zu den präcurriculären Röntgenbildern, die Grundlage für die 

Zertifizierung waren, und den Evaluationsfragebögen, die zeitnah zum 

Curriculum eingesammelt und ausgewertet wurden, wurden die 

postcurriculären Röntgenbilder mehr als ein Jahr nach Abschluss des 

Curriculums angefordert. Sie dienten der Evaluation des Langzeiterfolgs des 

Curriculums. 

 

Nach mehrmaligem Anschreiben und Telefonaten lag hier die Antwortrate 

bei 89,5 % (17 von 19 Teilnehmern), wobei 10,5 % (zwei von 19 

Teilnehmern) kein Zuschicken von Röntgenbildern möglich war, da sie 

entweder nicht mehr praktizierten, oder stark in die Organisation von 

Fortbildungen eingebunden waren, so dass ihnen keine Zeit zum 

Heraussuchen der entsprechenden Bilder blieb. Weitere 10,5 % (zwei von 

19 Teilnehmern) sicherten nach telefonischer Anfrage die Versendung von 

Röntgenbildern zu, was daraufhin jedoch nicht geschah. So wurden 

letztendlich die zugesandten Röntgenbilder von 68,4 % (13 von 19 



46 

 

Teilnehmern) der Kursteilnehmer zugesandt und ausgewertet. 10,5 % (zwei 

von 19 Teilnehmern) schickten weder Röntgenbilder zu, noch gaben sie an, 

warum ihnen ein Zuschicken unmöglich war.  

 

Trotz der unterschiedlichen Antwortraten wurden, wie aus Abbildung 1 

ersichtlich, nach Abschluss des Curriculums mehr Wurzelkanalfüllungen 

untersucht als zu Beginn des Curriculums.  

 

 

Abb. 1: Anzahl der bewerteten Wurzelkanäle 

 

4.2 Erhebung subjektiver Evaluationsdaten mit Hilfe von Fragebögen 

4.2.1 Ausgangssituation 

 

Eine Befragung der Zahnärzte mittels eines anonymisierten Fragebogens 

(siehe Anhang unter 8.2) vor Beginn des Curriculums brachte folgende 

Ergebnisse:  

Die Teilnehmer hatten durchschnittlich 18,7 Jahre Berufserfahrung. 13 von 

16 Teilnehmern (88,1 %) hatten innerhalb der letzten fünf Jahre spezielle 

Fortbildungen im Bereich der Endodontie besucht, zehn von 16 

Teilnehmern (62,5 %) lasen regelmäßig Fachbeiträge zum Thema 

158
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Endodontie, jedoch war nur einer von 16 Befragten (6,2 %) Mitglied in 

einer endodontischen Fachgesellschaft. Bei der Frage, warum sich die 

Zahnärzte für dieses Curriculum entschieden hatten, gaben acht von 16 

Zahnärzten (50 %) an, dass sie sich eine Verbesserung ihres 

Behandlungskonzeptes und -ergebnisses wünschten. Dies spiegelte sich 

auch in den Erwartungen und Wünschen (Abb. 2), die die Zahnärzte an das 

Curriculum hatten, wider.  
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Abb. 2: Erwartungen an das Curriculum 

 

Fünf von 16 Zahnärzten (31,3 %) waren mit der Qualität ihrer 

Wurzelkanalfüllungen vor Beginn des Curriculums unzufrieden. Jeweils 

vier von 16 Teilnehmern (25 %) gaben an, Probleme beim Auffinden von 

Wurzelkanälen oder der Aufbereitung enger bzw. obliterierter Kanäle zu 

haben. Weiterhin gaben die Zahnärzte an, sich in Tempo (12,5 %), dem 
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Umgang mit rechtlichen Fragen (6,3 %), den Langzeitergebnissen nach 

endodontischer Behandlung (6,3 %) und den Behandlungsergebnissen nach 

Revisionen (6,3 %) verbessern zu wollen.  

 

4.2.2 Auswertung der Module 

 

Mit Hilfe eines anonymisierten Fragebogens, der nach Abschluss des 

Curriculums an alle Teilnehmer ausgehändigt wurde, sollten subjektive 

Evaluationsdaten hinsichtlich der Veränderungen im alltäglichen Umgang 

mit endodontischen Patienten, der Bewertung einzelner Module und dem 

Umgang mit neuen Medien und Lehrmethoden erhoben werden. Abbildung 

3 zeigt die graphische Auswertung der Evaluation der einzelnen Module. 

 

 

Abb. 3: Evaluation der Module 
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Die Auswertung des präcurriculären Fragebogens ergab, dass elf von 16 

Befragten (69 %) (Abb. 2) sich eine Verbesserung ihrer Behandlungstechnik 

und ihres Behandlungskonzeptes zur Verbesserung des Erfolgs 

endodontischer Behandlungen wünschten. Jeweils sechs von 16 

Teilnehmern (38 %) erwarteten eine Präsentation tiefgreifender aktueller 

Informationen und das Erlernen der neuesten Aufbereitungs- und 

Fülltechniken. Vier von 16 Befragten (25 %) erhofften sich nach Bestreiten 

des Curriculums schwierige Fälle besser lösen zu können.  

 

Bei der Evaluation der Module stellte sich heraus, dass die Module, die sich 

mit den oben genannten Schwerpunkten beschäftigten, auch die mit der 

höchsten Beliebtheit waren (Abb. 4). So wurde Modul 4, welches sich 

vorrangig mit der Theorie und Praxis zur maschinellen Aufbereitung 

beschäftigte, durch acht von 17 Teilnehmern (47 %) zum beliebtesten 

Modul gewählt. Die Teilnehmer gaben an, dort den meisten 

Wissenszuwachs und die besten praktischen Übungen, vor allem auch mit 

den Übungen am OP-Mikroskop, erfahren zu haben. Die Module 2 und 9 

wurden von jeweils fünf Teilnehmern (29,4 %) als bestes Modul benannt 

und sind somit die zweitbeliebtesten Module. Es wurde gelobt, dass beide 

Module sehr praktisch ausgelegt waren und besonders bei der Hospitation 

interessante Patientenfälle gezeigt wurden. 

 

Eher unzufrieden waren die Zahnärzte mit den Modulen 1, 5 und 8. Bei 

Modul 1, welches sich vor allem mit den Grundlagen in der Diagnostik und 

Behandlungsplanung beschäftigte, und 8, welches die Endochirurgie als 

Schwerpunkt hatte, bemängelten die Teilnehmer eine zu theoretische und 

unstrukturierte Gestaltung. In Modul 5, welches die Endodontie rund ums 
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Milch- und Wechselgebiss abhandelte, beklagten die Teilnehmer die 

mangelnde Praxisrelevanz und das Auftreten des Referenten.  

 

In allen Modulen blieben Fragen bestehen (Abb. 4):  

• Modul 1: Ein Behandler bemängelte die unsicheren Referenten und 

die unklare Struktur. 

• Modul 3: Die Überkappungsmittel wurden nicht diskutiert und viele 

Fragen entstanden erst bei der Anwendung während der Behandlung. 

• Modul 4: Auf Grund des umfangreichen Themas wurden einige 

Themen zu kurz abgehandelt. Viele Fragen entstanden erst bei der 

Anwendung während der Behandlung in der eigenen 

Zahnarztpraxis. 

• Modul 5: Die Teilnehmer hatten das Gefühl nicht genügend Zeit für 

die praktische Umsetzung zu haben. 

• Modul 7: Es blieben Fragen bestehen, weil das Thema als zu großes 

und schwieriges Teilgebiet empfunden wurde, bei dem man nicht 

vorhersehen kann, was passiert. Teils war zu wenig Zeit für die 

praktische Umsetzung. 

• Modul 8: Es wurden die unsicheren Referenten und die unklare 

Struktur bemängelt. Bei einigen Teilnehmern blieben Fragen auf 

Grund des fehlenden Interesses bestehen. 

• Modul 10: Ein Teilnehmer empfand, dass der dargebotene Fall in 

keinem Kriterium den Ansprüchen des Curriculums gerecht wurde. 

Ein Teilnehmer kommentierte allgemein: „Es blieb immer die Frage: Was 

übernehme ich in die Praxis. Jeder Referent hatte seine eigene 

Behandlungssystematik, die man nicht einfach alle in die eigene Praxis 
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übernehmen konnte und so musste man aus allen Konzepten ein eigenes 

Behandlungschema entwickeln.“ 

 

 

Abb. 4: Kritische Betrachtung der Module 

 

4.2.3 Zufriedenheit mit dem Curriculum 

 

Die Erwartungen an das Curriculum Endodontie wurden bei mehr als 

Dreiviertel der Teilnehmer erfüllt (Abb. 5). 
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Abb. 5: Wurden die Erwartungen an das Curriculum Endodontie erfüllt? 

 

Teilnehmer, die unzufrieden mit dem Curriculum waren, gaben folgende 

Gründe dafür an:  

• Es wurde „zu viel Grundlagenwissen, welches bereits im Studium 

gelehrt wurde vermittelt. An ein Curriculum sollten höhere 

Ansprüche gestellt werden.“ 

• „Aufgrund fehlender Praxis habe ich kaum etwas aus dem 

Curriculum in meine tägliche Arbeit übernommen.“ 

• „Das Curriculum sollte sich in seiner Struktur am Ablauf einer 

endodontischen Behandlung orientieren. Es sollte keine Spielwiese 

für Vortragsversuche junger Nachwuchskollegen sein. Es sollte auch 

kein Podium für Versuchsvorlesungen werden und die Kursinhalte 

müssen aufeinander abgestimmt werden. Redundante 

Veranstaltungen sind überflüssig. Die Ankündigung der edv-

basierten Lehrmethode hat sich nicht erfüllt. Ein Zugang zum 

Online-Bibliothekswesen fehlt.“ 
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Elf von 17 Teilnehmern (65 %) waren nach Absolvieren des Curriculums 

mit ihrem Behandlungsergebnis am Patienten zufrieden, dennoch wurden 

bei neun von 17 Befragten (53 %) endodontische Behandlungen auf Grund 

von frakturierten Instrumenten, obliterierten, engen oder nicht auffindbaren 

Wurzelkanälen oder unkooperativen Patienten abgebrochen. 

 

Bei zehn von 17 Befragten (59 %) traten keine Probleme beim Umsetzen 

des Erlernten in die Praxis auf. Die Teilnehmer, die die Frage nach 

Problemen bei der Umsetzung unbeantwortet ließen (12 %) oder Probleme 

bei der Umsetzung des Erlernten hatten (29 %) gaben an, dass ihnen die 

Aufbereitung obliterierter Wurzelkanäle, die Präparation der 

Zugangskavität, die Aufbereitung gekrümmter Wurzelkanäle und 

Verblockung von Wurzelkanälen Probleme bereitete, dass der Umgang mit 

dem Beefill-Gerät einer gewissen Übungsphase bedurfte, dass nicht alle 

apparativen Voraussetzungen sofort in der Praxis vorhanden waren, dass 

alles viel länger dauerte als früher oder dass die Auswahl des richtigen 

Stiftes für die Wurzelfüllung Probleme bereitete. 

 

4.2.4 Veränderungen in der alltäglichen endodontischen Behandlung 

 

Der Ablauf der endodontischen Behandlungen hat sich bei mehr als 

Dreiviertel der Befragten verändert (Abb. 6). 
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Abb. 6: Hat sich der Ablauf der endodontischen Behandlung verändert? 

 

Die Teilnehmer gaben an, ein strukturierteres, effizienteres, konsequenteres 

und erfolgreicheres Behandlungskonzept erlernt und in der eigenen Praxis 

nach dem Curriculum umgesetzt zu haben, nicht zuletzt durch Anschaffung 

neuer Hilfsmittel, wie z. B. einem elektrischen Längenmessgerät, Sehhilfen 

oder verschiedener maschineller Aufbereitungssysteme. Lediglich ein 

Befragter, bei dem sich der Arbeitsablauf verändert hatte, äußerte sich 

insofern kritisch zum im Curriculum Erlernten, dass „die Behandlung jetzt 

zeitintensiver, aufwendiger und uneffektiver sei. Der Material- und 

Instrumenteneinsatz hat sich erhöht, das Behandlungsergebnis ist besser, 

aber der Kosten-Nutzen-Faktor hat sich verschlechtert. Bessere Behandlung 

führt paradoxerweise zu höherem Verlust an Honorar (mehr Aufwand bei 

gleichem Honorar)". 

 

Bei drei von 17 Teilnehmern (18 %) änderte sich nichts im alltäglichen 

Behandlungsablauf, was diese damit begründeten, dass sie entweder „bereits 

vor dem Curriculum ähnlich behandelt“ haben, oder damit, dass 
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ungenügend Zeit für praktische Übungen während des Curriculums 

vorhanden war, so dass das neu Erlernte nicht in der eigenen Praxis 

umgesetzt werden konnte. 

 

Die Frage, ob die Teilnehmer zusätzliche Hilfsmittel nach der Teilnahme 

am Curriculum nutzten, bejahten elf (65 %) und verneinten sechs von 17 

Zahnärzten (35 %). Abbildung 7 stellt die vor und nach Abschluss des 

Curriculums genutzten Hilfsmittel gegenüber. 

 

 

Abb. 7: Vergleich der prä- und postcurriculär genutzten Hilfsmittel 
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In fast allen Kategorien ist ein deutlicher Anstieg der genutzten Hilfsmittel 

zu verzeichnen. Besonders hervorzuheben ist allerdings der Zuwachs von 26 

% bei der Nutzung von Vergrößerungshilfen und Beleuchtung (Lupenbrillen 

mit Licht/Operationsmikroskop), die verstärkte Nutzung von Geräten zur 

vertikalen Kondensation und elektronischen Längenmessung mit jeweils 

einem Zuwachs von 16 % und die erhöhte Anzahl von Instrumenten zur 

maschinellen Aufbereitung und des Kofferdams mit einem Zuwachs von je 

11 %. 

 

Nach Abschluss des Curriculums nutzten alle Teilnehmer maschinelle 

Aufbereitungsinstrumente. Da diese sich bereits schon vor dem Curriculum 

starker Beliebtheit erfreuten - 94 % der Zahnärzte nutzten bereits Nickel- 

Titan- Instrumente - wurde mittels des postcurriculären Fragebogens 

evaluiert, welche Feilensysteme sich nach Abschluss des Curriculums 

größerer und welche sich minderer Beliebtheit erfreuten (Abb. 8). 

 

 

Abb. 8: Vergleich der prä- und postcurriculär genutzten Feilensysteme 
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Während des Curriculums wurden das Flexmaster- und Mtwo-System für 

die maschinelle Aufbereitung von Wurzelkanälen vorgestellt und 

ausprobiert. Mit Hilfe des prä- und postcurriculären Fragebogens ließ sich 

evaluieren, dass das Flexmastersystem nach Abschluss des Curriculums von 

sechs Zahnärzten (35,3 %) im Vergleich zu vorher elf Zahnärzten (68,8 %) 

genutzt wurde, während das Mtwo-System vor dem Curriculum von zwei 

(12,5 %) und nach Abschluss des Curriculums von sieben Zahnärzten (41,2 

%) routinemäßig eingesetzt wurde (Abb. 8). 

 

Für Revisionen wurden im Curriculum K3-Feilen (Sybron Endo), Alpha-

Kite (Komet) und Pro Taper (Dentsply) vorgestellt und empfohlen. Wie aus 

Abbildung 8 ersichtlich, fanden auch diese Systeme nach Abschluss des 

Curriculums Einzug in einige Zahnarztpraxen.  

 

4.2.5 Haltung der Absolventen zu weiteren Fortbildungen mit 

endodontischem Schwerpunkt 

 

Vor Beginn des Curriculums hatten 13 von 16 Zahnärzten (81 %) eine 

Fortbildung im Bereich der Endodontie innerhalb der letzten fünf Jahre 

absolviert. Im Rahmen des Fragebogens wurde erörtert, ob die Teilnehmer 

des Curriculums Interesse an weiteren Fortbildungen auf diesem Gebiet 

haben. Mehr als Dreiviertel der Befragten (76 %) bejahten dies. Lediglich 

zwei Teilnehmer (12 %) lehnen weitere Fortbildungen auf dem Gebiet der 

Endodontie ab, weitere zwei Befragte (12 %) sind sich noch unsicher. 
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Abbildung 9 zeigt, in welchem Gebiet der Endodontie die Teilnehmer ihr 

Wissen und ihre Fertigkeiten weiter vertiefen und verbessern möchten. 

 

 

Abb. 9: In welchem Bereich der Endodontie wollen Sie Ihre Kenntnisse 

vertiefen? 

 

4.2.6 Haltung der Absolventen gegenüber neuen Lehrmethoden 

 

Im Rahmen des Evaluationsfragebogens wurde ebenfalls die Haltung der 

Teilnehmer gegenüber neuen, interaktiven Lehrmethoden, wie zum Beispiel 

problemorientiertem oder internetbasiertem Lernen und dem Lernen in 

kleinen Gruppen, im Vergleich zu konservativen, passiven Lehrmethoden, 

wie dem Frontalunterricht, Präsentationen und Hand-Outs, erfragt. 

 

15 von 17 Befragten (88 %) waren mit den angewandten Lehrmethoden 

zufrieden, während zwei der 17 Befragten (12 %) angaben, dass entweder 
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zu viel auf das Internet gesetzt wurde oder aber der Unterricht 

systematischer und praktischer orientiert sein sollte. 13 von 17 (76 %) 

Teilnehmern denken nicht, dass sie durch andere Lehrmethoden besser 

unterrichtet worden wären, während sich vier von 17 Befragten (24 %) 

durch modernere Unterrichtsformen, wie z.B. Kleingruppenarbeit, 

Rollenspiele, Brainstorming, Mind Mapping usw., einen besseren 

Lernerfolg versprechen würden. Die Teilnehmer erwarten dabei durch den 

Gedankenaustausch und die Diskussion mit anderen das Thema weiter zu 

verinnerlichen. Außerdem erhofften sie sich mehr praktische Übungen beim 

Lernen in kleineren Gruppen. Ein Befürworter der angewandten, eher 

konservativen Lehrmethodik kommentierte folgendes: „Rollenspiele, 

Brainstorming, Mind Mapping etc. mögen für Studenten gut sein, aber nicht 

für mich. Ich bevorzuge stark strukturierte, prägnante Weiterbildungen, die 

mich über den aktuellen Stand des Wissens informieren. Ich habe an 

Gruppenarbeit kein Interesse. Ich bezahle die Kurse für Lehrinhalte und 

gute Didaktik, opfere meine Arbeits- und Freizeit. Ich erwarte in kurzer Zeit 

einen effektiven Input". 

 

Wie aus Abbildung 10 ersichtlich, stehen mehr als die Hälfte der 

Teilnehmer neuen Lehrmethoden offen gegenüber, sind sich aber 

hinsichtlich ihrer Effektivität uneins. Zwei Drittel (66 %) der Befragten 

versprechen sich durch interaktive Lernmethoden keinen besseren 

Lernerfolg, auch wenn sie diesen teils offen gegenüber stehen. 
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Abb. 10: Stehen Sie neuen Lehrmethoden offen gegenüber? 

 

Die Qualität des Unterrichts sollte anhand von Hypothesen, die man auf 

einer Skala von eins (trifft überhaupt nicht zu) bis fünf (trifft vollkommen 

zu) bewerten sollte, evaluiert werden. Abbildung 11 zeigt die 

durchschnittliche Bewertung jeder Hypothese. Obwohl die Thematik für 

76,5 % der Teilnehmer gut bis sehr gut verständlich war, wurden die 

Vortragsinhalte nur von 64,7 % der Teilnehmer gut bis sehr gut 

verinnerlicht (siehe auch Punkteverteilung in Tabelle 6). 
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Ja, ich erwarte aber keinen besseren Lernerfolg.

Ja, von solchen Methoden verspreche ich mir mehr.

Nein, ich war bisher zufrieden.

Nein, ich habe daran kein Interesse.

Enthaltung



62 

 

 

Abb. 11: Die Unterrichtsqualität auf einer Skala von 1 (schlecht) bis 5 (sehr 

gut) 

 

Die Punkteverteilung für jede These ist aus Tabelle 6 ersichtlich 

(1=schlecht, 5= sehr gut). 

 

Tabelle 5: Punkteverteilung der einzelnen Thesen 

                                                                           Punkte 

These 

1 2 3 4 5 

Die Atmosphäre während der Vorlesung empfand ich 

als angenehm 

3 1 0 3 10 

Die Vortragsinhalte wurden gut verinnerlicht 2 1 3 10 1 

Der Einsatz der Medien war gut 3 0 3 7 4 

Die Thematik war für mich immer verständlich 2 2 0 6 7 

 

 

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9

4

Die Thematik war
für mich immer

verständlich.

Der Einsatz der
Medien war gut.

Vortragsinhalte
wurden gut

verinnerlicht.

Die Atmosphäre
während der
Vorlesungen

empfand ich als
angenehm.
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4.2.7 Umgang mit dem Computer 

 

Ein weiterer Teil des Evaluationsfragebogens beschäftigte sich mit dem 

Umgang der Teilnehmer mit dem Computer, den dafür verfügbaren 

Büroanwendungen und dem Internet.   

Elf von 17 Teilnehmern (65 %) nutzen den Computer mehrmals täglich. 14 

von 15 Befragten (93 %) gaben an, den Computer sowohl beruflich als auch 

privat zu nutzen, während ein Teilnehmer (6,6 %) den PC nur aus 

beruflichen Gründen anschaltete. 14 von 15 Befragten (93 %) nutzen den 

PC fürs Internet (Email, chatten etc.), 13 von 15 Teilnehmern (86,7 %) für 

Büroanwendungen und acht von 15 Befragten (53,3 %) gaben an, den 

Computer als Unterhaltungsmedium zu nutzen.  

 

Das World-Wide-Web wird von einem Großteil der Befragten für den e-

mail-Verkehr (93 %) und als Nachrichteninformationsquelle (86,7 %) 

genutzt. Elf von 15 Teilnehmern (73,3 %) nutzen es zur Literaturrecherche 

in Online-Datenbanken. 

Im Durchschnitt wird das eigene Wissen um Officeanwendungen wie MS 

Word, MS Excel etc. auf einer Skala von eins (schlecht) bis fünf (sehr gut) 

mit 2,9, das Wissen rund ums Internet mit 3,2 bewertet. 
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4.3 Objektive Evaluation des Curriculums: Veränderungen in der 

Qualität der Wurzelkanalfüllungen  

 

Die Curriculum-Teilnehmer fertigten vor, während und nach Abschluss des 

Curriculums Röntgenbilder an und stellten diese in digitaler oder analoger 

Form zur Auswertung zur Verfügung. Es wurden alle vollständig 

abgebildeten, nicht durch andere Wurzelkanäle überlagerten Kanäle 

hinsichtlich der Qualität der Wurzelkanalfüllung beurteilt, wobei 

insbesondere Wert auf die Länge der Wurzelkanalfüllung, die 

Randständigkeit und Homogenität gelegt wurde. Abbildung 12 und Tabelle 

6 zeigen die Auswertung der Röntgenbilder prä- und postcurriculär. In 

Tabelle 6 wurden nur die Behandler miteinbezogen, die sowohl vor als auch 

nach Abschluss der Schulung Röntgenbilder bereitstellten. 
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Abb. 12: Vergleich der Qualität der Wurzelkanalfüllungen prä- und 

postcurriculär 

 

Tabelle 6: Behandlerbezogene Auswertung der Qualität der Wurzelkanal-

füllungen prä- und postcurriculär 

 

0%
10%

20%
30%

40%
50%

60%
70%

80%
90%

100%

präcurriculär postcurriculär

präcurriculär postcurriculär präcurriculär postcurriculär präcurriculär postcurriculär
Behandler 1 67% 86% 33% 14% 0% 0%

Behandler 2 0% 71% 50% 29% 50% 0%
Behandler 3 100% 78% 0% 20% 0% 2%

Behandler 4 89% 85% 11% 15% 0% 0%

Behandler 5 100% 76% 0% 12% 0% 12%
Behandler 6 71% 90% 0% 0% 29% 10%

Behandler 7 57% 88% 14% 13% 29% 0%
Behandler 8 60% 44% 10% 0% 30% 56%

Behandler 9 53% 72% 40% 25% 7% 3%
Behandler 10 71% 63% 14% 28% 14% 9%

Behandler 11 65% 56% 24% 6% 12% 13%
Behandler 12 44% 67% 11% 0% 44% 33%

WF 0-1 mm vor Apex WF überextendiert WF > 1 mm vor Apex
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Die Röntgenbilder, die im Rahmen der Patientenvorstellungen vor 

Abschluss des Curriculums in den Zahnarztpraxen angefertigt und auf der 

Internetseite des Curriculums bereitgestellt wurden, bildeten 158 

beurteilbare Wurzelkanäle ab (Abb. 1). Hinsichtlich der Randständigkeit der 

Wurzelkanalfüllung wurden 138 (87 %) als gut beurteilt, während die 

verbleibenden 20 (13 %) Wurzelkanalfüllungen Mängel aufwiesen. Von den 

158 Wurzelkanälen waren 100 Wurzelkanäle (63 %) optimal gefüllt, mit 

einem Abstand der Wurzelkanalfüllung von 0-1 mm zum röntgenologischen 

Apex, 26 Wurzelkanalfüllungen (16 %) waren mehr als 1 mm vom 

röntgenologischen Apex entfernt und damit zu kurz, 32 

Wurzelkanalfüllungen (20 %) waren überextendiert und eine 

Wurzelkanalfüllungen (1 %) zeigten eine Via falsa oder Begradigung. Bei 

keinem Röntgenbild war eine Perforation erkennbar (Abb. 12). 

 

Während der praktischen Übungen des Curriculums wurden ebenfalls 

beurteilbare Röntgenaufnahmen angefertigt. Diese bildeten 77 gefüllte 

Wurzelkanäle ab. Davon waren 58 Wurzelkanalfüllungen (75 %) 0-1 mm 

und 19 Wurzelkanalfüllungen (25 %) mehr als 1 mm vom 

röntgenologischen Apex entfernt. Keiner der aufbereiteten, extrahierten 

Zähne wies eine überextendierte Wurzelkanalfüllung, Via falsa, 

Begradigung oder Perforation auf. 

 

Ein Jahr nach Abschluss des Curriculums stellten 12 der 19 Teilnehmer 

(63,2 %) nochmals aktuelle Röntgenbilder, auf denen insgesamt 224 

beurteilbare Wurzelkanalfüllungen abgebildet waren, aus der eigenen 

Zahnarztpraxis in digitaler oder analoger Form zur Verfügung. 164 

Wurzelkanalfüllungen (73 %) waren mit einem Abstand der 

Wurzelkanalfüllung von 0-1 mm zum röntgenologischen Apex optimal 
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gefüllt. 19 Wurzelkanalfüllungen (8 %) stellten sich im Röntgenbild zu kurz 

und 37 Wurzelkanalfüllungen (17 %) als zu lang dar (Abb. 12). 

Der Anteil der röntgenologisch optimal gefüllten Wurzelkanäle ist damit 

prozentual um 16 % gestiegen, die überextendierten Wurzelkanalfüllungen 

gingen prozentual um 18 %, die zu kurzen Wurzelkanalfüllungen um 48 % 

zurück (Abb. 13). 

 

Auch in der Randständigkeit und Homogenität der Wurzelkanalfüllungen 

zeigten sich Verbesserungen. Die Randständigkeit verbesserte sich 

postcurriculär um 2 Prozent, die Homogenität um 6 Prozent, sodass 88 % 

der Wurzelkanalfüllungen postcurriculär im Röntgenbild randständig und 

und 92 % homogen erschienen. Postcurriculär gab es keine Via falsa, 

Perforation oder Begradigung, sodass hier von einer prozentualen 

Veränderung von -100 % zu sprechen ist. In diesem Fall entspricht das 

einem Rückgang um 2 Prozentpunkte. 
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Abb. 13: Prozentuale Veränderung in der Qualität der Wurzelkanal-

füllungen prä- und postcurriculär 

 

Die induktive Auswertung mittels der Prozedur „xtlogit“ ergab unter 

Berücksichtigung aller Röntgenbilder aller Behandler eine Odds Ratio von 

0,6. Das bedeutet, dass postcurriculär ein schlechtes Behandlungsergebnis 

(zu kurze oder überextendierte Wurzelkanalfüllung) weniger oft zu erwarten 

war. Bei der Beschränkung der Prozedur auf die Behandler, die sowohl prä- 

als auch postcurriculär Röntgenbilder zur Verfügung stellten ergab sich eine 

Odds Ratio von 0,74, was ebenfalls ein schlechtes Behandlungsergebnis 

postcurriculär unwahrscheinlich erscheinen lässt. 
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1% 3%
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5 Diskussion 

5.1 Antwortraten 

5.1.1 Fragebögen 

 

Es wurden 84 % der präcurriculären Eingangsfragebögen und 89 % der 

postcurriculären Evaluationsfragebögen beantwortet. In Studien, welche 

ebenfalls Endodontologen als Zielgruppe hatten und die auf der Auswertung 

von Fragebögen basierten, lagen die Antwortraten unter Endodontologen 

mit 23 % (BIGRAS, JOHNSON et al. 2008) und 47,5 % 

(DECHOUNIOTIDIS, PETRIDIS et al. 2010) teils deutlich niedriger, teils 

erreichten sie aber auch eine Antwortrate von 100 % (BALTO und AL-

MADI 2004; McCAUL, McHUGH et al. 2001). 

 

Die vier Studien unterscheiden sich grundlegend in der Herangehensweise 

an die Datengewinnung. DECHOUNIOTIDIS et al. (2010) und BIGRAS et 

al. (2008) erreichten weniger als die Hälfte der befragten Endodontologen. 

In beiden Studien wurden die zu bearbeitenden Patientenfälle und 

Fragebögen per E-mail mit der Bitte auf Beantwortung versandt. Das zu 

untersuchende Kollektiv blieb dabei unbekannt. 

BALTO und AL-MADI (2004) übergaben ihre Patientenfälle und 

dazugehörigen Fragebögen in gedruckter Form persönlich und gaben den 

Teilnehmern ausreichend Zeit zum Beantworten, um anschließend die 

ausgefüllten Bögen wieder einzusammeln und auszuwerten. So erreichten 

Sie eine Antwortrate von 100 %. 
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Ähnlich gingen McCAUL et al. (2001) vor, die ebenfalls eine Antwortrate 

von 100 % erreichten. 

Verglichen mit den Antwortraten oben genannter Studien ist die 

Beantwortung von 84 % der Eingangsfragebögen und 89 % der 

Evaluationsfragebögen in unserer Studie zufriedenstellend. Mit 19 am 

Curriculum teilnehmenden Zahnärzten ist das Kollektiv, auf das 

zurückgegriffen wurde, jedoch auch bedeutend kleiner. 

 

Im Unterschied zu den Studien von BIGRAS et al. (2008) und 

DECHOUNIOTIDIS et al. (2010) wurde ein Großteil der Fragebögen nicht 

anonym versandt, sondern präcurriculär durch die Dozenten ausgegeben und 

eingesammelt und postcurriculär in Zusammenkünften der Curriculum-

Teilnehmer zu Fortbildungszwecken durch den Doktoranden verteilt und 

eingesammelt. Wie die Studien von McCAUL et.al. (2001) und BALTO 

und AL-MADI (2004) zeigen, ist es dieser persönliche Kontakt und das 

Ausfüllen vor Ort, der den signifikanten Unterschied bei der Beantwortung 

der Fragebögen ausmacht. 

 

5.1.2 Röntgenbilder 

 

Präcurriculär brachten 18 Kursteilnehmer (94,7 %) Röntgenbilder zur 

Beurteilung der Wurzelbehandlungsqualität ein. Postcurriculär waren es 12 

von 19 Zahnärzten (63,2 %). 

Die unterschiedlichen Antwortraten können verschiedene Ursachen haben: 
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Als ein Faktor ist der zeitliche Abstand zum Curriculum anzuführen. Waren 

die präcurriculären Röntgenbilder Teil der Patientenvorstellung und 

Grundlage für die Zertifizierung, so wurden die postcurriculären 

Röntgenbilder mehr als ein Jahr nach Abschluss des Curriculums 

angefordert. Das Zusenden wurde erbeten und gewünscht, fand letztendlich 

aber auf freiwilliger Basis statt. Teilnehmer, die keine Röntgenbilder 

einreichten waren in der Regel auch nicht bei den Treffen der 

Curriculumteilnehmer zugegen. 

 

PRATZNER (2001) stellte in seiner Arbeit fest, dass jegliche Arten von 

Evaluationen auch als Kontrollmechanismus wahrgenommen werden 

können. Möglicherweise zögerten einige Teilnehmer mit dem Bereitstellen 

von Röntgenbildern, weil sie, wie der Evaluationsfragebogen von 18 % der 

Teilnehmer ergab, mit ihrem endodontischen Behandlungsergebnissen 

unzufrieden waren. Um diesen Faktor auszuschließen, sollte bei erneuten 

Untersuchungen dieser Art wiederholt auf die Anonymisierung der Daten 

seitens der Untersucher hingewiesen werden. 

 

Weitere Ursachen für die niedrigere Antwortrate können, wie 

DECHOUNIOTIDIS, PETRIDIS et al. (2010) vermuteten, mangelndes 

Interesse an der Untersuchung, die Angst vor dem Verlust der zugesandten 

Röntgenbilder und anschließende mögliche Sanktionen, 

datenschutzrechtliche Vorbehalte oder mangelnde Zeit zum Heraussuchen 

sein. 
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In der Literatur gibt es keine vergleichbaren Studien, die die niedrigere 

Antwortrate beim selbstständigen Zusenden eigener Röntgenbilder 

untersucht. 

 

5.2 Kritische Betrachtung des Fragebogens zur Generierung von 

Evaluationsdaten 

 

Die Evaluation des Curriculums fand auf zwei Arten statt: als Planungs- und 

Transferevaluation unter Zuhilfenahme von Fragebögen und 

Röntgenbildern. 

 

Die Planungsevaluation diente der Evaluation der Erwartungen, Wünsche 

und Vorkenntnisse der Teilnehmer sowie der technischen Gegebenheiten 

und Voraussetzungen in den Zahnarztpraxen. Man nutzte offene, halboffene 

und geschlossene Fragen (siehe Literaturübersicht S. 7/ Tabelle 1; Anhang 

unter Punkt 8.2). 

Wie SCHNELL und HILL et al. (1999) bereits in ihrer Arbeit feststellten, 

erwies sich die Auswertung der offenen Fragen bei der Evaluation des 

Curriculums als schwierig. Zwar erlangte man eine Fülle an Informationen, 

die Details konnten jedoch nach der Auswertung, und damit auch einer 

Verallgemeinerung durch Kategorisierung der gewonnen Information, nicht 

widergespiegelt werden. Möglicherweise sind durch die Verallgemeinerung 

in Kategorien einige Facetten, die auch für folgende Evaluationen von 

Interesse gewesen wären, verloren gegangen. Sie war jedoch für eine gute 

Übersicht über die Ausgangssituation notwendig. Bei der Auswertung des 

Fragebogens durch einen Ungeübten erhöht sich die Gefahr des zu starken 
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oder zu geringen Generalisierens, was zu starkem bzw. zu geringem 

Detaillverlust führt. 

 

Die Auswertung der halboffenen und geschlossenen Fragen bereitete 

weniger Probleme. Dabei scheint die halboffene Frage die Vorteile der 

offenen und geschlossenen Frage in sich zu vereinen. Ihre Antwort ist zwar 

frei wählbar, jedoch meist in einem Wort und damit leicht auswert- und 

kategorisierbar (PRATZNER 2001; SCHNELL, HILL et al. 1999). Sie 

erscheint in dieser Untersuchung damit als die beste Option zur Evaluation 

umfassender Informationen, die leicht und eindeutig auswertbar sind. 

 

Die Planungsevaluation zu Beginn des Curriculums erwies sich als 

adäquates Mittel zur Abstimmung von Teilnehmererwartungen und 

Kursinhalten. Für eine präzisere Auswertung empfiehlt es sich, die offenen 

Fragen durch halboffene oder geschlossene Fragen zu ersetzen. Das ist 

zweifelsohne möglich, da man durch diesen präcurriculären Fragebogen 

schon eine weitreichende Übersicht über mögliche Aspekte und 

Antwortmöglichkeiten bekommen hat, die man nun z. B. in geschlossenen 

Fragen mit vorgegebener Antwortmöglichkeit evaluieren kann. Dieser 

präcurriculäre Fragebogen fungiert dann als eine Art Prätest, wie ihn 

verschiedene Autoren (PRATZNER 2001) vor der Erstellung eines 

definitiven Fragebogens empfehlen.  

 

Die Aufgabe der Transferevaluation, die circa ein halbes Jahr nach 

Abschluss des Curriculums durchgeführt wurde, war es, zum einen 

festzustellen, inwiefern das in einem neutralen Umfeld Erlernte auch in der 

eigenen Praxis umgesetzt werden konnte, zum anderen aber auch die 
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Zufriedenheit mit dem Inhalt und den angewandten Lehrmethoden sowie die 

Offenheit gegenüber anderen, neuen Lehrmethoden festzuhalten. Dazu 

wurden vorrangig geschlossene Fragen mit vorgegebenen 

Antwortmöglichkeiten, die aber auch Freiraum für Kommentierungen 

ließen, und halboffene Fragen gewählt. Selten wählte man offene Fragen 

wegen der oben erwähnten Problematik des Detaillverlustes der 

gewonnenen Informationen bei deren Verallgemeinerung. 

 

Der Schwachpunkt der Transferevaluation besteht darin, dass auf Grund der 

zeitlichen Trennung von Kurs und Evaluation nicht mehr exakt auseinander 

gehalten werden kann, welche Resultate direkt auf das Curriculum und 

welche auf andere Umwelteinflüsse zurückzuführen sind (ARNOLD und 

KRÄMER-STÜRZL 1995). 

 

81 % der Teilnehmer hatten vor Beginn des Curriculums innerhalb der 

vorangegangenen fünf Jahre Weiterbildungen zum Thema Endodontie 

besucht und 63 % der Teilnehmer lasen schon vor Beginn des Curriculums 

regelmäßig Fachzeitschriften und -artikel rund um die Endodontie. Das lässt 

darauf schließen, dass das Teilnehmerkollektiv besonders Endodontie-

begeistert und -interessiert ist, was zu der Frage führt, ob sich die 

Verbesserungen rund um die endodontische Behandlung, wie sie diese 

Evaluation herausarbeitet, nicht auch ohne die Teilnahme am Curriculum 

eingestellt hätten. Diesen Sachverhalt kann diese Arbeit nicht aufklären. Es 

sei folgendes angemerkt: Durch die Teilnahme an einzelnen 

Fortbildungsveranstaltungen, die eigenen Erfahrungen sowie das 

Literaturstudium ist es jedem möglich auf dem aktuellen Stand der 

Wissenschaft zu bleiben und Routine in den täglichen Behandlungsablauf zu 

bringen. Der Vorteil des Curriculums gegenüber Einzelveranstaltungen ist 
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es, dass es sich um eine ganzheitliche und strukturierte Fortbildung mit 

theoretischen und praktischen Übungsanteilen an jedem 

Fortbildungswochenende handelt. So kann der teilnehmende Zahnarzt unter 

Anleitung und konstruktivem Feedback eigene Erfahrungen bei der 

Umsetzung der Theorie in die Praxis machen. Dem interessierten Zahnarzt 

werden das notwendige Wissen und die handwerklichen Fertigkeiten Schritt 

für Schritt zur Optimierung und Verbesserung seiner endodontischen 

Therapie vermittelt. Er kann viele Methoden und Hilfsmittel ausprobieren, 

die ihm im Praxisalltag oder bei Einzelkursen in der Komplexität und 

Vielfalt nicht zugänglich geworden wären. 

 

5.3 Traditionell-passive versus interaktive Lehrmethodik 

 

Während des Curriculums versuchte man den von zahlreichen Autoren 

empfohlenen Methodenmix aus konservativem Frontalunterricht und 

interaktiven Übungseinheiten in einer relativ kleinen Gruppe an mehreren 

Wochenenden umzusetzen (O’NEIL, ADDRIZZO-HARRIS, et al. 2009; 

MANSOURI und LOCKYER 2007; BERO, GRILLI et al. 1998; DAVIS, 

O’BRIEN et al. 1999; DAVIS und TAYLOR-VAISEY 1997). 88 % der 

befragten Teilnehmer gaben an, mit dieser, aus Altem und Neuem 

kombinierter, Lehrmethodik zufrieden zu sein. Lediglich 12 % waren mit 

den angewandten Lehrmethoden unzufrieden, wobei die Gründe dafür sehr 

gegensätzlich waren. Einem Teilnehmer waren die Lehrmethoden zu 

konservativ, dem anderen zu interaktiv. Für mehr als dreiviertel (76,5 %) 

der Teilnehmer war die Thematik stets sehr gut verständlich. Dies ist als ein 

Erfolg des Curriculums und der darin angewandten Lehrmethodik zu 

werten. Das Verständnis allein lässt jedoch keinen Rückschluss auf 

Veränderungen in der alltäglichen Behandlungspraxis zu, denn wie 
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zahlreiche Autoren bereits feststellten, bedeutet die bloße Kenntnis über 

einen Sachverhalt nicht zwangsläufig ein Umlernen und verändertes 

Handeln in der eigenen Behandlungspraxis (THOMSON, FREEMANTLE 

et al. 1999; DAVIS, THOMSON et al. 1995). Im untersuchten Curriculum 

manifestieren sich die veränderten und optimierten Behandlungsabläufe in 

der Veränderung der genutzten Hilfsmittel (siehe Abb. 7) und den damit 

einhergehenden Verbesserungen der Qualität der Wurzelfüllungen im 

Röntgenbild postcurriculär (siehe Abb. 12). Nach MAZMANIAN, DAVIS 

et al. (2009) und MANSOURI und LOCKYER (2007) kann man die 

Effektivität der Lehrmethodik des Curriculums zum Positiven hin 

beeinflussen, indem man den Anteil des interaktiven Lehrens und Lernens 

weiter erhöht. Zur Verbesserung des Outputs sollte in kommenden Curricula 

daher vermehrt auf interaktive Lernelemente, wie z. B. problemorientierten 

Lernen, Kleingruppenarbeit, Brainstorming, Mind Mapping etc., gesetzt 

werden. Grundvorraussetzung für den Erfolg solcher neuer Lehrmethoden 

ist dabei immer die Akzeptanz der Teilnehmer. Im untersuchten Curriculum 

war diese bei 33,3 % der Teilnehmer nicht gegeben, sodass eine Erhöhung 

des Anteils der interaktiven Lehrmethoden wahrscheinlich nicht zu einem 

verbesserten Transfer des Wissens in den Praxisalltag geführt hätte. Um die 

Akzeptanz solcher Methoden bei den Teilnehmern aller Altersklassen zu 

erhöhen, ist es eventuelle notwendig zu Beginn einer solchen 

Fortbildungsreihe über die neuesten Erkenntnisse in der 

Erwachsenenbildung aufzuklären und zu diskutieren. Andernfalls ist ein 

Vergleich hinsichtlich der Effektivität der beiden konträren Lehrmethoden 

schwierig. 
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5.4 Veränderungen in der alltäglichen endodontischen Behandlung 

5.4.1 Sicherheit und Erfolg bei der Diagnostik und Therapie 

 

Bei 78 % der Befragten hat sich der Ablauf der endodontischen Behandlung 

in der Praxis nach dem Curriculum verändert. Die Zahnärzte gaben an, dass 

die Behandlung einfacher und schneller durch ein strukturiertes 

Behandlungskonzept und die Anschaffung und Nutzung neuer Hilfsmittel 

(Abb. 7) verlaufe. Die Behandler sind postcurriculär konsequenter und 

sicherer bei der Durchführung endodontischer Behandlungen und können 

den Erfolg und Misserfolg einer Behandlung besser prognostizieren. 59 % 

der Behandler konnten Diagnosen und Prognosen postcurriculär mit höherer 

Sicherheit stellen und Risiken besser einschätzen als zuvor. 65 % der 

Teilnehmer waren mit ihren postcurriculären Behandlungsergebnissen 

zufrieden. Diese Ergebnisse werden von verschiedenen Studien, die das 

Verhalten von Endodontologen und anders tätigen Zahnärzten verglichen, 

bestätigt (DECHOUNIOTIDIS, PETRIDIS et al. 2010; BIGRAS; 

JOHNSON et al. 2008; BALTO und AL-MADI 2004; McCAUL, 

McHUGH et al. 2001; ARYANPOUR, VAN NIEUWENHUYSEN et al. 

2000; PAGONIS, FONG et al. 2000). Vor allem das Wissen um die 

Therapiemöglichkeiten, die Prognose und Risiken von schwierig gelagerten 

Patientenfällen, sowie die weitergehenden therapeutischen (Hilfs-) Mittel, 

die Endodontologen zur Verfügung stehen, führen zu den höheren 

Erfolgsraten, die diese bei einer endodontischen Behandlung erzielen. Die 

Evaluation zeigt, dass das untersuchte Curriculum den Teilnehmern einen 

adäquaten theoretischen und praktischen Wissenshintergrund zur 

Verbesserung der eigenen endodontischen Behandlung gegeben hat. Die 

Teilnehmer fällen ihre Therapieentscheidungen sicherer und die 

Behandlungsergebnisse erscheinen sowohl subjektiv 



78 

 

(Evaluationsfragebogen) als auch objektiv (Auswertung der Röntgenbilder) 

besser als vor der Teilnahme am Curriculum. 

 

5.4.2 Einfluss der Hilfsmittel auf die Behandlungsergebnisse 

5.4.2.1 Vergrößerungshilfen und Beleuchtung 

 

Vor Beginn des Curriculum nutzten bereits drei Viertel der Teilnehmer 

Vergrößerungshilfen. Ein Viertel der Befragten war unzufrieden mit der 

eigenen Fähigkeit enge Wurzelkanaleingänge aufzufinden und 

aufzubereiten. Postcurriculär nutzten alle Teilnehmer Vergrößerungshilfen. 

Die Transferevaluation ergab, dass Modul 2, in dem Vergrößerungshilfen 

vorgestellt und ausprobiert werden konnten, zu einem der beliebtesten und 

praxisrelevantesten Module gehörte (siehe Abb. 3, Abb. 4). 

 

Zahlreiche Studien haben die Bedeutung von Vergrößerungshilfen 

hinsichtlich des Auffindens der Wurzelkanaleingänge und damit der 

Grundlage für den Behandlungserfolg aufgezeigt (SIQUEIRA und ROCAS 

2008; WONG 2004; BAETHGE et al. 2002; BALDASSARY-CRUZ, 

LILLY et al. 2002; BASMADIJIAN-CHARLES, FARGE et al. 2002; 

BUHRLEY, BARROWS et al. 2002; HOEN und PINK 2002). Durch das 

Curriculum wurde den Teilnehmern, die zuvor Probleme beim Auffinden 

von Wurzelkanaleingängen hatten und folglich unzufrieden mit dem 

Ergebnis ihrer endodontischen Behandlung waren, ein adäquates und 

zuverlässiges Hilfsmittel zur Verbesserung ihrer endodontischen 

Behandlung an die Hand gegeben.  
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Den Nachweis, dass die Curriculum-Teilnehmer nach Abschluss des Kurses 

schwer zugängliche Wurzelkanäle häufiger darstellen konnten und so ihre 

endodontischen Behandlungen erfolgreicher wurden, kann diese Arbeit 

nicht erbringen. Oben genannte Studien und der Fakt, dass alle Teilnehmer 

nach Abschluss des Curriculums Vergrößerungshilfen nutzen, lassen jedoch 

den Schluss zu, dass zusätzliche Kanäle häufiger als vor dem Curriculum 

aufgefunden und instrumentiert werden. 

 

5.4.2.2 Elektronisches Längenmessgerät 

 

Mit Beginn des Curriculums nutzten 87,5 % der Teilnehmer ein 

elektronisches Längenmessgerät in der täglichen Behandlungspraxis. 

Postcurriculär waren es 100 % der Teilnehmer. 

  

Das Vorhandensein eines elektronischen Messgerätes zur 

Arbeitslängenbestimmung in jeder Praxis nach Abschluss des Curriculums 

kann als Faktor für die Verbesserung der endodontischen Behandlung und 

des Behandlungsergebnisses, wie es 76 % der Befragten nach dem 

Curriculum feststellten und wie es auch die Verbesserungen der Länge der 

Wurzelkanalfüllung im Röntgenbild bestätigen, angesehen werden. Studien 

zeigten, dass die Genauigkeit der Geräte weder durch die Anwesenheit von 

Spüllösungen, wie z. B. EDTA, NaOCl oder Chlorhexidin (GOMES, 

OLIVER et al. 2012), noch durch den Gerätehersteller/-typ (SOMMA, 

CASTAGNOLA et al. 2012; VIEYRA und ACOSTA 2011) signifikant 

beeinflusst werden. Die Hypothese, dass elektronische 

Wurzelkanallängenmessgeräte die Lage des Foramen physiologicum 

exakter bestimmen können als es mit einem Röntgenbild möglich ist, wurde 
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ebenfalls bestätigt (SINGH, NIKHIL et al. 2012; VIEYRA und ACOSTA 

2011; RAVANSHAD, ADL et al. 2010). Somit können 

Überinstrumentierungen, und in der Folge die Überextension von 

Wurzelfüllmaterial in die periapikalen Gewebe, durch die Anwendung 

elektronischer Messgeräte während der Aufbereitung vorgebeugt werden 

(RAVANSHAD, ADL et al. 2010). Der Trend, dass Endodontologen im 

Vergleich zu allgemein zahnärztlich Tätigen eher elektronische Messgeräte 

einsetzen, wird durch eine Umfrage in Großbritannien bestätigt: Dort nutzen 

86,4 % der Endodontologen regelmäßig elektronische Längenmessgeräte. 

Unter den allgemein-tätigen Zahnärzten waren es lediglich 53,2 % (ORAFI 

und RUSHTON 2012). 

 

Die Anwendung eines elektronischen Messgerätes hat Einfluss auf die 

Länge der Wurzelkanalaufbereitung und -füllung. Es erleichtert die 

Beibehaltung der adäquaten Arbeitslänge und beugt sowohl Unter- als auch 

Überinstrumentierung vor und damit den Verbleib bzw. die Verschleppung 

von infektiösem Material und der Extrusion von Wurzelfüllmaterial in die 

periapikalen Gewebe vor. Vor allem aber kann dieses Hilfsmittel die Anzahl 

der anzufertigenden Röntgenbilder reduzieren und dient folglich dem 

Strahlenschutz des Patienten. 

 

5.4.2.3 Vergleich der Wurzelfülltechniken 

 

Die bevorzugte Wurzelfülltechnik präcurriculär, mit einer Anwendungsrate 

von 82,25 % der Teilnehmer, war die laterale Kondensation. Nur 18,5 % der 

Teilnehmer besaßen Geräte (Obtura, System B, BeFill) für die vertikale 
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Kondensation. Nach Abschluss des Curriculums verdoppelte sich der Anteil 

der Geräte zur vertikalen Kondensation auf 35,3 %. 

 

Zahlreiche Studien untersuchten unterschiedlichste Qualitätskriterien der 

verschiedenen Obturationstechniken. Dabei war die vertikale Kondensation 

der lateralen Kondensation hinsichtlich der Randständigkeit (PETERS, 

SONNTAG et al. 2010; ZHANG, HUANG et al. 2010; ZHOU, DONG et al. 

2010; SOBHI, RANA et al. 2004), der Dichtigkeit und der Anzahl von 

Hohlräumen (ZHANG, HUANG et al. 2010; ZHOU, DONG et al. 2010; 

TASDEMIR, ER et al. 2009; KRÜGER 2009; LEA, APICELLA et al. 

2005; WU, KAST’AKOVA et al. 2001), dem Verhältnis von Sealer zu 

Guttapercha und dem Füllen von kleinen, lateralen Wurzelkanälen 

((SOBHI, RANA et al. 2004; BOWMAN und BAUMGARTNER 2002; 

DULAC, NIELSEN et al. 1999) überlegen Postcurriculär nutzten etwa die 

Hälfte der Teilnehmer ein Gerät zur vertikalen Kondensation. Gründe, dass 

nicht noch mehr Teilnehmer diese Wurzelfüllmethode anwenden sind 

folgende: 

Die initialen Anschaffungskosten für die benötigten Geräte und Hilfsmittel 

zur vertikalen Kondensation sind hoch. SCHÄFER et al. (2012) stellten 

beim Vergleich von lateraler, vertikaler Kondensation und der 

Einstifttechnik fest, dass die Obturation durch vertikale Kondensation 

signifikant mehr Zeit benötigt als die anderen Obturationstechniken. Dies ist 

von hoher Bedeutung für die zahnärztliche Praxis, bei der der Kosten-

Nutzen-Faktor einer Maßnahme eine wichtige Rolle spielt. Des Weiteren ist 

die Gefahr der Extrusion von Wurzelfüllmaterial in die umliegenden 

Gewebe bei der vertikalen Kondensation deutlich höher als bei der lateralen 

Kondensation (PETERS, SONNTAG et al. 2010), jedoch geringer als bei 

Thermafil (TENNERT, JUNGBÄCK et al. 2012). Die Extrusion von 
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Wurzelfüllmaterial in die periapikalen Gewebe führt zu einer Irritation 

derselben und kann den Heilungsprozess einer Parodontitis apikalis 

verzögern und damit den Erfolg einer endodontischen Behandlung 

beeinträchtigen. 

 

Die hohen initialen Kosten, die schwierigere Einarbeitungszeit bei nicht 

zwangsläufig besserem Behandlungsergebnis (Extrusion von 

Wurzelfüllmaterial) und der höhere Zeitaufwand sind Gründe, warum nicht 

mehr als 6 Teilnehmer (35,3 %) ein Gerät zur vertikalen Kondensation 

postcurriculär nutzen. Ein weiterer Grund mag sein, dass die Technik der 

vertikalen Kondensation sehr anspruchsvoll und somit schwieriger zu 

erlernen ist als die der lateralen Kondensation. Vielleicht hätten intensivere 

und von der Anzahl her mehr Übungen zur vertikalen Kondensation 

während des Curriculums mehr Teilnehmer zur Anschaffung der Geräte und 

Hilfsmittel, die für die vertikale Kondensation benötigt werden, motiviert. 

Modul 5, in dem die Grundlagen für die Obturationstechniken gelegt 

wurden, wurde von 53 % der Teilnehmer als lehrreich und besonders 

praxisrelevant charakterisiert. Nahezu 30 % wollen weitere Fortbildungen 

zum Thema „Wurzelfülltechniken“ besuchen. Dies zeigt die hohe 

Praxisrelevanz des Themas. Es deutet auch darauf hin, dass bei höherer 

Effizienz - einem besseren Kosten-Nutzen-Faktor der vertikalen 

Kondensation oder der Kostenübernahme durch die gesetzlichen 

Krankenversicherungen - noch mehr Zahnärzte sich dieser Technik 

annehmen würden, da sie unumstritten zu einer Verbesserung der 

Wurzelkanalfüllung hinsichtlich Randständigkeit, Dichtigkeit und Füllung 

bis in die Seitenkanäle hinein führen kann.  
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5.4.2.4 Manuelle und maschinelle Feilensysteme: Vergleich der prä- 

und postcurriculär genutzten Feilensysteme 

 

Schon vor Beginn des Curriculums nutzten alle Befragten (100 %) 

rotierende Nickel-Titan Instrumente für die Wurzelkanalaufbereitung. Die 

Auswertung der Fragebögen ergab eine unterschiedliche Verteilung der 

genutzten Feilensysteme prä- und postcurriculär (Abb. 8). Am auffälligsten 

waren die geringere Nutzung von Flexmaster- und die vermehrte Nutzung 

von Mtwo-Feilen. Auch die Handinstrumente verzeichneten einen 

Nutzungsanstieg. Dieser ist zum einen auf die vermehrte Nutzung zum 

Aufsuchen und Gängigmachen von engen Wurzelkanälen zurückzuführen, 

zum anderen darauf, dass im präcurriculären Fragebogen nicht explizit nach 

der Nutzung von Handinstrumenten gefragt wurde. 

 

Bei weniger als einem Drittel der befragten Curriculum-Teilnehmer wurde 

die manuelle Aufbereitung mit Stahlinstrumenten der kombinierten oder 

maschinellen Aufbereitungsmethode vorgezogen. Die Aufbereitung ist 

langwieriger, anspruchsvoller und dennoch ist kein besseres 

Behandlungsergebnis als mit rotierenden Nickel-Titan-Instrumenten zu 

erzielen (KLEIER und AVERBACH 2006; SCHIRRMEISTER 2006; 

GÜLZOW, STAMM et al. 2005). Für die Schaffung eines Gleitpfades, 

insbesondere bei kleinen, obliterierten oder verblockten Wurzelkanälen, 

sowie der Rekapitulation der Arbeitslänge, sind Handinstrumente ein 

probates Hilfsmittel (PASQUALINI, BIANCHI et al. 2012). Das wird auch 

von 59 % der Curriculum-Teilnehmer bestätigt, die eine Kombination aus 

manueller und maschineller Wurzelkanalaufbereitung als ihre favorisierte 

Vorgehensweise bei einer Wurzelkanalbehandlung benennen. Lediglich ein 

Teilnehmer gibt an, routinemäßig manuell aufzubereiten, was er auf die 
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fehlende Praxis bei der Handhabung maschineller 

Wurzelkanalaufbereitungsinstrumente während des Curriculums 

zurückführt. 

 

Wie kommen die Veränderungen bei den genutzten maschinellen Nickel-

Titan Feilensystemen zustande? 

Im Curriculum wurden in Modul 4 das Flexmaster- und Mtwo-System zur 

initialen Wurzelkanalaufbereitung empfohlen. 82 % der Teilnehmer gaben 

an, dass dieses Modul für sie sehr lehrreich war und oft in der Praxis 

umgesetzt wird. 18 % sagten, dass es selten oder nie in der Praxis 

angewandt wird. 76,5 % der Behandler nutzten postcurriculär eines der 

beiden vorgestellten Feilensysteme, wobei 43,7 % Mtwo und 37,5 % 

Flexmaster nutzten. In Modul 7 wurde die Revision mittels ProTaper-, K3- 

und Alpha-Feilen demonstriert. Hier gaben 52 % der Teilnehmer an, dass es 

lehrreich war und oft in der Praxis umgesetzt wird. 30 % der Befragten 

nutzen das hier Erlernte selten oder nie (Abb. 3). Postcurriculär nutzten 12,5 

% der Teilnehmer die in diesem Modul vorgestellten Feilensysteme. 

 

Die Teilnehmer scheinen bei der Entscheidung für oder gegen ein 

Feilensystem der Effizienz einen besonders hohen Stellenwert einzuräumen. 

Studien bestätigen die raschere Aufbereitung und den gleichmäßigeren 

Materialabtrag von rotierenden Nickel-Titan-Instrumenten im Vergleich zu 

manuellen Stahlinstrumenten (KLEIER und AVERBACH 2006; GÜLZOW, 

STAMM et al. 2005). Innerhalb der vorgestellten maschinellen 

Feilensysteme zeichnen sich Mtwo und ProTaper als die schnellsten aus 

(SCHÄFER und OITZINGER 2008; YUN und KIM 2003). Beide 

Feilensysteme bestechen, im Vergleich zu Flexmaster, mit einer geringeren 
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Anzahl von Feilen und somit einem höheren Nutzungskomfort, das jedoch 

zu einem höheren Preis (HENRY SCHEIN 2012). Dem Mtwo-System 

wurde weiterhin eine geringere Begradigungstendenz als ProTaper (BEER 

2009; VAUDT, BITTER et al. 2009; YUN und KIM 2003) und die beste 

Entfernung der Schmierschicht/des Debris im Wurzelkanallumen 

(BÜRKLEIN, HINSCHITZKA et al. 2012) bescheinigt. All das sind 

Gründe für die vermehrte Nutzung von Mtwo-Feilen durch die Teilnehmer 

nach Abschluss des Curriculums. Inwiefern durch die vermehrte Nutzung 

von Mtwo-Feilen das Behandlungsergebnis beeinflusst wurde, lässt sich 

durch diese Arbeit nicht eruieren. Die hervorragende Entfernung von 

organischem und anorganischem Gewebe durch Mtwo-Feilen sollte das 

Behandlungsergebnis jedoch nicht negativ beeinflussen. Die zeitsparende 

Aufbereitung durch schneideffizientere Feilen und weniger Sequenzen, 

sowie die gute Entfernung von Gewebe rechtfertigt für einen Großteil der 

Teilnehmer den höheren Preis des Mtwo-Systems. Initiale 

Wurzelkanalbehandlungen kommen häufiger vor als Revisionen. Da vor 

allem Mtwo- und Flexmaster-Feilen für die initiale 

Wurzelkanalaufbereitung während des Curriculums vorgestellt wurden, 

erfreuen sich diese auch der vermehrten Nutzung im Vergleich zu den für 

Revisionen vorgestellten Feilensystemen. 

 

65 % der befragten Teilnehmer stellten eine Verbesserung der 

endodontischen Behandlung postcurriculär fest. Die verbesserte Qualität der 

Wurzelkanalaufbereitung und Wurzelfüllung wird in den postcurriculären 

Röntgenbildern bestätigt. Der theoretische und praktische Wissenszuwachs 

hinsichtlich manueller und maschineller Wurzelkanalaufbereitungs- 

methoden während des Curriculums ist als ein wesentlicher Faktor für die 

Verbesserung der endodontischen Behandlung anzuführen. Maschinelle 

Aufbereitungssysteme wurden schon vor Beginn des Curriculums von allen 
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Befragten (100 %) genutzt. Das Curriculum konnte hier mehr Struktur in die 

Aufbereitungssystematik bringen, so dass sich postcurriculär die genutzten 

Feilensysteme zu Gunsten des effizienteren Mtwo-Systems verändert haben. 

 

5.4.2.5 Kofferdam 

 

Das Curriculum Endodontie konnte gut zwei Drittel (67,7 %) der 

Teilnehmer von den Vorzügen des Kofferdams überzeugen. In der Literatur 

gibt es keine auf höchster Stufe der Evidenz basierenden Studien, die die 

Wirksamkeit des Kofferdams bei endodontischen Behandlungen bestätigen. 

Nichtsdestotrotz wird die Anwendung des Kofferdams in gängigen 

Lehrbüchern und aktuellen Stellungnahmen relevanter Fachgesellschaften 

als aktueller Stand der Wissenschaft deklariert, nicht zuletzt, weil er neben 

der Keimfreiheit des Wurzelkanals zusätzlich sicheren Schutz vor der 

Aspiration und dem Verschlucken von Wurzelkanalinstrumenten, 

Infektionsschutz für Zahnarzt und Assistenz gewährleistet und den Kontakt 

von Spülflüssigkeiten mit der Mundhöhle verhindert.  

 

Schlüsse, ob die Nichtanwendung des Kofferdams bei 32,3 % der Befragten 

zu einer höheren Misserfolgsrate der endodontischen Behandlung führt, 

lässt diese Arbeit nicht zu. Gründe für die Nichtanwendung können zu hohe 

Kosten, eine zu große Umstellung für den Behandler, Intoleranz bei dem 

Patientenkollektiv etc. sein. 
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5.5 Röntgenbilder als objektive Evaluationsdaten 

 

Den Erfolg einer endodontischen Behandlung kann man durch die klinische 

Verlaufskontrolle, radiologische Befundung der periapikalen Gewebe und 

der Wurzelkanalfüllung und durch die histopathologische Untersuchung des 

periapikalen Gewebes mit Hilfe von Biopsiematerial untersuchen 

(NICHOLLS 1963).  

 

In der vorliegenden Arbeit wurde die Qualität der Wurzelkanalfüllung im 

Röntgenbild, mit besonderem Augenmerk auf die Länge, Randständigkeit 

und Homogenität, beurteilt und als Maß für die Verbesserung der manuellen 

Fähigkeiten des Zahnarztes und der gesamten endodontischen Behandlung 

herangezogen. Präcurriculär endeten im Röntgenbild 63 % der 

Wurzelkanalfüllungen 0-1 mm vor dem röntgenologischen Apex. 

Postcurriculär waren es 73 %. Der Anteil überextendierter Wurzelfüllungen 

sank postcurriculär von 20 % auf 17 %, der, der Wurzelfüllungen, die zu 

kurz waren, von 16 % auf 8 %. Es wird ersichtlich, dass vor allem der 

Anteil der Wurzelkanalfüllungen, die 0-1 mm vor dem röntgenologischen 

Apex lagen, deutlich gestiegen und der Anteil der überextendierten 

Wurzelkanalfüllungen deutlich gesunken ist (Abb. 12). Auch die Odds Ratio 

von 0,6 zeigt, dass ein schlechtes Behandlungsergebnis postcurriculär 

unwahrscheinlich war. Studien implizieren, dass die postcurriculäre 

Verbesserung in der Länge der eingebrachten Wurzelkanalfüllung vor allem 

auf die Nutzung eines elektronischen Längenmessgeräts durch alle 

Behandler während der endodontischen Behandlung zurückzuführen ist 

(SINGH, NIKKHIL et al. 2012; VIEYRA und ACOSTA 2011; 

RAVANSHAD, ADL et al. 2010; EL AYOUTI, WEIGER et al. 2001). 
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Röntgenbilder sind aus folgenden Gründen kritisch hinsichtlich der 

Beurteilung der Qualität von Wurzelkanalfüllungen zu betrachten: 

 

Sie sind zweidimensionale Abbildungen eines dreidimensionalen Objektes, 

was zu einer unzureichenden Genauigkeit hinsichtlich der Lage des 

Foramen apicale führen kann (VIEYRA und ACOSTA 2011; KOCKAPAN 

1998). Folglich können Wurzelfüllungen, die in ihrer Länge im Röntgenbild 

adäquat sind in vivo überextendiert sein. Auch die Randständigkeit und 

Homogenität der Wurzelfüllung kann nur in der projizierten Ebene beurteilt 

werden, wobei man die Materialart nicht beurteilen kann. Es kann also sein, 

dass eine im Röntgenbild suffizient erscheinende Wurzelfüllung in vivo 

nicht abgefüllte Lakunen aufweist oder in ihrem Hauptbestandteil aus 

röntgenopaquem Sealer besteht, was die Qualität der Wurzelfüllung 

beeinträchtigen würde (SJÖGREN und HAGGLUND 1990). Auch die 

Qualität der Wurzelkanalaufbereitung ist im Röntgenbild nur bedingt 

beurteilbar. Man sieht zwar die Ausformung des Kanals und kann 

beurteilen, ob der originäre Kanalverlauf beibehalten wurde, in wieweit 

jedoch infiziertes Gewebe, Späne oder die Schmierschicht entfernt wurden 

ist nicht beurteilbar. Weiterhin unterliegt die Befundung der Qualität von 

Wurzelkanalfüllungen im Röntgenbild starken intra- und interpersonellen 

Schwankungen (HOLLENDER 1992; REIT und HOLLENDER 1983; 

MOLVEN 1974; GOLDMAN, PEARSON et al 1974; GOLDMAN, 

PEARSON et al 1972). So kann es sein, dass man bei erneuter Befundung 

der vorliegenden Röntgenbilder bzw. bei der Befundung durch eine weitere 

Person zu anderen Ergebnissen kommen würde.  

 

Röntgenbilder gelten nichtsdestotrotz als Goldstandard bei der Beurteilung 

der periapikalen Gewebe und der Qualität, insbesondere der Länge, von 
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Wurzelkanalfüllungen. Auch der Gesetzgeber und die DGZMK schreiben 

die Anfertigung von Röntgenbildern während endodontischer 

Behandlungen, nicht zuletzt aus Dokumentationsgründen, vor. 

In dieser Untersuchung konnten wir mit Hilfe von Röntgenbildern eine 

Verbesserung nach Abschluss des Curriculums in der Länge, 

Randständigkeit und Homogenität von Wurzelkanalfüllungen nachweisen. 

Diese sind vor allem durch die Nutzung eines elektronischen 

Längenmessgeräts und das strukturiertere Vorgehen bei der 

Wurzelkanalaufbereitung und -füllung zurückzuführen. 31,25 % waren 

präcurriculär unzufrieden mit ihren Wurzelfüllungen, 25 % mit ihrer 

Wurzelkanalaufbereitung. Postcurriculär waren 65 % der Behandler mit 

ihrem Behandlungserfolg zufrieden. Das Curriculum konnte den 

Teilnehmern durch die Vorstellung neuer Techniken und 

Behandlungprotokolle ein adäquates Hilfsmittel zur Verbesserung ihrer 

endodontischen Therapie geben. 

 

Ein Schwachpunkt dieser Arbeit ist die Auswahl der befundeten 

Röntgenbilder. Die prä- und postcurriculär ausgewerteten Röntgenbilder 

wurden von den Zahnärzten selbst ausgewählt. Dabei wurden die 

Teilnehmer angewiesen die Röntgenbilder möglichst zufällig auszuwählen, 

einen Kontrollmechanismus gab es dabei jedoch nicht. Nach Abschluss des 

Curriculums war den Teilnehmern das Aussehen einer optimalen 

Wurzelkanalfüllung im Röntgenbild möglicherweise präsenter als zuvor, 

sodass sie suboptimale Kontrollaufnahmen von Wurzelkanalfüllung im 

Vorfeld aussortierten und nicht für die Auswertung zur Verfügung stellten. 

Dies kann bei der Evaluation zu einer Verbesserung in der Qualität der 

Wurzelkanalfüllungen im Röntgenbild führen, die in der Realität gar nicht 

stattgefunden hat. Ein weiterer Schwachpunkt bei der postcurriculären 
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Evaluation der Qualität der Wurzelkanalfüllungen im Röntgenbild ist die 

Antwortrate. Konnte man präcurriculär noch von 18 Behandlern die 

Röntgenbilder beurteilen, waren es postcurriculär 13. Über die Qualität der 

Wurzelkanalfüllung im Röntgenbild von fünf Behandlern lässt sich daher 

keine Aussage treffen, was die Evaluation sowohl ins Positive als auch ins 

Negative verfälschen kann.  

 

5.6 Fazit 

 

Ziel dieser Arbeit war es, den Nutzen des Curriculums für die alltägliche 

Behandlung in den Zahnarztpraxen zu evaluieren. 

 

Das Curriculum Endodontie konnte durch die theoretische und praktische 

Wissensvermittlung mehr Struktur und System in den Ablauf von 

Wurzelkanalbehandlungen der Teilnehmer bringen.  Die Behandler waren 

nach dem Curriculum konsequenter und sicherer bei der Diagnose und 

Therapie und effizienter in der Ausführung. Das veränderte 

Behandlungsprotokoll führte in den Zahnarztpraxen zu einer verbesserten 

Qualität der Wurzelkanalbehandlung, was sich sowohl in den postcurriculär 

ausgewerteten Röntgenbildern, als auch in den Ergebnissen der 

Transferevaluation widerspiegelt. Eine deutliche Veränderung zeigte sich 

beim Vergleich der prä- und postcurriculär genutzten Hilfsmittel. In nahezu 

allen Kategorien konnten Anstiege in der Nutzung verzeichnet werden. 

Vergrößerungshilfen, elektronische Längenmessgeräte und maschinelle 

Aufbereitungsinstrumente waren nach Abschluss des Curriculums sogar in 

allen Zahnarztpraxen vorhanden. Die veränderte Nutzung der Hilfsmittel, 

sowie die theoretischen und praktischen Übungen während des Curriculums 
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sind die Hauptfaktoren für die verbesserte Qualität der 

Wurzelkanalfüllungen im Röntgenbild und der Wurzelkanalbehandlung 

insgesamt. 
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6 Zusammenfassung 

 

In den vergangenen Jahren hat die Endodontie mehr und mehr an Bedeutung 

gewonnen. Dies lag zum einen an der intensiven Forschung, bedingt durch 

den Wunsch Zähne ein Leben lang zu erhalten, zum anderen an den immer 

besser werdenden Techniken und Hilfsmitteln, die diesen Wunsch in 

greifbare Nähe rücken. Um die Techniken und Hilfsmittel suffizient 

beherrschen zu können bedarf es Fortbildungen. Diese sind heutzutage so 

zahlreich und kostenintensiv, dass der Teilnehmer am liebsten vor der 

Teilnahme den Nutzen und die Auswirkungen der Fortbildung auf den 

Behandlungserfolg und -alltag evaluiert hätte. Leider können die wenigsten 

Fortbildungen ihre Effizienz nachweisen. 

 

Diese Arbeit beschäftigt sich daher mit dem Einfluss des Curriculums 

Endodontie der Zähnärztekammer Mecklenburg-Vorpommern 2009/10 auf 

die Behandlerkompetenz und das Behandlungsergebnis. Hierzu wurden die 

Module des Curriculums, die angewandte Lehrmethodik, die genutzten 

Hilfsmittel, Aufbereitungs- und Füllmethoden und die Qualität der 

Wurzelkanalfüllungen im Röntgenbild vor, während und ein Jahr nach 

Abschluss des Curriculums evaluiert. 

 

Die Planungsevaluation fand unmittelbar vor Beginn, die Transferevaluation 

ca. ein halbes Jahr nach Abschluss des Curriculums statt. Für beide 

Evaluationen wurden Fragebögen mit offenen, halboffenen und 

geschlossenen Fragen entwickelt. Die Planungsevaluation diente der 

Abstimmung der Erwartungen und Wünsche der Teilnehmer an das 

Curriculum mit dem tatsächlichen Lehrplan, der Evaluation der 
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Vorkenntnisse sowie der Erfassung von Teilnehmereigenschaften und bisher 

genutzten Hilfsmitteln. Die postcurriculäre Transferevaluation sollte die 

Qualität der Lehrmethoden und Modulinhalte, die Relevanz und 

Umsetzbarkeit in den Praxisalltag, die Veränderungen in der alltäglichen 

Behandlung mit besonderem Augenmerk auf die genutzten Hilfsmittel, 

sowie die Qualität der Wurzelkanalfüllungen im Röntgenbild festhalten. Die 

Teilnehmer wurden gebeten die Fragebögen auszufüllen und zufällig 

ausgewählte Röntgenaufnahmen zur Verfügung zu stellen. Präcurriculär 

generierte man die Röntgenbilder aus den Patientenvorstellungen der 

jeweiligen Teilnehmer im Rahmen des Curriculums, während man 

postcurriculär auf das Zusenden derselben durch die Behandler angewiesen 

war. Die Röntgenaufnahmen wurden hinsichtlich der Länge, der 

Homogenität und Randständigkeit der Wurzelkanalfüllung einmalig 

beurteilt. 

84,2 % der Teilnehmer füllten den Fragebogen zur präcurriculären 

Planungsevaluation aus. 94,7 % stellten Röntgenbilder, die die Qualität der 

Wurzelkanalfüllung vor der Teilnahme am Curriculum festhalten sollten, im 

Rahmen der Patientenvorstellung während des Curriculums zur Verfügung. 

Die Fragebögen zur Transferevaluation wurden von 89,5 % der Behandler 

beantwortet. 68,4 % stellten postcurriculär Röntgenbilder zur Verfügung. 

Die Planungsevaluation ergab, dass das Teilnehmerkollektiv im 

Durchschnitt 18,7 Jahre Berufserfahrung hatte, dass mehr als drei Viertel 

der Befragten in den vergangenen Jahren an Fortbildungen im Bereich der 

Endodontie teilgenommen hatten und sich mehr als die Hälfte eine 

Verbesserung der Behandlungstechnik, -systematik und des 

Behandlungsergebnisses durch die Teilnahme am Curriculum erhoffte. Zu 

den am weitesten verbreiteten Hilfsmitteln zählten Vergrößerungshilfen (75 

%), Geräte zur elektronischen Bestimmung der Wurzelkanallänge (88 %) 

und maschinelle Wurzelkanalaufbereitungsinstrumente (94 %). 
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Präcurriculär wurden 158 Wurzelkanalfüllungen hinsichtlich ihrer Qualität 

im Röntgenbild befundet. Dabei waren 63 % der Wurzelkanalfüllungen in 

der Länge suffizient, 16 % zu kurz, 20 % überstopft und 1 % wiesen eine 

Via falsa oder Begradigung auf. 87 % der Wurzelkanalfüllungen waren 

randständig, 90 % homogen. 

 

Die Transferevaluation lieferte folgende Ergebnisse:  

Die Erwartungen an das Curriculum wurden bei 76 % der Teilnehmer 

erfüllt. 65 % waren postcurriculär mit ihren Behandlungsergebnissen am 

Patienten zufrieden. 67 % der Befragten hatten keine Probleme bei der 

Umsetzung des Erlernten in den Praxisalltag.  

Bei der Evaluation der Module erwiesen sich Modul 4 (47 %), Modul 2 (29 

%) und Modul 9 (29 %) als die beliebtesten Module. Modul 1, 5 und 8 (je 

24 %) zählten zu den weniger beliebten Curriculumbausteinen.  

88 % der Teilnehmer waren mit der angewandten Lehrmethodik zufrieden. 

76 % sind nicht der Meinung, dass sie durch andere Lehrmethoden besser 

unterrichtet worden wären. 61 % der Befragten stehen neuen, interaktiven 

Lehrmethoden zwar offen gegenüber, jedoch erwarten sich nur 28 % von 

ihnen dadurch einen besseren Lernerfolg. Nach der Teilnahme am 

Curriculum wollen noch 87 % weitere Fortbildungen im Bereich der 

Endodontie besuchen. Dabei wollen sie ihre Kenntnisse vor allem im 

Bereich der Wurzelkanalaufbereitung und -füllung (47,1 %) vertiefen. 

Bei 78 % der Befragten hat sich der Behandlungsablauf bei 

Wurzelkanalbehandlungen nach der Teilnahme am Curriculum verändert. 

Dies manifestiert sich unter anderem in der veränderten Nutzung der 

Hilfsmittel. Postcurriculär nutzten 100 % der Teilnehmer regelmäßig 

Vergrößerungshilfen, ein Gerät zur elektronischen Bestimmung der 
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Wurzelkanallänge und maschinelle Aufbereitungsinstrumente. Dabei 

nutzten 33 % bevorzugt Mtwo-Feilen (vorher 13 %) und 29 % Flexmaster- 

Feilen (vorher 69 %). Die Nutzung von Handinstrumenten erfreute sich 

postcurriculär mit einer Nutzungsrate von 24 % größerer Beliebtheit als 

zuvor (1 %). Dies ist jedoch darauf zurückzuführen, dass während der 

Planungsevaluation nicht explizit die Nutzung von Handinstrumenten 

erfragt wurde. Der Kofferdam wurde postcurriculär von 65 % (vorher 56 

%), ein Gerät zur vertikalen Kondensation von 35 % der Teilnehmer (vorher 

19 %) genutzt. 

 

Postcurriculär wurde die Qualität von 224 Wurzelkanalfüllungen im 

Röntgenbild beurteilt. In der Länge waren 73 % 0-1 mm vor dem 

röntgenologischen Apex, 17 % zu lang, 8 % zu kurz und in keinem Fall lag 

eine Via falsa, Begradigung oder Perforation vor. 88 % der 

Wurzelkanalfüllungen erschienen randständig, 92 % homogen. Das 

Ergebnis spiegelt eine deutliche Verbesserung der Qualität der 

Wurzelkanalfüllungen im Röntgenbild nach Abschluss des Curriculums 

wieder. Die Odds Ratio von 0,74 belegt, dass ein schlechtes 

Behandlungsergebnis postcurriculär eher nicht zu erwarten war. 

 

Das Curriculum Endodontie konnte somit einen wertvollen Beitrag zur 

Verbesserung der Behandlerkompetenz, Behandlungsperformance und des -

ergebnisses leisten. Durch den theoretischen und praktischen 

Wissenszuwachs sind die Behandler sicherer bei der Diagnose und Therapie 

geworden und folgen nun einem effizienteren Behandlungsprotokoll. Alle 

vorgestellten Hilfsmittel, die den Erfolg einer endodontischen Behandlung 

begünstigen und den Ablauf erleichtern, verzeichneten postcurriculär eine 

erhöhte Nutzungsrate und führten zu einer höheren Erfolgsrate 
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endodontischer Behandlungen, die sowohl subjektiv, im 

Evaluationsfragebogen, als auch objektiv, in der Verbesserung der Qualität 

der Wurzelkanalfüllung im Röntgenbild, nachweisbar war. Um den Output 

des Curriculums weiter zu steigern empfehlen, sowohl die Teilnehmer als 

auch zahlreiche Autoren, vermehrt interaktive Lehr- und Lerneinheiten mit 

zahlreichen praktischen Übungen einzusetzen.  
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8 Anhang  

 

8.1 Detaillierter Inhalt des Curriculums 

 

Modul 1: Einführung in das Curriculum; Grundlagen der Endodontie, Diagnostik, 

vitalerhaltende Maßnahmen, Behandlungsplanung 

Theorie: gesunde Pulpa und gesundes (apikales) Parodont, Mikrobiologie in der 

Endodontie, Erfolg/Mißerfolg in der Endodontie, Klassifikation der 

Pulpaerkrankungen und apikalen Parodontiden, Diagnostik, Differentialdiagnostik, 

Paro-Endo-Läsionen, Befunderhebung und Dokumentation, Aufklärung, forensische 

Aspekte, allgemeinmedizinische Aspekte in der Endodontie, Anamnese und 

Behandlungsplanung, indirekte und direkte Überkappung, Vitalamputation, 

medikamentöse Beeinflussung der Pulpa 

Praxis: Literaturrecherche, Erstellung einer Falldokumentation 

 

Modul 2: Präendodontische Maßnahmen, Zugang zum Wurzelkanal, optische 

Hilfsmittel 

Theorie: Aufbaufüllung, Kofferdam, Kofferdamtechniken, Hilfsmittel, Trepanation: 

Anatomie der Zähne, Gestaltung der Zugangskavität, Lokalisation und Erweiterung 

der Kanaleingänge, Einsatz von Ultraschall, Einsatz von Lupe, Licht und 

Operationsmikroskop 

Praxis: Kofferdam am Phantomkopf, Trepanationsübungen am OPMI, Einbetten der 

extrahierten Zähne in die Endomodelle 
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Modul 3: Manuelle Wurzelkanalaufbereitung, Bestimmung der Arbeitslänge, 

Notfallendodontie 

Theorie: Erschließung des Wurzelkanals, Gleitpfad, Bestimmung der Arbeitslänge 

(Röntgen, Endometrie), Erweiterung des Wurzelkanals mit Handinstrumenten, 

Techniken der manuellen Aufbereitung (step back, crown down, balanced force, 

double flare, u.a.), Arbeitslänge bei unterschiedlicher Aufbereitungstechnik, Spülung 

des Wurzelkanals, Cleaning und Shaping, Veränderungen des Kanalverlaufs (Elbow, 

Zip, Verlust der Arbeitslänge), maschinelle Techniken in der Endodontie (ohne NiTi- 

Schall, Ultraschall, Laser), Vor- und Nachteile gegenüber Handaufbereitung, 

Grundlagen NiTi, Alpha-System, Notfallbehandlung bei asymptomatischer Pulpitis, 

Notfallbehandlung bei symptomatischer Pulpitis, Notfallbehandlung bei akuter 

apikaler Parodontitis 

Praxis: Handaufbereitungstechniken, maschinell: NiTi: Alpha 

 

Modul 4: Maschinelle Aufbereitung des Wurzelkanals mit NiTi-Instrumenten, 

Traumatologie, nichtabgeschlossenes Wurzelwachstum 

Theorie: Nickel-Titan als Werkstoff, Konstruktionsprinzip von NiTi-Instrumenten, 

Vorgehen bei der maschinellen Aufbereitung mit NiTi-Instrumenten, Torque-

Kontrolle zur Bruchminimierung (Motoren, Winkelstücke), Dynamische Torque-

Kontrolle, Vorstellung einiger Aufbereitungssysteme, Bewertung, 

Reinigungsleistung maschineller Systeme, Misserfolge bei der Aufbereitung, 

Infraktionen, Vertikalfrakturen, Kronenfrakturen, Kronen- Wurzelfrakturen, 

Wurzelfrakturen, Avulsionen, Multi- Trauma im Mund-Kiefer-Gesichtsbereich, 

Notfallbehandlung bei Traumata, Therapie bei Jugendlichen und Erwachsenen, 

Traumafolgen 

Praxis: Übungen mit Flexmaster und MTwo 
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Modul 5: Milchzahnendodontie, Wurzelkanalfüllung 

Theorie: Klassifikation der Pulpaerkrankungen im Milchgebiss, Indikation und 

Grenzen der Zahnerhaltung, Caries profunda- Behandlung bei Kindern, Pulpotomie 

im Milch- und jugendlich permanenten Gebiss, Wurzelkanalbehnadlung im 

Milchgebiss, Apexifikation im jugendlich bleibenden Gebiss, Temporäre 

Maßnahmen, Voraussetzungen zu rWurzelkanalfüllung, Wertung unterschiedlicher 

Sealer, Fülltechniken (laterale und vertikale Kondensation, Thermafill) 

Praxis: laterale und vertikale Kondensation 

 

Modul 6: Desinfektion, Postendodontische Versorgung, Bleichen 

Theorie: Postendodontische Versorgung, Prognose endodontisch behandelter Zähne, 

Zugangskavität und Festigkeit, Fraktur der koronalen Zahnhartsubstanz, apikale 

Rekontamination bei undichter Restauration, Indikation von Stiftaufbauten, 

Desinfektion des endodontischen Systems, Auswahl von Spüllösungen, 

Wirkungsweise von Spülmittelkombinationen, Spülmittel und Einlagemedikamente, 

Ein- und mehrzeitige Wurzelkanalbehandlung, temporäre Verschlussmittel 

Praxis: Arbeitsablauf prä- und postendodontische Versorgung  

 

Modul 7: Revisionen, Management von Komplikationen, Misserfolge 

Theorie: Revisionen im zahnärztlichen Gesamtkonzept, Ultraschall bei Revisionen, 

Entfernen von Stiftaufbauten, Anlösen und Entfernen von Guttaperchafüllungen, 

Entfernen von Silberstiften, Entfernen abgebrochener Instrumente, Antibakterielles 

Regime bei Revisionen, Prognose endodontischer Revisionen, Indikation zur 

chirurgischen Revision, Wurzelspitzenresektion vs. Hemisektion 
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Praxis: Revision WURZELKANALFÜLLUNG, maschinell: ProTaper/ K3 und 

Alpha-System 

 

Modul 8: Endochirurgie, Endo vs. Implantologie 

Theorie: Indikation/ Kontraindikation, Erfolgsquoten, Vorgehen, Flap Design, 

retrograde Wurzelkanalfüllung, Naht 

Praxis: Übungen am Modell/ Live-OP 

 

Modul 9: Hospitation 

Demonstrationen, eigene Behandlungen, Fallbesprechungen an den Universitäten 

Greifswald und Rostock 

Modul 10: Streitgespräch mit den Referenten und Zertifizierung, Falldokumentation: 

Vorstellung eigener Patientenfälle 
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8.2 Präcurriculärer Fragebogen 

 
Dieser Fragebogen dient ausschließlich dazu, das Curriculum an Ihre 
Bedürfnisse anzupassen. 
 
1. Wann haben Sie Ihr Studium beendet? 

__________________________________ 

2. Warum haben Sie sich für dieses Curriculum entschieden? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________ 

 
3. Welche Erwarungen/ Wünsche haben Sie an dieses Curriculum? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________ 

 
4. Haben Sie in den letzten 5 Jahren spezielle Fortbildungen zur 

Endodontie besucht? 

[ ] ja     [ ] nein 

 
5. Lesen Sie regelmäßig Fachbeiträge/ -zeitschriften zum Thema 

Endodontie? 

[ ] ja     [ ] nein 

 
6. Nutzen Sie das Internet regelmäßig? 

[ ] ja     [ ] nein 

 
7. Nutzen Sie E-Mail? 

[ ] ja     [ ] nein 

 

 

8. Sind Sie Mitglied in einer endodontischen Fachgesellschaft? 

[ ] ja     [ ] nein 
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9. Womit sind Sie bei Ihrer jetzigen endodontischen Behandlung 
unzufrieden? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________ 
 

10. Welche technischen Hilfsmittel nutzen Sie bereits in Ihrer Praxis? 

 [ ] Kofferdam     [ ] Gates Bohrer     [ ] Vergrößerungshilfen     [ ] 

Ultraschall 

 [ ] Elektronisches Längenmessgerät     [ ] NiTi- Feilen   Welche 

Systeme?____________ 

 [ ] Digitales Röntgen 
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8.3 Fragebogen zur Evaluation des Curriculums Endodontie 2009/10 
 
Modul 1:  Theorie: Einführung in das Curriculum, Grundlagen der Endodontie, Diagnostik, 

vitalerhaltende Maßnahmen, Behandlungsplanung; Praxis: Literaturrecherche, 
Erstellung einer Fallpräsentation 

[ ]   Der Kursteil war lehrreich und wird von mir oft/viel in der Praxis angewendet. 
[ ]   Der Kursteil war wenig lehrreich, wird von mir aber oft/viel in der Praxis 
angewendet. 
[ ]   Der Kursteil war lehrreich, wird von mir aber selten/nie in der Praxis 
angewendet. 
[ ]   Der Kursteil war wenig lehrreich und wird von mir selten/nie in der Praxis 
angewendet. 
[ ]   An diesem Kursteil habe ich nicht teilgenommen. 

 
Modul 2:  Theorie: Präendodontische Maßnahmen, Zugang zum Wurzelkanal, optische 

Hilfsmittel; Praxis: Kofferdam am Phantomkopf, Trepanationsübungen am 
OPMI, Einbetten der extrahierten Zähne in die Endomodelle 

[ ]   Der Kursteil war lehrreich und wird von mir oft/viel in der Praxis angewendet. 
[ ]   Der Kursteil war wenig lehrreich, wird von mir aber oft/viel in der Praxis 
angewendet. 
[ ]   Der Kursteil war lehrreich, wird von mir aber selten/nie in der Praxis 
angewendet. 
[ ]   Der Kursteil war wenig lehrreich und wird von mir selten/nie in der Praxis 
angewendet. 
[ ]   An diesem Kursteil habe ich nicht teilgenommen. 
 

Modul 3: Theorie: Manuelle Wurzelkanalaufbereitung, Bestimmung der Arbeitslänge, 
Notfallendodontie; Praxis: Handaufbereitungstechniken, maschinell: NiTi, 
Alpha 

[ ]   Der Kursteil war lehrreich und wird von mir oft/viel in der Praxis angewendet. 
[ ]   Der Kursteil war wenig lehrreich, wird von mir aber oft/viel in der Praxis 

angewendet. 
[ ]   Der Kursteil war lehrreich, wird von mir aber selten/nie in der Praxis 

angewendet. 
[ ]   Der Kursteil war wenig lehrreich und wird von mir selten/nie in der Praxis 

angewendet. 
[ ]   An diesem Kursteil habe ich nicht teilgenommen. 

 
Modul 4: Theorie: maschinelle Aufbereitung mit NiTi- Instrumenten, Traumatologie, nicht 

abgeschlossenes Wurzelwachstum; Praxis: Übungen mit Flexmaster und MTwo 
[ ]   Der Kursteil war lehrreich und wird von mir oft/viel in der Praxis angewendet. 
[ ]   Der Kursteil war wenig lehrreich, wird von mir aber oft/viel in der Praxis 

angewendet. 
[ ]   Der Kursteil war lehrreich, wird von mir aber selten/nie in der Praxis 

angewendet. 
[ ]   Der Kursteil war wenig lehrreich und wird von mir selten/nie in der Praxis 

angewendet. 
[ ]   An diesem Kursteil habe ich nicht teilgenommen. 

 
 

 

Modul 5: Theorie: Milchzahnendodontie, Wurzelfüllung; Praxis: laterale und vertikale 
Kondensation 
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[ ]   Der Kursteil war lehrreich und wird von mir oft/viel in der Praxis angewendet. 
[ ]   Der Kursteil war wenig lehrreich, wird von mir aber oft/viel in der Praxis 

angewendet. 
[ ]   Der Kursteil war lehrreich, wird von mir aber selten/nie in der Praxis 

angewendet. 
[ ]   Der Kursteil war wenig lehrreich und wird von mir selten/nie in der Praxis 

angewendet. 
[ ]   An diesem Kursteil habe ich nicht teilgenommen. 

 
Modul 6: Theorie: Desinfektion, Postendodontische Versorgung, bleichen; Praxis: 

Arbeitsablauf prä- und postendodontische Versorgung 
[ ]   Der Kursteil war lehrreich und wird von mir oft/viel in der Praxis angewendet. 
[ ]   Der Kursteil war wenig lehrreich, wird von mir aber oft/viel in der Praxis 

angewendet. 
[ ]   Der Kursteil war lehrreich, wird von mir aber selten/nie in der Praxis 

angewendet. 
[ ]   Der Kursteil war wenig lehrreich und wird von mir selten/nie in der Praxis 

angewendet. 
[ ]   An diesem Kursteil habe ich nicht teilgenommen. 

 
Modul 7: Theorie: Revisionen, Management von Komplikationen, Misserfolge; Praxis: 

Revision WF, maschinell: ProTaper/ K3- und Alpha- System 
[ ]   Der Kursteil war lehrreich und wird von mir oft/viel in der Praxis angewendet. 
[ ]   Der Kursteil war wenig lehrreich, wird von mir aber oft/viel in der Praxis 

angewendet. 
[ ]   Der Kursteil war lehrreich, wird von mir aber selten/nie in der Praxis 

angewendet. 
[ ]   Der Kursteil war wenig lehrreich und wird von mir selten/nie in der Praxis 

angewendet. 
[ ]   An diesem Kursteil habe ich nicht teilgenommen. 
 

Modul 8: Theorie: Endochirurgie/ Endodontie vs. Implantologie; Praxis: Übungen am 
Modell/ Live-OP 

[ ]   Der Kursteil war lehrreich und wird von mir oft/viel in der Praxis angewendet. 
[ ]   Der Kursteil war wenig lehrreich, wird von mir aber oft/viel in der Praxis 

angewendet. 
[ ]   Der Kursteil war lehrreich, wird von mir aber selten/nie in der Praxis 

angewendet. 
[ ]   Der Kursteil war wenig lehrreich und wird von mir selten/nie in der Praxis 

angewendet. 
[ ]   An diesem Kursteil habe ich nicht teilgenommen. 

 
Modul 9:  Hospitation 

[ ]   Der Kursteil war lehrreich und wird von mir oft/viel in der Praxis angewendet. 
[ ]   Der Kursteil war wenig lehrreich, wird von mir aber oft/viel in der Praxis 

angewendet. 
[ ]   Der Kursteil war lehrreich, wird von mir aber selten/nie in der Praxis 

angewendet. 
[ ]   Der Kursteil war wenig lehrreich und wird von mir selten/nie in der Praxis 

angewendet. 
[ ]   An diesem Kursteil habe ich nicht teilgenommen. 

Modul 10: Streitgespräch mit den Referenten und Zertifizierung, Falldokumentationen: 
Vorstellung eigener Patientenfälle 
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[ ]   Der Kursteil war lehrreich und wird von mir oft/viel in der Praxis angewendet. 
[ ]   Der Kursteil war wenig lehrreich, wird von mir aber oft/viel in der Praxis 

angewendet. 
[ ]   Der Kursteil war lehrreich, wird von mir aber selten/nie in der Praxis 

angewendet. 
[ ]   Der Kursteil war wenig lehrreich und wird von mir selten/nie in der Praxis 

angewendet. 
[ ]   An diesem Kursteil habe ich nicht teilgenommen. 

 
Erschien Ihnen Ablauf und Aufteilung der einzelnen Kurse sinnvoll? 

[ ]   ja 
[ ]   nein; Warum? _____________________ 

 
Welches der Module gefiel Ihnen am besten? 
[ ]   Modul 1:  Theorie: Einführung in das Curriculum, Grundlagen der Endodontie, 

Diagnostik, vitalerhaltende Maßnahmen, Behandlungsplanung; Praxis: 
Literaturrecherche, Erstellung einer Fallpräsentationen 

[ ]   Modul 2:  Theorie: Präendodontische Maßnahmen, Zugang zum Wurzelkanal, optische 
Hilfsmittel; Praxis: Kofferdam am Phantomkopf, Trepanationsübungen am 
OPMI, Einbetten der extrahierten Zähne in die Endomodelle 

[ ]   Modul 3: Theorie: Manuelle Wurzelkanalaufbereitung, Bestimmung der Arbeitslänge, 
Notfallendodontie; Praxis: Handaufbereitungstechniken, maschinell: NiTi, 
Alpha 

[ ]   Modul 4: Theorie: maschinelle Aufbereitung mit NiTi- Instrumenten, Traumatologie, 
nichtabgeschlossenes Wurzelwachstum; Praxis: Übungen mit Flexmaster und 
MTwo 

[ ]   Modul 5: Theorie: Milchzahnendodontie, Wurzelfüllung; Praxis: laterale und vertikale 
Kondensation 

[ ]   Modul 6: Theorie: Desinfektion, Postendodontische Versorgung, bleichen; Praxis: 
Arbeitsablauf prä- und postendodontische Versorgung 

[ ]   Modul 7: Theorie: Revisionen, Management von Komplikationen, Misserfolge; Praxis: 
Revision WF, maschinell: ProTaper/ K3- und Alpha- System 

[ ]   Modul 8: Theorie: Endochirurgie/ Endodontie vs. Implantologie; Praxis: Übungen am 
Modell/ Live-OP 

[ ]   Modul 9:  Hospitation 
[ ]   Modul 10: Streitgespräch mit den Referenten und Zertifizierung, Falldokumentationen: 

Vorstellung eigener Patientenfälle 
 

Welchen Grund sehen Sie dafür? 
• _____________________ 

 
 
Mit welchem Kurs waren Sie am wenigsten zufrieden? 
[ ]   Modul 1:  Theorie: Einführung in das Curriculum, Grundlagen der Endodontie, 

Diagnostik, vitalerhaltende Maßnahmen, Behandlungsplanung; Praxis: 
Literaturrecherche, Erstellung einer Fallpräsentationen 

[ ]   Modul 2:  Theorie: Präendodontische Maßnahmen, Zugang zum Wurzelkanal, optische 
Hilfsmittel; Praxis: Kofferdam am Phantomkopf, Trepanationsübungen am 
OPMI, Einbetten der extrahierten Zähne in die Endomodelle 

[ ]   Modul 3: Theorie: Manuelle Wurzelkanalaufbereitung, Bestimmung der Arbeitslänge, 
Notfallendodontie; Praxis: Handaufbereitungstechniken, maschinell: NiTi, 
Alpha 
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[ ]   Modul 4: Theorie: maschinelle Aufbereitung mit NiTi- Instrumenten, Traumatologie, 
nichtabgeschlossenes Wurzelwachstum; Praxis: Übungen mit Flexmaster und 
MTwo 

[ ]   Modul 5: Theorie: Milchzahnendodontie, Wurzelfüllung; Praxis: laterale und vertikale 
Kondensation 

[ ]   Modul 6: Theorie: Desinfektion, Postendodontische Versorgung, bleichen; Praxis: 
Arbeitsablauf prä- und postendodontische Versorgung 

[ ]   Modul 7: Theorie: Revisionen, Management von Komplikationen, Misserfolge; Praxis: 
Revision WF, maschinell: ProTaper/ K3- und Alpha- System 

[ ]   Modul 8: Theorie: Endochirurgie/ Endodontie vs. Implantologie; Praxis: Übungen am 
Modell/ Live-OP 

[ ]   Modul 9:  Hospitation 
[ ]   Modul 10: Streitgespräch mit den Referenten und Zertifizierung, Falldokumentationen: 

Vorstellung eigener Patientenfälle 
 
Welchen Grund sehen Sie dafür? 

• _____________________ 
 
 
Bei welchem Kurs blieben Fragen bestehen? 
[ ]   Modul 1:  Theorie: Einführung in das Curriculum, Grundlagen der Endodontie, 

Diagnostik, vitalerhaltende Maßnahmen, Behandlungsplanung; Praxis: 
Literaturrecherche, Erstellung einer Fallpräsentationen 

[ ]   Modul 2:  Theorie: Präendodontische Maßnahmen, Zugang zum Wurzelkanal, optische 
Hilfsmittel; Praxis: Kofferdam am Phantomkopf, Trepanationsübungen am 
OPMI, Einbetten der extrahierten Zähne in die Endomodelle 

[ ]   Modul 3: Theorie: Manuelle Wurzelkanalaufbereitung, Bestimmung der Arbeitslänge, 
Notfallendodontie; Praxis: Handaufbereitungstechniken, maschinell: NiTi, 
Alpha 

[ ]   Modul 4: Theorie: maschinelle Aufbereitung mit NiTi- Instrumenten, Traumatologie, 
nichtabgeschlossenes Wurzelwachstum; Praxis: Übungen mit Flexmaster und 
MTwo 

[ ]   Modul 5: Theorie: Milchzahnendodontie, Wurzelfüllung; Praxis: laterale und vertikale 
Kondensation 

[ ]   Modul 6: Theorie: Desinfektion, Postendodontische Versorgung, bleichen; Praxis: 
Arbeitsablauf prä- und postendodontische Versorgung 

[ ]   Modul 7: Theorie: Revisionen, Management von Komplikationen, Misserfolge; Praxis: 
Revision WF, maschinell: ProTaper/ K3- und Alpha- System 

[ ]   Modul 8: Theorie: Endochirurgie/ Endodontie vs. Implantologie; Praxis: Übungen am 
Modell/ Live-OP 

[ ]   Modul 9:  Hospitation 
[ ]   Modul 10: Streitgespräch mit den Referenten und Zertifizierung, Falldokumentationen: 

Vorstellung eigener Patientenfälle 
 
Welchen Grund sehen Sie dafür? 

• _____________________ 
 
Waren die in den Kursen vorgeführten Patientenfälle anschaulich und einprägsam? 

[ ]   ja 
[ ]   nein; Warum? _____________________ 

 
 

Wurden Ihre Erwartungen an das Curriculum erfüllt? 
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[ ]   ja 
[ ]   nein; Warum? _____________________ 

 
Hat sich der Ablauf bei der Betreuung von Endo-Patienten nach dem Absolvieren des 
Curriculums geändert? 

[ ]   ja; Warum? ____________________ 
[ ]   nein; Warum? _____________________ 
 

Fällt es Ihnen durch das Curriculum leichter, Endo-Patienten zu erkennen? 
[ ]   ja; Warum? ____________________ 
[ ]   nein; Warum? _____________________ 

 
Waren Sie mit Ihren Behandlungsergebnissen am Patienten zufrieden? 

[ ]   ja 
[ ]   nein; Warum? _____________________ 

 
 
 
Wurden Endo-Behandlungen abgebrochen?  

[ ]   ja; Warum? _____________________ 
[ ]   nein 

Welche Aufbereitungsmethode bevorzugen Sie? 
[ ]   manuell 
[ ]   maschinell 
[ ]   kombiniert 
 

Nutzen Sie zusätzliche Hilfsmittel im Vergleich zu Ihrer Behandlung vor Teilnahme am 
Curriculum? 
[ ]   ja; Welche? _______________________ 
[ ]   nein 
 

Welches Feilensystem nutzen Sie hauptsächlich? 
______________________________________ 
 
Was ist die von Ihnen primär genutzte Fülltechnik? 
______________________________________ 

 
 

Wie oft werden durchschnittlich im Monat von Ihnen Endo-Patienten behandelt? 
• _____________________ 

 
Haben Sie vor weitere Fortbildungen auf dem Gebiet Endodontie zu machen? 

[ ]   ja Warum? _____________________ 
[ ]   nein; Warum? _____________________ 

 
In welchem Bereich der Endodontie wollen Sie Ihre Kenntnisse weiter vertiefen? 
_________________________________________ 
 
Traten Probleme beim Umsetzen des Erlernten in die Praxis auf? 

[ ]   ja ; Welche?  _____________________ 
[ ]   nein 

 
Haben Sie bei schwierigen Fällen einen Ansprechpartner? 
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[ ]   ja ;Wen? _____________________ 
[ ]   nein 
 

Waren Sie mit den angewandten Lehrmethoden zufrieden? 
[ ]   ja 
[ ]   nein; Warum? _____________________ 

 
 
Bitte beurteilen Sie kurz den bisherigen theoretischen Unterricht anhand der folgenden 
Fragen. Je mehr eine Aussage zutrifft, desto höher sollte sie bewertet werden (5 = trifft sehr 
zu; 1 = trifft nicht zu).  
 
Die Thematik war für mich immer verständlich. 

1 2 3 4 5 
     

 
Der Einsatz der Medien war gut. 

1 2 3 4 5 
     

 
Vortragsinhalte wurden gut verinnerlicht. 

1 2 3 4 5 
     

 
 
Die Atmosphäre während der Vorlesungen empfand ich als angenehm. 

1 2 3 4 5 
     

 
 
Im Rahmen des Fragenbogens soll u.a. herausgefunden werden, ob moderne Lehrkonzepte 
von den Teilnehmern akzeptiert und bevorzugt würden. Beispielsweise würde man die 
Teilnehmer in kleinere Gruppen aufteilen und sie gemeinsam Aufgaben bestreiten oder 
Ideen sammeln lassen. Dadurch ist man aktiver beteiligt und verinnerlicht die Kursinhalte 
leichter. Beispiele für solche Lehrmethoden sind Kleingruppenarbeit, Rollenspiele, 
Brainstorming, Mind Mapping, usw. 
 
Hatten Sie das Gefühl, dass Sie durch andere Lehrmethoden besser unterrichtet worden 
wären? 

[ ]   ja; Warum? _____________________ 
[ ]   nein 

 
Stehen Sie den neuen Lernmethoden offen gegenüber? 

[ ]   Ja, ich erwarte mir aber keinen besseren Lernerfolg. 
[ ]   Ja, von solchen Methoden verspreche ich mir mehr. 
[ ]   Nein, ich war bisher zufrieden. 
[ ]   Nein, ich habe daran kein Interesse. 
 
 

 Wie oft in der Woche benutzten Sie einen Computer? 
[ ]   selten oder nie 
[ ]   1-2 mal 
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[ ]   täglich 
[ ]   mehrmals täglich 
 

Wie benutzten Sie den Computer? 
[ ]   rein beruflich 
[ ]   beruflich u. privat 
[ ]   nur privat 

 
Wofür benutzten Sie den Computer? 

[ ]   Internet (World Wide Web, E-Mail, usw.) 
[ ]   Büroanwendungen (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, usw.) 
[ ]   Unterhaltung (Musik, Filme, Spiele) 
[ ]   Programmieren 

 
Wofür nutzen Sie das Internet? 

[ ]   Unterhaltung (Musik, Filme, Spiele) 
[ ]   E-Mail-Nachrichtenverkehr 
[ ]   Nachrichten- und Informationsquelle 
[ ]   wissenschaftliche Recherche (PubMed, Google Scholar, usw.) 
[ ]   Kontakt (Messenger, Web 2.0, usw.) 

 
Bei welchen Aufgaben am Computer benötigen Sie Hilfe? 

[ ]   Beim Aufrufen von Internetseiten 
[ ]   Beim Erstellen von Word-Dokumenten 
[ ]   Beim Installieren von Programmen 
[ ]   Beim Einrichten eines Computers 
[ ]   Sehr selten oder nie 

 
Wie schätzen Sie Ihr Computerwissen bei Officeanwendungen (Word, Excel, Powerpoint, 
...) ein? (1 = schlecht; 5 = sehr gut) 

1 2 3 4 5 
     

 
Wie schätzen Sie Ihr Wissen rund ums Internet ein? (1 = schlecht; 5 = sehr gut) 

1 2 3 4 5 
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