
A ls Ende 2004 mein damaliger
Anwenderbericht erschien,
ging diesem eine längere Zeit

der Recherche zu Material, Methodik
und Werkstoffkunde, eine Zeit des Pro-
bierens bez. Handling und Verarbeitung
und der Dokumentation voraus. Glasfa-
serstifte wurden en vogue, vereinten sie
doch alle Vorteile (Elastizitätsmodul)
unter Vermeidung der materialtechni-
schen Nachteile bekannter, metallischer
Stiftsysteme, und wurden infolgedessen
vielfältig publiziert. Für den Praktiker
blieben aber viele Fragen offen, insbe-
sondere die des Vorgehens bei der ad-
häsiven Befestigung und der dabei zu
verwendenden Materialien. Die Vielzahl
von telefonischen Nachfragen anderer
Kollegen nach Veröffentlichung und das
rege Interesse bei Vorträgen bestätigte
immer wieder den Eindruck einer gewis-
sen Unsicherheit, vor allem beim Ein-
stieg in diesen Behandlungsbereich.
Seit Kurzem nun vertreibt Hager &
Werken eine neue Generation von 
Mirafit-Glasfaserstiften zusammen mit

einem überaus anwenderfreundlichem
Core-Material (Mirafit-Core) auf dem
Markt, welches schon bei den ersten An-
wendungen derart überzeugt hat, dass
wir gerne dem Wunsch nachkommen,
unsere Erfahrungen erneut an dieser
Stelle zu schildern.

Ein Stift statt drei
Schaut man sich die aktuelle Lieferform
der Mirafit-Stifte an, so fällt als Erstes
ins Auge, dass es nunmehr nur noch eine
Stiftform mit beiliegenden vier Formen
bzw. Größen für die Kanalbohrer gibt.
Ferner besitzt der vertriebene Glasfa-
serstift der neuen Generation nicht
mehr eine zylindrische, nur am Ende zur
Spitze ausgestaltete Form, sondern eine
durchgehende konische Gestalt in
Formkongruenz zu den beiliegenden
Kanalbohrern sowie drei Farbmarkie-
rungen, jeweils nach 2,9 mm (gelb),
8,25 mm (rot) und 17,5 mm (blau) Ab-
stand (von der Spitze gemessen), bei ei-
ner Gesamtlänge von 35 mm. Der Vor-
teil hierin liegt in einer vereinfachten

Lagerhaltung – ein Stift anstelle von
dreien. 
Die Farbmarkierungen nehmen Bezug
auf die Farbkodierung der beiliegenden
Kanalbohrer – weiß für den sogenannten
Tiefenbohrer, etwa ISO-Größe 40 ent-
sprechend, gelb für den sogenann-
ten Kanalerweiterer (ISO 60), rot für 
Kanalerweiterer ISO 80 und schließlich
blau für den Kanalerweiterer der ISO-
Größe 110. Gelingt lediglich eine Kanal-
ausschachtung mit dem weiß-codierten
Tiefenbohrer, wird der Mirafit-Stift in
seiner Originalform verwendet bzw. ze-
mentiert. 
Kann der Kanal aufgrund der vorliegen-
den Wurzelfüllung stärker aufgebohrt
werden, so wird bei Verwendung des
entsprechenden Kanalerweiterers bis
zur analogen Farbkodierung mit einer
diamantierten Scheibe abgetrennt und
zementiert. Es sei an dieser Stelle an-
gemerkt, dass wir in unserer Praxis den
Stift ansonsten bis nach dem Zementie-
ren in seiner Originallänge belassen, so
ist ein deutlich einfacheres Handling

54 ZWP 7+8/2008

zahnmedizin zahnerhaltung anwenderbericht

Glasfaserstifte für adhäsiv 
befestigte Stumpfaufbauten 

| Dr. Hans-Joachim Kleber

Im Jahr 2004 entstand nach ersten Erfahrungen ein Artikel zu den Glasfaserstiften „Mirafit
White“ der Firma Hager & Werken und wurde damals veröffentlicht bzw. nachfolgend mit 
regem Interesse aufgenommen. Zwischenzeitlich ist die Verwendung von Glasfaserstiften 
für die Erstellung adhäsiv befestigter Stumpfaufbauten tagtäglicher Standard geworden. Nun
bringt Hager & Werken unter der Marke Mirafit die zweite Generation von Glasfaserstiften 
sowie ein neues innovatives Stumpfaufbaumaterial auf den Markt. 
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Abb. 1: Sortiment Glasfaserstift Mirafit und Kanalbohrer in vier verschiedenen Größen. – Abb. 2: Sortiment Mirafit-Core. – Abb. 3: Mirafit-Core vorbereitet für Applikation.



möglich, ohne dass die Gefahr einer un-
gewollten Berührung des Stiftes im Be-
reich der silanisierten Fläche besteht.
Wir trennen den Überstand erst nach
Einzementieren des Stiftes in den Kanal
ab und kürzen hierbei auf die in Okklu-
sion interferenzfreie Länge. Dabei ist
unbedingt dafür Sorge zu tragen, dass
der Stift später nicht nur zirkulär vom
Core-Material umgeben ist, sondern
auch die Stirnfläche mit Aufbaumate-
rial überdeckt ist, sodass kein Feuchtig-
keitseintritt über die Schnittfläche in
den Stift möglich ist.

Zementiervorgang
Ist der Kanal aufbereitet, und der Stift
auf die entsprechende Größe der Aufbe-
reitung gekürzt bzw. angepasst, erfolgt
der eigentliche Zementiervorgang, dem
das obligate Anätzen, Reinigen und
Trocknen sämtlicher Schmelz- und Den-
tinflächen vorausgeht.
An dieser Stelle wird immer wieder die
Frage nach einem adhäsiven Zementsys-
tem gestellt, welches zuverlässig die Ge-
währ einer Aushärtung auch in der Tiefe
des aufbereiteten Kanals bietet. Wir ha-
ben früher nach langjährig guten Erfah-

rungen hierfür Panavia empfohlen, wo-
bei dieses Material sowohl als Befesti-
gungszement des Stiftes im Kanal fun-
gierte als auch die Bondingfunktion für
das nachfolgend aufzutragende Core-
Material übernahm. Mit dem nun von
Hager & Werken angebotenen Aufbau-
material Mirafit-Core wird die Verwen-
dung von Panavia überflüssig und ist 
sowohl die Befestigung des Stiftes im
Kanal als auch die Anfertigung des ge-
samten Stumpfaufbaus mit nur einem
Material möglich. Als Adhäsiv für sämt-
liche Dentin- und Schmelzflächen ver-
wenden wir dafür i-Bond Gluma der
Firma Heraeus Kulzer bzw. seit Kurzem
Mirafit Core Bond (Hager &Werken). Mit
der Konditionierung des Zahnstumpfes
wird gleichzeitig eine Benetzung des
Stiftes durchgeführt. Sind diese Vorbe-
reitungen getroffen, zementieren wir in
einem ersten Schritt den oder die Stifte 
im Kanal, dabei je nach Situation und
weiterem Vorgehen unter Auswahl der
entsprechenden Core-Farbe.
Im Sortiment sind hierfür sowohl die
kosmetisch sehr gut adaptierbaren Far-
ben A2 und A3 als auch die bei späterer
Präparation vom natürlichen Zahn-
stumpf, insbesondere bei tief verlaufen-
den Stumpfbereichen, gut zu unter-
scheidenden Farben „Blue“, „Gold“ und
„Opaceous White“ vorhanden. Durch die
beiliegenden Mischwendel lässt sich
ohne große Mühe und weiteres Anmi-
schen eine entsprechende Portion des
Aufbaumaterials auf einen Anmisch-
block geben, von wo es mit einem Len-
tulo in den oder die aufbereiteten Kanäle
gebracht werden kann. Die Verarbei-
tungszeit für eine problemlose Platzie-
rung der Stifte scheint deutlich länger zu
sein als bei Panavia, was die Gefahr einer
mehr oder weniger unvollständigen Stift-
insertion infolge vorzeitigen Aushär-
tens des Zementes – von der immer wie-
der berichtet wurde – nahezu unmöglich
macht. Obwohl nun chemisch kataly-
siert die Aushärtung des Core-Materials
einsetzt, härten wir sofort nach Stiftin-
sertion und Kontrolle die geringen Über-
schüsse am Kanaleingang und können so
sicher sein, dass keine ungewollten Stift-
bewegungen mehr auftreten bzw. das
nun folgende Kürzen des oder der Stifte
problemlos erfolgen kann. Wir trennen
die Stifte grundsätzlich mit Diamant-
schleifern, Turbine, aber ohne Wasser-
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Abb. 4: Klinische Ausgangssituation an Zahn 35: ausgedehnter Defekt. – Abb. 5: Rö-Bild nach WF an Zahn 35. –
Abb. 6: Abgeschlossene Wurzelfüllung an Zahn 35. – Abb. 7: Wurzelkanal aufbereitet für Stiftinsertion. – Abb. 8:
Zementierter Glasfaserstift. – Abb. 9: Glasfaserstift gekürzt auf definitive Länge. – Abb. 10: Angelegte Matrize vor
Füllungslegung. – Abb. 11: Gefüllter Defekt. – Abb. 12–13: Ausgearbeiteter Aufbau.
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kühlung ab! Anschließend erfolgt die
Einnahme der Schlussbisssituation zur
Kontrolle der Stiftlänge. Ist dies korrekt
gegeben, legen wir eine Matrize und
bauen den Zahnstumpf nun vollständig
mit Mirafit-Core auf. Durch einen klei-
nen, abgewinkelten Aufsatz lässt sich
das Aufbaumaterial problemlos auch in
schwer zugängliche Kavitätenbereiche
einbringen. Ist zu einem späteren Zeit-
punkt erst eine prothetische Versorgung
und damit die Präparation des Zahnes
geplant, verwenden wir die sich farb-
lich deutlich vom Stumpf absetzenden 
Farben „Blue“, „Gold“ oder „Opaceous
White“, teilweise aber nur in den tieferen
Bereichen, dann den koronalen oder
sichtbaren Bereich in A2 oder A3 auf-

bauend. Handelt es sich um einen Zahn
im Frontbereich, bei dem eine protheti-
sche Versorgung erst nach einiger Zeit
erfolgen kann oder bleibt der Zahn bis
auf Weiteres prothetisch unversorgt, so
versorgen wir vollständig mit A2 oder A3
und können so regelmäßig kosmetisch
sehr befriedigende Aufbauten erreichen.
Auch das spätere Präparieren derart auf-
gebauter Zahnstümpfe gestaltet sich in-
folge der Härte des Aufbaumaterials sehr
angenehm.

Fazit
Hager & Werken bietet mit seinen neu-
artigen Mirafit-Stiften und dem darauf
abgestimmten Aufbaumaterial Mirafit-
Core ein in sich geschlossenes, prob-

lemlos anzuwendendes und verlässli-
ches System für den adhäsiv-befestigten
Stumpfaufbau und die adhäsive Veran-
kerung mittels Glasfaserstiften an. Ob-
wohl wir erst kurze Zeit beide Systeme in
unserer Praxis verwenden, möchten wir
doch keines davon mehr missen!
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Abb. 14: Klinische Ausgangssituation an Zahn 12. – Abb. 15: Anätzen der Schmelzränder. – Abb. 16: Klinische Situation nach Stiftinsertion. – Abb. 17-19: Ausgearbeiteter
und fertiggestellter Aufbau an 12.


