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Im Vorfeld der Auszeichnung hatten

amerikanische Zahnärzte Rebilda Post Sys-

tem in über 200 Anwendungen getestet und

waren begeistert von dieser VOCO-Ent-

wicklung zur postendodontischen Versor-

gung. „Ein Komplettset mit optimalem Um-

fang“, „Das beste Komplettset, das ich je ge-

sehen habe“, „Eine exzellente Abstimmung

von Bohrern und Wurzelstiften“ sind eine

Auswahl von Stimmen zu Rebilda Post Sys-

tem. Die US-Zahnärzte beeindruckte so-

wohl der Umfang als auch die einfache

Handhabung der Systemkomponenten. Al-

lein 64 Prozent der Zahnärzte, die an dieser

Erhebung teilnahmen, bewerteten Rebilda

Post System besser als das von ihnen bis da-

hin eingesetzte Wurzelstift-Produkt und

würden auch künftig auf Rebilda Post Sys-

tem zurückgreifen. 

Dentinähnliche 
Eigenschaften

Mit dem glasfaserverstärk-

ten Composite-Wurzelstift

Rebilda Post präsentiert

VOCO eine optimale Ergän-

zung zum dualhärtenden

Stumpfaufbau- und Befesti-

gungsmaterial Rebilda DC.

Der besonders röntgen-

opake, transluzente Rebilda

Post mit dentinähnlichem

Elastizitätsverhalten führt,

verankert mittels Adhäsiv-

technik, zu einer dauer-

haften und ästhetisch hoch-

wertigen, metallfreien Res-

tauration. Die Entwicklung des Rebilda Post 

hat sich eng an den physikalischen Eigenschaf-

ten des Dentins orientiert. Die dentinähnliche

Elastizität sorgt dabei – im Gegensatz zu Metall-

oder Keramikstiften – für eine gleichmäßige

Verteilung der auftretenden Kräfte und mini-

miert so die Gefahr von Wurzelfrakturen. Darü-

ber hinaus führt die hohe Biegefestigkeit zu ei-

ner sehr guten Ermüdungs- und Bruchresistenz

der Stifte und damit zu einer langlebigen Res-

tauration. Die zylindrisch-konische Geometrie

entspricht dem anatomischen Verlauf der Zahn-

wurzel, wodurch eine substanzschonende Prä-

paration ermöglicht wird. Auch die Transluzenz

ist genau an das Dentin angepasst, wobei der

Rebilda Post die hervorragenden optischen Ei-

genschaften mit einer exzellenten Röntgen-

sichtbarkeit, einer hohen Biokompatibilität und

leichter Entfernbarkeit kombiniert.

Das System-Konzept

Rebilda Post ist Bestandteil eines komplet-

ten, aufeinander abgestimmten Stiftaufbau-

systems (Rebilda DC, Futurabond DC, Cera-

mic Bond, Zubehör). Wie das bewährte

Stumpfaufbaumaterial Rebilda DC besteht

der neue Wurzelstift aus einer Dimethacry-

lat-Matrix, sodass ein zuverlässiger Verbund

unter Aufbau eines stabilen Monoblocks er-

zielt wird. Mit Futurabond DC wird zudem in

einer einfachen, zeitsparenden Anwendung

ein sicherer Verbund zum Dentin erreicht. Mit

den neuen Endo-Brushes (VOCO Endo Tim)

und den Endo-Kanülen wird die posten-

dodontische Arbeit wesentlich erleichtert.

Das innovative Wurzelstift-Komplettset von

VOCO erhöht die klinische Sicherheit, da alle

Bestandteile aufeinander abgestimmt sind

und vollständig zur Hand sind, wenn ei-

ne postendodontische Versorgung ansteht. 

Rebilda Post ist in drei Größen (Ø 1,2 mm,

Ø 1,5 mm, Ø 2,0 mm) mit den dazugehörigen

Bohrern sowohl im Rahmen eines Wurzel-

stift-Intro-Sets als auch eines kompletten An-

gebots zur postendodontischen Versorgung

erhältlich, wobei das neue System-Set auf 15

Behandlungen ausgelegt ist.�

Das renommierte US-Institut The Dental Advisor hat Rebilda Post
System, das Komplettset zur postendodontischen Versorgung,
mit 5 von 5 Wertungspunkten und damit der Bestnote „Editors’
Choice“ ausgezeichnet. 
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Abb. 1, 2: Rebilda Post System ist ein Komplettset für postendodontische

Versorgungen. Die dentinähnliche Elastizität sorgt – im Gegensatz zu

Metall- oder Keramikstiften – für eine gleichmäßige Verteilung der auf-

tretenden Kräfte und minimiert so die Gefahr von Wurzelfrakturen. Zu-

dem führt die hohe Biegefestigkeit zu einer sehr guten Ermüdungs- und

Bruchresistenz von Rebilda Post und damit zu einer ebenso sicheren

wie langlebigen Restauration.

Abb. 1: Metallstift – Wurzelfraktur. – Abb. 2: Rebilda Post – dentinähn-

liche Elastizität.
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