
Eine sichere Endodontie setzt einen 
bakteriendichten zeitnahen Verschluss
der Zugangskavität voraus. Dabei

bietet die Adhäsivtechnik die höchste Si-
cherheit und beste Prognose. Resultierend
aus der Vorgeschichte eines endodontisch
therapierten Zahnes reicht eine adhäsive
Restauration für den Ersatz der fehlenden
Hartsubstanz oft nicht aus. Der Defekt wird
durch einen Stift-Stumpf-Aufbau (SSA) im
Kern aufgebaut und nachfolgend durch
Zahnersatz vollendet. Dieser Großteil an zu
versorgenden Zähnen stellt hohe Ansprüche
an den Behandler und das angewandte Sys-
tem. Bisherige Stiftaufbauten mit direkten
oder indirekten Restaurationen aus Metall
erfüllen nicht alle Kriterien der Langzeitsta-
bilität und bergen in ihrer Anwendung be-
kannte klinische Risiken. Die adhäsive Be-
festigung eines Glasfaserstiftes und der zeit-
gleiche Composite-Aufbau des Stumpfes
bietet eine sichere Alternative. Im Nachfol-
genden möchte ich das adhäsive Stift-
Stumpf-System von Coltène/Whaledent und
dessen klinische Anwendung vorstellen. Die
adhäsive Restauration von Zähnen mit
transluzenten Glasfaserstiften ist seit fünf
Jahren klinisch bewährt und bietet eine gute
Langzeiterfahrung. 

Vorstellung des Systems
Das ParaPost-System bietet für alle klinisch
relevanten Durchmesser eine farb- und tie-
fencodierte Bohrersequenz mit durchmes-
seradäquaten Glasfaserstiften. Der Glasfa-
serstift der neuesten Generation, FiberLux,
besteht aus parallel verlaufenden Glasfasern

(60%), welche in einer ausgehärteten Poly-
mer-Harz-Matrix (40%) eingebettet sind.
Zwischen Durchmesser 0,9 mm und 1,5 mm
stehen sechs Stärken an Stiften zur Verfü-
gung. Retentionsrillen am Stiftkörper füh-
ren zu einer sicheren Verankerung im Wur-
zelkanal. Der gerundete Stiftkopf mit Anti-
rotationsflächen ermöglicht eine stressfreie
und flächige Adaptation des Stumpfmateri-
als ohne Spannungspotenziale. Der adhäsive
Verbund zwischen Zahnsubstanz, Glasfa-
serstift und Stumpfmaterial wird durch das
selbstkonditionierende, chemisch härtende
Bondingsystem ermöglicht. Die Verarbei-
tung des Non-Rinse-Conditioners als auch
des ParaBonds entspricht den bekannten Re-
geln der Kunststofftechnologie. Die Zemen-
tierung des Stiftes im vorbehandelten Kanal
erfolgt mit dem ParaCem Universal DC-
Zement. Dieser ist dualhärtend und zeichnet
sich durch eine dünne Schichtstärke 
(15,8 µm) bei hohen Haftwerten aus. Die
Kombination aus extremer Transluzenz des
FiberLux-Stiftes und eines dualhärtenden
Zementes garantiert eine vollständig ausge-
härtete Verankerung. Der ParaCem Univer-
sal DC-Zement kann bei kleineren Aufbau-
ten auch direkt nach dem Stiftsetzen als
Stumpfmaterial oder zum Einsetzen von
Kronen eingesetzt werden. Der ausgehärtete
Zement ist sehr fest und lässt sich gut be-
schleifen. Größere Volumen an verlorener
Substanz sind mit dem dualhärtenden
Kunststoff ParaCore stabil aufzubauen. 
ParaCore steht in Pastenform (Handmix) als
auch im Automix-System zur Verfügung.
Für uns Praktiker erfüllt diese Produktfami-
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Endodontie für viele Patienten eine Alternative zur Implantologie dar.
Doch die instrumentelle und zeitaufwändige Therapie verlangt eine um-
fangreiche Aufklärung über finanzielle Aspekte und Fragen der Erhal-
tungsprognose bei bestehendem Restrisiko eines Misserfolges. 
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lie das wichtigste Kriterium: Alle System-
komponenten (Stift, Bond, Zement, Kunst-
stoff) sind in ihrer Chemie grundlegend
gleich und führen so zu einer nachweislich si-
cheren Verbindung aller Anteile eines ad-
häsiven Stift-Stumpf-Aufbaus. Sowohl die
Bohrersequenz mit analogen FiberLux-Stif-
ten als auch das Kunststoffsystem ParaCem
Universal DC sind in einer übersichtlichen
und praktischen Aufbewahrungsbox gela-
gert. Das Materialmanagement ist für alle
Teammitglieder einfach zu realisieren.

Klinische Einteilung der SSA
Im Vergleich mit anderen zahnmedizini-
schen Versorgungen lassen sich Stift-
Stumpf-Aufbauten nicht einfach „klas-
sisch“ in eine Systematik fassen. In unserer
Praxis hat sich folgende Einteilung bewährt.
In Abhängigkeit der bestehenden Restsubs-
tanz und der resultierenden Versorgung der
Zahnkrone ist eine Unterteilung in einfache,
aufwändige und schwierige Situationen
sinnvoll. Die einfachen Fälle zeichnen sich
durch statisch ausreichend tragende Rest-
substanz aus (kleine approximale oder ok-
klusale Kavitäten, Frakturen mit geringem
Kronenverlust) und bedürfen häufig nur ei-
ner adhäsiven Restauration. Aufwändige
Versorgungsformen verlangen geschädigte
Zähne, wenn die Restsubstanz deutlich ge-
schwächt ist und ohne einen adhäsiven
Stumpfaufbau dessen statische Belastbar-
keit nicht gewährleistet ist (multiple groß-
volumige Kavitäten bei dünner Zahnwan-
dung, großflächiger Kronenverlust und par-
tiellen Frakturen). Diese Defekte sind durch
Kunststoffaufbauten zu beherrschen, wobei
eine adhäsive Verankerung des Stumpfes
über den Wurzelkanaleingang durch Kunst-
stoff-„Zapfen“, Unterschnitte oder einen
Glasfaserstift realisiert wird. Vollständige
Kronenfrakturen bzw. das weitestgehende
Fehlen jeglicher klinischer Kronensubstanz

unter Einbezug der Zahnwurzel sind Krite-
rien für die dritte Gruppe, die schwierigen
Fälle. Diese Restaurationen verlangen
grundsätzlich eine sichere Fixierung des
Stumpfaufbaus durch einen Glasfaserstift.

Präparationsabfolge
Betrachtet man das Wesentliche der Adhä-
sivtechnik, so steht immer der Erhalt an ge-
sunder Zahnsubstanz im Vordergrund. Für
die adhäsiven Stiftsysteme gilt daher, dass der
zu ersetzende Aufbau über eine maximal
große Verbundfläche an einer größtmöglich
zu erhaltenden Restsubstanz verklebt wird.
Je größer diese Verbundfläche, desto stabiler
die Verankerung und Belastungsfähigkeit
des Zahnes mit entsprechendem Aufbau. Bei
fortschreitender Zerstörung der Kronen-
substanz wandert dieses Interface von koro-
nal nach apikal und wird durch die beste-
hende Anatomie der Wurzel limitiert. Die Re-
tentionsfläche wird kleiner und sollte in der
verbleibenden Hartsubstanz optimiert wer-
den. Als Präparationsabfolge gilt in Abhän-
gigkeit der Restsubstanz folgendes Schema:
1) Entfernung aller Füllungen, Karies, Frak-
turbereiche und Beurteilung der Restsubs-
tanz, 2) Darstellung der Wurzelkanalein-
gänge, 3) initiales Erweitern der Kanalein-
gänge als Kunststoff-Zapfen und 4) Bohrer-
sequenz.
Beginnend mit dem scharfen, an der Spitze
schneidenden Vorbohrer wird die Arbeits-
länge ermittelt. Weiter aufbereitend (lateral
schneidende Sequenzbohrer) wird der Sealer
entfernt (Abb. 1). Der optimale Durchmesser
des Finalbohrers ist dann erreicht, wenn die
Wand des Kanals frei von Wurzelkanalsealer
ist. Eine Schwächung der Wurzel und über-
triebene Kanalaufbereitung sind zu vermei-
den. Bei schwierigen Restaurationen besteht
die Möglichkeit, den Stiftdurchmesser zu er-
höhen sowie weitere Stifte/Zapfen bei meh-
reren Kanälen zu präparieren. In extremen
Fällen kann die Verbundfläche durch eine
deutliche Präparation einer inneren Stufe
maximiert werden. Die Vertiefung der Ar-
beitslänge als auch eine starke Durchmesser-
erhöhung für einen maximalen Stift sind im-
mer unter dem Risiko der Via falsa abzuwä-
gen. Die finale Formgebung des Zahnstump-
fes sollte erst nach Abschluss des Stiftaufbaus
erfolgen, um eine unnötige Traumatisierung
des Zahnfleischs und vorzeitige Schwächung
der Restsubstanz zu vermeiden. Gleichzeitig
gelingt durch die bestehende Zahnsubstanz
eine sichere Trockenlegung. Aus meiner Er-
fahrung werden die Stifte mit den Durchmes-
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Abb. 4: Papierspitze nach Bonding-
system.

Abb. 5: Einprobe FiberLux-Stift.

Abb. 6 und 7: Stift-Stumpf-Aufbau
mit ParaForm und ParaCore (l.) – 
beschliffener Aufbau (r.).

Nähere Informationen erhalten Sie mit-
hilfe unseres Faxcoupons auf S. 89.

tipp:

Abb. 1: Zahnwurzel 13 mit 
Sequenzbohrer.

Abb. 2: Zustand nach Stift-
präparation. 

Abb. 3:  ParaPost® FiberLux
– ästhetischer transluzenter
Wurzelstift.



sern 1,25 mm und 1,4 mm am häu-
figsten eingesetzt.
Die eigentliche Präparation und Vor-
bereitung für einen adhäsiven Stift
sind jetzt abgeschlossen (Abb. 2).
Der FiberLux wird auf gute Passung
einprobiert (Abb. 5) und gegebenen-
falls apikal gekürzt. Bei mehreren
Stiften ist die zeitliche Abfolge der
Stifte zu testen, um im Falle einer
Überlagerung der Einschubrichtun-
gen ein stressfreies Einsetzen zu ga-
rantieren. Das weitere Vorgehen ent-
spricht der klassischen Adhäsivtech-
nologie.

Adhäsivtechnologie 
Die fertig präparierte Zahnhartsubs-
tanz wird gemäß der Herstelleran-
gabe mit dem Conditioner- und Bon-
dingsystem vollständig adhäsiv vor-
bereitet. Aus der klinischen Erfah-
rung ist das Absaugen überstehender
Flüssigkeiten aus dem Stiftkanal mit
Papierspitzen wichtig (Abb. 4), da
sonst die exakte Passung des Stiftes in
der genormten Kavität gefährdet ist.
Dabei ist die absolute Trockenlegung
anzustreben. Der FiberLux-Stift wird
desinfiziert und entfettet. Der Para-
Cem Universal DC-Zement wird 1:1
angemischt und eine geringe Menge
zügig mit einem Lentulo blasenfrei
eingebracht. Die Hilfe eines Lentulos
oder das alleinige Benetzen des Stiftes
mit Zement ist der Erfahrung des Be-
handlers überlassen. Nach Positi-
onierung des Stiftes erfolgt dessen Be-
lichtung und Aushärtung. Unmittel-
bar im Anschluss wird im selben Ar-
beitsschritt der Stumpf ausmodelliert
und ebenfalls lichtgehärtet. Dabei
wird der bereits angemischte Para-
Cem Universal DC-Zement oder 
ParaCore benutzt. Bei vollständigem
Fehlen der Zahnkrone empfehlen
sich die Modellierungshilfen Para-
Form, da ein „freihändiges“ Model-
lieren entfällt und die individuell vor-
geformten Kunststoffhülsen einer
groben Stumpfform entsprechen
(Abb. 6). Das Resultat dieser Thera-
pie ist ein in sich vollständig adhäsiv-
komplexer Verbund aller Kompo-
nenten des Zahnes mit den Stift-
Stumpf-Materialien. Innerhalb die-
ses Systems sind Stressfaktoren, z.B.
unterschiedliche chemische Struktu-

ren, Materialspannungen oder
Grenzflächen zwischen Werkstoffen
verschiedener physikalischer Eigen-
schaften minimiert. Der sprichwört-
liche Stift-Stumpf-Aufbau wird mit
der Zahnsubstanz eine einzige Ein-
heit (Abb. 7).
Die adhäsive Stifttechnologie zeich-
net sich durch viele Vorteile gegen-
über alternativen Systemen aus. Be-
trachtet man die mechanische Belas-
tungsfähigkeit des einzelnen Stiftes,
so sind sowohl der Metallstift als
auch der Keramikstift belastbarer. In
einem Verbundsystem Zahn-Adhä-
siv-Stift, welches der klinischen 
Realität entspricht, bestehen jedoch
keine Unterschiede in der statischen
Belastbarkeit aller Systeme. Die na-
türliche Elastizität des Zahnes und
die einwirkenden Scherkräfte führen
unter Belastung zu Mikrobewe-
gungen und Rissen in den Grenz-
schichten Zahn–Zement bzw. Ze-
ment–Metall. Diese sind ursächlich
für den Verlust von metallischen Stift-
aufbauten durch Sekundärkaries,
Stiftlockerungen und Wurzelfraktu-
ren. Das Elastizitätsmodul des Fiber-
Lux-Stiftes (45) ähnelt stark dem des
natürlichen Dentin (18). Titan (110),
Edelstahl (193) und Zirkonium (220)
sind weitaus unelastischer und erklä-
ren somit unterschiedliche Auslen-
kungen der SSA-Anteile und der
Zahnrestsubstanz mit den daraus re-
sultierenden Folgen. Im Vergleich zu
direkten aktiven Metallstiften ver-
meidet der FiberLux-Stift jegliche
Spannung durch Gewinde und 
Zementierungsstress in der Wurzel.
Die Adhäsivtechnik erhält durch rein
defektorientiertes Beschleifen Zahn-
substanz, vermeidet Übertragungs-
fehler durch Abformungen/Labor-
fehler und besticht folglich durch 
wesentlich weniger Arbeitsschritte
unter wirtschaftlichen Aspekten.
Hochästhetische Versorgungsfor-
men durch Vollkeramik fordern
grundlegend nach einer hohen Trans-
parenz und natürlichen Farbgebung
(Kunststoff) des Stift-Stumpf-Auf-
baus. Metallfreiheit in Verbindung
mit einer ästhetischen, wirtschaft-
lichen und sicheren Therapie wird
heute schon und in Zukunft verstärkt
seitens der Patienten nachgefragt. �
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