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Werkstoffe, die sich nicht durchge-
setzt haben, füllen sicher auch in

Ihrer Praxis im Keller etliche Kartons, weil
sie ja zu schade zum Wegwerfen waren. Ge-
räte, die Sie sich einmal im Rausch der Sinne
anlässlich einer Fortbildung zugelegt haben,
verstauben unter ihren Schutzhüllen. Aber
manches setzt sich eben doch durch. Die Äl-
teren von uns wissen noch um den Siegeszug
der Komposite. Wissen Sie eigentlich noch,
was man vorher nahm? Ist Ihnen der Stein-
zement noch ein Begriff? Und die Anwen-
dung der zahnfarbenen Füllungsmaterialien
machte noch einen Quantensprung, seitdem
man die heutigen Bondings für die Adhäsiv-
techniken hat. Diese Techniken der physi-
kalischen Mikroverzahnung chemisch nicht
miteinander verbindbaren Stoffe (Schmelz,
Dentin und Füllungsmaterialien) haben
aber auch noch die Anwendung weiterfüh-
render Systeme ermöglicht.

Ein Stiftaufbau kann den Zahn
nicht verstärken!

Avitale Zähne „verspröden“ im Gegensatz
zu früheren Meinungen nicht (Sedgley und
Messer 1992). Eine höhere Frakturrate en-
dodontisch behandelter Zähne wird in sei-
nem hohen Substanzverlust bedingt durch
die Trepanation und Aufbereitung für einen

geraden Kanalzugang gesehen (schon eine
mod. Kavität an einem vitalen Zahn z. B.
schwächt die Krone zu mehr als 60 %!) Der
einzige Grund für den Einsatz eines Stiftauf-
baus wird nach übereinstimmender Mei-
nung und in wissenschaftlichen Statements
(DGZMK) lediglich in der Erfordernis der
Retentionsverbesserung für den Stumpfauf-
bau, z. B. für eine Krone, gesehen. Ein wei-
terer Punkt kommt auch noch dazu, den
Einsatz von konventionellen (metallischen)
Stiftaufbauten zu überdenken. Bei der An-
fertigung herkömmlicher Stiftaufbauten
opfern wir sehr viel Zahnsubstanz. Wir pas-
sen den Zahn meist dem Aufbau an. Schrau-
benaufbauten hingegen setzen den Zahn un-
ter „Spannung“. Sicher haben Sie auch
schon, genau wie ich, häufiger Frakturen an
Zähnen mit Stiftaufbauten so, wie in den Bil-
dern gezeigt, gesehen. Hauptursache für die
Frakturen, so Professor Ferrari, sei der so ge-
nannte Wedge-, der Keileffekt herkömm-
licher Stiftaufbauten. Last but not least er-
zielen wir mit der Anwendung von vollkera-
mischen Restaurationen bis dato unbe-
kannte optische und ästhetische Ergebnisse.
Gestört werden diese manchmal nur durch
das „Durchschimmern“ metallischer Stift-
aufbauten. All diese Probleme zusammen-
gefasst haben Zahnärzte, unterstützt von
der Industrie nicht ruhen lassen, nach Alter-
nativen zu suchen. Bekannt sind sehr steife
keramische Stifte mit der Problematik tief
frakturierte Aufbauten nur unter extrem
schwierigen Bedingungen entfernen zu kön-
nen. Durchgesetzt aber haben sich Quarzfa-
serstifte der neuesten Generation. Oben er-
wähnter Professor Ferrari, der „Papst“ der
Stifte, Hochschullehrer aus Sienna in Italien
und zugleich Werkstoffkundler, hat in ver-
schiedenen wissenschaftlichen Untersu-
chungen die Vorteile dieser neuen Stifte fest-
gestellt. Als beste Wahl stellte er die jetzt neu
von der VDW München, dem Spezialisten
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Nur wenn neue Verfahren,Werkstoffe und Techni-
ken in der Zahnmedizin Sinn machen, wenn sie un-
sere tägliche Arbeit erleichtern und sicherer machen,
wenn sie für den Patienten einen Vorteil bieten, dann
werden sie auch schnell in die tägliche Praxisroutine
eingegliedert.

Neue Erkenntnisse zu
Stiftaufbauten
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für endodontische Systeme, herausgebrachten DT Light Post® und DT
White Post® Quarzfaserstifte heraus. Wir hatten die Gelegenheit, schon
recht früh dieses System in unserer Praxis unter In-vivo-Bedingungen zu
erproben. Wichtig für die Erhaltungsfähigkeit eines stark substanzredu-
zierten Zahnes ist, und auch da haben sich die Meinungen geändert, dass
er noch zumindest 2 mm natürliche Zahnsubstanz im zervikalen Bereich
aufweisen muss, um den so genannten Ferrule (Fassreifen) Effekt erzielen
zu können. Die früher geübte Praxis, einen Zahn völlig zu depapitieren,
um einen gegossenen großen Stiftaufbau einzementieren zu können, führt

zu häufigem Retentionsverlust von Krone und Stiftaufbau. Sie alle ken-
nen (und hassen) die Situation wenn der Patient mit der schon wieder he-
rausgefallenen Stiftkrone im Behandlungsstuhl sitzt. Wenn also ein Zahn
noch genügend Restsubstanz hat, dann sollten wir sehr sorgfältig damit
umgehen und möglichst wenig wegpräparieren. Wenn nicht mehr genü-
gend Zahnsubstanz vorliegt, kann eventuell eine chirurgische Kronen-
verlängerung, gegebenenfalls eine zirkuläre Reduktion des Alveolarkno-

Abb. 1: Längsfraktur eines überkronten Zahnes mit konventionellem Metallstiftaufbau. – Abb. 2: Die Rönt-
genaufnahme dieses Zahnes zeigt, dass er nicht mehr erhaltungsfähig ist. 

Abb. 3: Frakturierter Metallstiftaufbau nach komplizierter Entfernung aus dem Wurzelkanal.– Behand-
lungsfall 1: Abb. 4: Frakturierter Zahn 22. 

Abb. 5: Der komplette „Baukasten“ der VDW mit den DT Light und White Posts®.  – Abb. 6: Sämtliche be-
nötigten Bestandteile sowie die Stifte und korrespondierenden Bohrer selber, sind neben Aufbaumaterial,
Ätzgel, Microbrushes und vielem mehr im „Baukasten“ enthalten.
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chens Abhilfe schaffen. Die frühere An-
nahme, man müsse Stiftaufbauten mög-
lichst tief im Wurzelkanal verankern, ist
auch verlassen worden. 2–3 mm unter der
Knochengrenze (adhäsiv) einzementierte
Stifte reichen aus. Das vereinfacht für uns die
Retrepanation gefüllter Kanäle und verrin-
gert die Gefahr einer via falsa. Die VDW hat
einen kompletten „Baukasten“ für die An-

wendung des DT Light- und White Post®

Systems, zweier verschiedener Stiftaufbau-
ten in der bekannten „taper“ oder besser ge-
sagt einer „double taper“ Konizität (Stei-
gung) zusammengestellt.
In ihm sind alle Komponenten für das Vor-
bereiten (Konditionieren), das Bonden und
das adhäsive Befestigen neben den Stiften

und Vorbohrern selbst, enthalten. Be-
sonders gefallen hat mir, dass die VDW nicht
meint, allen bekannten und bewährten Ma-
terialien ein eigenes Etikett verpassen zu
müssen, sondern sinnvolle Komponenten
„zugekauft“ hat. Der endodontisch kom-
plett vorbehandelte (Wir verwenden hier die
Komponenten der VDW wie die Nickel-Ti-
tan-Feilen aus dem Flex Master System, den

Spezialmotor, das elektronische Längenbe-
stimmungsgerät etc.) und apikal als „o. B.“
diagnostizierte Zahn wird mit dem DZ Uni-
versal Drill (beigefügt) initial aufgebohrt. Je
nach Größe des Zahnes wählt man nun un-
ter den drei vorhandenen Größen (Stärken)
des Systems den passenden Stift aus. Mit
dem korrespondierenden Finishing Drill er-

Abb. 7: Die Quarzfaserstifte im double taper-Design sind in drei verschiedenen Stärken verfügbar. – Abb. 8: Der Stiftaufbau ist ad-
häsiv zementiert, mit Hilfe einer frasaco Stripkrone erstellen wir einen Aufbau (Definite® Core aus dem Baukasten). 

Abb. 9: Fertig präparierter Zahn. Zirka zwei Millimeter Restzahnsubstanz sorgen für den „Ferrule“-Effekt. – Abb. 10: Die fertig ein-
gegliederte Krone. 

Behandlungsfall 2: Abb. 11: Quarzfaserstifte zur Retentionsgewinnung für einen Aufbau an stark substanzreduziertem Zahn 36
(Spiegelaufnahme). – Behandlungsfall 3: Abb. 12: Einsatz des VDW DT White Post® als „Kronenretter“ bei einer frakturierten
Teleskopkrone.



weitern wir den Wurzelkanal zu der endgül-
tigen Form. Jetzt probieren wir den Stift ein
und kürzen ihn mit einer diamantierten
Trennscheibe auf das passende Maß. Der
Stift sollte nur so lang sein, dass er den aus
Komposit zu erstellenden Aufbau nicht
überragt. Auch wenn viele der heutigen
Adhäsivsysteme nach Gebrauchsanwei-
sung ohne Konditionierung auskommen

können bevorzugt nicht nur Professor Fer-
rari immer noch die Bearbeitung und Rei-
nigung der Kanaloberfläche, die sich ja
später innig mit dem Befestigungszement
verbinden soll, mittels Orthophosphor-
säure. Auch ein solcher Ätzgel fehlt nicht
im Baukasten. Die Kanäle, das hatten wir
oben schon erwähnt, werden ja nicht mehr
so tief aufbereitet wie früher. Deswegen ist
die Applikation der verschiedenen Kompo-
nenten zum Konditionieren und adhäsiven
Befestigen auch recht gut möglich. Micro-
brushes, seit einiger Zeit auf dem Markt,
sind hierfür eine hervorragende Hilfe. Diese
(sogar abknickbaren) Minibürstchen ge-
langt man auch in die tiefsten Tiefen des Ka-
nals. Nachdem das Ätzgel ausgespült und
der Kanal mit Papierspitzen getrocknet
wurde, bringen wir Prime&Bond® NTTM

auf den Stift auf und in den Kanal ein.

Jetzt härten wir beides je 20 Sekunden
lang mit UV-Licht aus. Danach mischen
wir CalibraTM an, applizieren es auf dem
Stift, füllen es mit einem Lentulo in den
Wurzelkanal ein, entfernen die Über-
schüsse und polymerisieren ebenfalls für
20 Sekunden. Ein erneutes „Bonden“ mit
Prime& Bond®NTTM bereitet den Zahn-
stumpf mit integriertem Quarzfaserauf-

bau jetzt auf die Aufnahme des adhäsiv zu
befestigenden Definite® Core (Stumpf-
aufbaumaterial) vor. Nunmehr können
wir den Zahn, wie gewohnt, präparieren.
Was sich zunächst recht kompliziert an-
hört, ist dank der guten bebilderten Ar-
beitsanweisung, der man Step-by-Step
folgen kann, recht einfach durchzufüh-
ren.
Zusammenfassend kann man sagen, dass
Stiftaufbauten nicht in der Lage sind,
Zähne zu verstärken, sie schwächen sie
eher. Ihre Daseinberechtigung liegt ledig-
lich in der Sicherung der Retention eines
Aufbaus. Nicht nur wegen der Eliminie-
rung farblicher Probleme, sondern auch,
und das ist eins der Hauptargumente für
den Einsatz der neuen DT White- und DT
Light Posts® (sie unterscheiden sich nur
im Einsatz einmal mit dual härtenden,
zum anderen mit lichthärtenden Befesti-
gungszementen) wegen ihres günstigen
Elastizitätsmoduls und dentinähnlicher
Eigenschaften ersetzen Quarzfaserstifte
heute die früher üblichen Metallstifte.
Die VDW hat lange gewartet bis sie ein
ausgereiftes System für metallfreie Stifte
und dazugehörigen Befestigungskompo-
nenten auf den Markt gebracht hat. Es ist
jetzt ein weiterer sinnvoller Mosaikstein
in einem umfassenden synergistischen
Endodontiekonzept. �

Behandlungsfall 4: Abb. 13: Frakturierter Teleskoppfeiler 11. – Abb. 14: Adhäsiv zementierter Quarzfaserstift. 

Abb. 15: „Gerettete“ Teleskopprothese.
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