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Anwenderbericht
wurzelkanalstift

Vor allem bei einem hohen Zer-
störungsgrad der klinischen
Krone erfolgt die Restauration

wurzelkanalbehandelter Zähne mittels
intrakanalär verankerten Stiftkernauf-
bauten. Entgegen der früheren An-
nahme, dass eine Wurzelbehandlung zu
einer zunehmenden Versprödung des
Zahnes und damit zu einem erhöhten
Frakturrisiko führt, ist man heute über-
wiegend davon überzeugt, dass die
Elastizität (E-Modul) der Zahnhart-

substanz durch die Wurzelkanalbe-
handlung nicht beeinflusst wird. Viel-
mehr korreliert die Stabilität eines Zah-
nes mit der Unversehrtheit des intakten
Dentins. Die Schwächung von endo-
dontisch behandelten Zähnen beruht
demnach auf dem Abtrag von Zahn-
hartsubstanz, wie er z. B. durch die Zu-
gangskavität und die Wurzelkanalauf-
bereitung auftritt. Die Retention einer
Füllung, eines Stiftes oder einer
Schraube setzt jedoch eine genügend
hohe Stabilität des Zahnes voraus, um
den Aufbau bzw. den Stift zu halten.
Hier wird der (Stift-)Aufbau durch den
Zahn stabilisiert und nicht umgekehrt.
Demgegenüber fungiert ein adhäsiv in
den Wurzelkanal eingebetteter Stift
und der adhäsive Aufbau als „interner
Lastverteiler“, was zu einer teilweisen
Re-Stabilisierung des wurzelkanalbe-
handelten Zahnes führen kann.

Moderne Restauration endodon-
tisch behandelter Zähne

Heutzutage erfolgt die Restauration
endodontisch behandelter Zähne unter
der Vorgabe des Erhalts von möglichst
viel gesundem Zahnhartgewebe. Um das
intakte Dentin weitestgehend zu scho-
nen, wird über die Präparation einer aus-
reichend großen Zugangskavität sowie
der Wurzelkanalaufbereitung hinaus
kein Zahnhartgewebe entfernt. Auch auf

Das Thema „Endodontie“ gewinnt zunehmend an Bedeutung und
somit auch die Anzahl endodontischer Behandlungen in Deutsch-
land. Grundvoraussetzung für den Erfolg einer Wurzelkanalbe-
handlung ist jedoch der bakteriendichte Verschluss der Kavität so-
wie eine substanzschonende Restauration des Zahnes. Der vorlie-
gende Beitrag setzt sich mit den Bedingungen für einen erfolg-
reichen adhäsiven Verschluss und Aufbau auseinander.

Dr. Rainer Hahn

Praxiskonzepte für die
„adhäsive Endodontie“

Abb. a bis c: Wurzelkanalstift und Applikationskanüle für das Komposit in einem.
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weitere abtragende Maßnahmen, wie
z.B. das Vorbohren von genormten 
Kavitäten zur Aufnahme von Wurzel-
kanalstiften oder -schrauben sollte ver-
zichtet werden. Aktive gewindetra-
gende Schrauben verursachen zusätzli-
che Spannungen und können unter
Umständen Risse verursachen, wes-
halb vom Einsatz solcher Stifte abgese-
hen werden sollte. Anstelle der mecha-
nischen Retention oder Schraubgewin-
den sollte eine gute Verbundstabilisie-
rung erzeugt werden. Dies wird durch
die hohe Qualität der heutigen moder-
nen Dentinhaftvermittler gewährleis-
tet. Das koronale Kanaldrittel ist zur
Verklebung eines adhäsiven Stiftes zu-
meist völlig ausreichend. Auf Grund
der häufig diskutierten Korrosions-
problematik und vor allem der Biome-
chanik haben Materialien wie Glasfa-
serverbundwerkstoffe mit dentinäqui-
valent elastischen Eigenschaften
metallische und vor allem keramische
Wurzelstifte abgelöst. Hochwertige
Stifte sind oberflächenbehandelt und
werden silanisiert. Das Verfahren zum
Einkleben ist denkbar einfach und
schnell: Die Stifte werden heute mit
speziellem Komposit in den Aufbau
und den Zahn eingebracht. Dabei wird
das koronale Wurzelkanaldrittel mit
einem speziellen autokatalytischen,
fließfähigen Komposit (z.B. Cumdente
Flow White) gefüllt und der silanisierte
GFK-Stift (z. B. Cumdente Fiber-Stick)
in das noch nicht ausgehärtete Mate-
rial hineingesteckt. Clevere Wurzel-
kanalstifte (z. B. Cumdente Appli-
Post) verfügen über eine längs-
gerichtete Bohrung, die es erlaubt, den
Stift als Applikationskanüle für das
fließfähige Hochleistungskomposit 
(z. B. Cumdente Flow White) zu ver-
wenden (Abb. a bis c).

Abwägung Stift/Komposit
Die Frage, wann ein Stift erforder-
lich ist und wann ein Zahn mittels
Adhäsivtechnik durch plastische
Kompositmaterialien direkt aufge-
baut und anschließend restauriert
werden kann, hängt vom Zerstö-
rungsgrad der klinischen Krone ab.

ANZEIGE
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Zähne mit wenigstens teilweise erhal-
tenen Resthöckern können mittels Ad-
häsivtechnik und zumeist ohne An-
wendung eines Wurzelstiftes restau-
riert werden. In den vorhergehenden
Abbildungen ist dargestellt, wie in we-
nigen Schritten auf einfache Weise
mittels Adhäsivtechnik restauriert
werden kann (Abb. 1–4).
Ein adhäsiver Stift ist erforderlich, wenn
der Zahn bis auf etwa Gingivahöhe zer-
stört ist und über keine ausreichenden
bukkalen oder oralen Höcker mehr ver-
fügt. Bei bis auf Gingivaniveau zerstörten
Zähnen oder bei dünnen Wurzelkanal-
wänden sollten Wurzelstifte eingesetzt
werden, um eine interne Lastverteilung,
vor allem bei Scherbeanspruchung zu er-
zeugen (Abb. 9).

Fazit
Dank der heutigen Adhäsivtechnik ist es
möglich, unter weitestgehender Scho-
nung der Zahnhartsubstanz Langzeiter-
folge bei der Restauration von endo-
dontisch behandelten Zähnen zu erzie-
len. In vielen Fällen kann auf die An-
wendung eines Wurzelstiftes gänzlich
verzichtet werden. Adhäsive Aufbauten
sind jedoch auch bei hohem Zerstö-
rungsgrad, selbst bei para- oder leicht
subgingivalen Defekten, möglich. Mo-
derne Klebesysteme und dentin-
äquivalent „elastische“ Stifte sind ein-
fach in der Anwendung und sicher im
Ergebnis. Die Indikation wird dabei im
wesentlichen durch Probleme der Trok-
kenlegung oder der biologischen Breite
limitiert. 

Abb. 9: Stiftkernaufbau: Präpa-
ration: mit zirkulärem Hohl-
schliff (Fassreifendesign), kein
Vorbohrer. E-Modul des Stifts
analog des Dentins, z. B. Glasfa-
serverbundstift. Stabilisierung
durch adhäsiven Klebeverbund.
Klebehaftung an der silanisier-
ten Stiftoberfläche. 

Abb. 1–4: Adhäsivtechnik.

Abb. 5–8: Kompositaufbau.

Abb. 1: Reinigen: Pulverstrahl-
verfahren (z.B. Prophy-Mate
[NSK], Air Flow [EMS]).

Abb. 2: Ätzen: Phosphorsäure
mit Netzmittel (Tooth Condi-
tioner, Cumdente).

Abb. 3: Adhäsivauftrag: autoka-
talytisches System (Adhesive +
Activator, Cumdente).

Abb. 4: Adhäsivrückstände: gut
verblasen (Multi FINEair
Handstück, KaVo).

Abb. 5 + 6: Weißes Komposit (Kontrast!): lichtaktivierbares Autokata-
lysat (reduzierte Spannung, gute Durchhärtung in der Tiefe, mögliche
Kurzzeit-Zwischenhärtung mit Licht an der Oberfläche). Fließbare Kon-
sistenz, fein auslaufende Kanüle (Flow-White mit Intra-Kanüle, Cum-
dente).

Abb. 7 + 8: Schichtweiser Auftrag: mit kurzer Zwischenpolimerisation
(spezifisch für Flow White).


