
Einer kürzlich veröffentlichten Untersuchung zufolge haben mehr Bundesbürger Angst vor
einer Wurzelkanalbehandlung als vor der Extraktion eines Zahnes oder dem Setzen eines
Implantates. Der Mythos von der unabwendbaren extremen Schmerzhaftigkeit des „Nerv-
tötens“ oder „Nervziehens“ ist also auch im 21. Jahrhundert lebendig! Die Gründe hierfür
sind sicher vielfältig, eigene schlechte Erfahrungen tragen hierzu vermutlich ebenso bei
wie anekdotenhafte und meist bis ins Abstruse vergrößernde Überlieferungen aus dritter,
vierter, fünfter Hand. Der reale Kern dieses Mythos’ besteht aber vermutlich unter ande-
rem darin, dass die „Endodontie des 21. Jahrhunderts“ immer noch nicht in den Praxen
angekommen ist: Defizite in der universitären und postgraduellen Ausbildung tragen hier-
zu ebenso bei wie die immer noch unzureichende Honorierung durch die Kostenträger.

Wer gelegentlich einen Blick in die – nicht nur endodontologischen – Fachzeitschriften
wirft, wird feststellen, dass die moderne Endodontologie inzwischen viel mehr ist als nur
die „Lehre von der Kanalfummelei“. Sie hat sich zu einer ernst zu nehmenden Wissen-
schaft entwickelt, die die Grundlagen wie Pathologie und Immunologie pulpaler Erkran-
kungen ebenso umfasst wie Materialkunde, Pharmakologie und die Entwicklung umfas-
sender, differenzierter Therapiekonzepte.

Dennoch bewegt sich die Endodontie nach wie vor in einem Spannungsfeld, das von
Glückssache auf der einen Seite bis zu komplexer Wissenschaft auf der anderen Seite
reicht, von der ungeliebten und trotzdem Tag für Tag unausweichlichen Quälerei (für das
Behandlungsteam, aber offenbar nicht selten auch für die Patienten) bis zur Hightech-
Therapie mit hochmodernem und fast unbezahlbarem Equipment. In diesem Spannungs-
feld muss notgedrungen jeder Kollege seinen Platz definieren, muss sich positionieren
irgendwo zwischen den Extremen „Da muss ich eben durch“ und „Das macht Spaß, es ist
eine Herausforderung für mich!“. Und sicherlich ist jeder Kollege schon einmal zu der oft
eher frustrierenden als motivierenden Erkenntnis gelangt, dass die in ungeheurem Tempo
zunehmende Menge verfügbaren Wissens und ein ebenfalls rapide expandierender
Dentalmarkt mit inzwischen unüberschaubarem Material- und Geräteangebot diese
Orientierung nicht eben erleichtern.

Das Anliegen dieses Buches ist es, Grundlagen eines Behandlungskonzeptes darzustel-
len, das (so weit dies heute möglich ist) als wissenschaftlich gesichert gelten kann, ohne
gleichzeitig eine Spezialisierung und immensen apparativen Aufwand vorauszusetzen,
kurz: das praxistauglich ist. Das vorliegende Buch kann klassische Endodontie-Lehr-
bücher nicht ersetzen, es ist genauso wenig ein „Kochbuch“, in dem Schritt für Schritt
Handlungsanweisungen für bestimmte Situationen erteilt werden. Es soll primär Verständ-
nis für die biologischen Prinzipien und Leitlinien eines Gesamtkonzeptes vermitteln, inner-
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halb dessen große Spielräume für die individuelle Gestaltung verbleiben. Aber es soll
auch einer immer noch verbreiteten täglichen Arbeit auf der Basis purer Empirie und
tradierter Grundsätze entgegenwirken: dem „Das haben wir immer schon so gemacht“
und dem „Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht“.

Das Buch beschränkt sich hierbei auf den Kernbereich der orthograden Endodontie; für
Spezialthemen – wie beispielsweise die Milchzahnendodontie, die chirurgische Endodon-
tie, die dentale Traumatologie, die Diagnostik und das Management von Problemen und
Spezialfällen – gibt es bereits gute Fachbücher, die durch dieses „Büchlein“ weder ersetzt
werden können noch sollen.

Ein herzlicher Dank geht an meine Kolleginnen und Kollegen aus dem „Canal Club“ für die
kritischen Diskussionen und konstruktiven Anmerkungen.

Weiterhin möchte ich mich besonders bei Frau Illek vom Spitta Verlag für die stets freund-
liche und hilfsbereite Betreuung und bei Herrn Hanisch für die sorgfältige Lektoratsarbeit
bedanken.

Tina Rödig

Göttingen, im Mai 2009
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