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Neue Verfahren, Werkstoffe und Techniken in der
Zahnmedizin machen dann Sinn, wenn sie unsere täg-
liche Arbeit erleichtern und sicherer machen. Wenn sie

für den Patienten einen Vorteil bieten, werden sie
schnell in die Praxisroutine eingegliedert.

Ein Stiftaufbau kann den Zahn nicht verstärken

Avitale Zähne verspröden im Gegensatz zu früheren
Meinungen nicht (Sedgley & Messer 1992). Eine höhere
Frakturrate endodontisch behandelter Zähne wird in
ihrem hohen Substanzverlust bedingt durch die Tre-
panation und Aufbereitung für einen geraden Kanal-
zugang gesehen (eine MOD Kavität an einem vitalen
Zahn z.B. schwächt die Krone zu mehr als 60%). Der
einzige Grund für den Einsatz eines Stiftaufbaus wird
nach übereinstimmender Meinung und in wissen-
schaftlichen Statements (DGZMK) lediglich in der Er-
fordernis der Retentionsverbesserung für den Stumpf-
aufbau, z. B. für eine Krone, gesehen. Der Einsatz von
konventionellen (metallischen) Stiftaufbauten ist zu
überdenken, denn bei der Anfertigung herkömmlicher
Stiftaufbauten opfern wir sehr viel Zahnsubstanz. Wir
passen den Zahn meist dem Aufbau an. Schraubenauf-
bauten hingegen setzen den Zahn unter Spannung.
Hauptursache für die Frakturen, so Professor Ferrari,
sei der sogenannte Wedge-, der Keileffekt herkömm-
licher Stiftaufbauten. 

Mit der Anwendung von vollkeramischen Restaura-
tionen erzielen wir bis dato unbekannte optische und
ästhetische Ergebnisse. Gestört werden diese manch-
mal durch das Durchschimmern metallischer Stiftauf-
bauten. Zahnärzte, unterstützt von der Industrie, wa-
ren aus diesen Gründen bestrebt, Alternativen zu 
suchen. Bekannt war dabei, dass sich sehr steife kera-
mische Stifte mit dem Problem tief frakturierter Auf-
bauten nur unter extrem schwierigen Bedingungen
entfernen ließen. Durchgesetzt haben sich Quarzfaser-
stifte der neuesten Generation.

Professor Ferrari, Hochschullehrer und Werkstoff-
kundler aus Sienna in Italien, hat in verschiedenen
wissenschaftlichen Untersuchungen die Vorteile die-

Stiftaufbauten

Quarzfaserstifte 
zum Wurzelaufbau
Stiftaufbauten sind nicht in der Lage, Zähne zu verstärken. Sie schwächen sie eher. Ihre Daseinsbe-
rechtigung liegt lediglich in der Sicherung der Retention eines Aufbaus. Nicht nur wegen der Eliminie-
rung farblicher Probleme ersetzen Quarzfaserstifte heute die früher üblichen Metallstifte.
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(Abb. 1)
Längsfraktur eines

überkronten Zahnes mit
konventionellem

Metallstiftaufbau.

(Abb. 2)
Die Röntgenaufnahme

dieses Zahnes zeigt,
dass er nicht mehr er-

haltungsfähig ist.

(Abb. 3)
Behandlungsfall 1:

Frakturierter Zahn 22.
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ser neuen Stifte festgestellt. Er stellte jetzt die von der
Firma VDW München herausgebrachten DT Light Post®

und DT White Post® Quarzfaserstifte vor. Wir hatte die
Gelegenheit, schon recht früh dieses System in unserer
Praxis unter in vivo Bedingungen zu erproben. Im Fol-
genden möchte ich Ihnen darüber berichten.

Wichtig für die Erhaltungsfähigkeit eines stark subs-
tanzreduzierten Zahnes ist, dass er noch zumindest 
2 mm natürliche Zahnsubstanz im cervikalen Bereich
aufweisen muss, um den sogenannten Ferrule-Effekt
erzielen zu können. Die früher geübte Praxis, einen
Zahn völlig zu dekapitieren, um einen  gegossenen gro-
ßen Stiftaufbau einzementieren zu können, führt zu
häufigem Retentionsverlust von Krone und Stiftauf-
bau. Wenn nicht mehr genügend Zahnsubstanz vor-
liegt, kann eventuell eine chirurgische Kronenverlän-
gerung, gegebenenfalls eine zirkuläre Reduktion des
Alveolarknochens Abhilfe schaffen. Die frühere An-
nahme, man müsse Stiftaufbauten möglichst tief im
Wurzelkanal verankern, ist verlassen worden. 2–3 mm
unter der Knochengrenze (adhäsiv) einzementierte
Stifte reichen aus. Das vereinfacht für uns die Retre-
panation gefüllter Kanäle und verringert die Gefahr ei-
ner via falsa. VDW hat einen kompletten Baukasten für
die Anwendung des DT Light- und White Post® Systems,
zweier verschiedener Stiftaufbauten in der bekannten
„taper“ oder besser gesagt einer „double taper“ Koni-

(Abb. 4)
Sämtliche benötigten Bestandteile sowie die Stifte
und korrespondierenden Bohrer selber sind neben Auf-
baumaterial, Ätzgel, Microbrushes und vielem mehr im
„Baukasten“ enthalten.

(Abb. 5)
Die Quarzfaserstifte im double taper Design sind in
drei verschiedenen Stärken verfügbar.
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zität, zusammengestellt. In ihm sind alle Komponenten
für das Konditionieren, das Bonden und das adhäsive
Befestigen neben den Stiften und Vorbohrern selbst,
enthalten. 

Der endodontisch komplett vorbehandelte und api-
kal als o.B. diagnostizierte Zahn wird mit dem DT Uni-
versal Drill (beigefügt) initial aufgebohrt. Je nach
Größe des Zahnes wählt man nun unter den drei vor-
handenen Größen des Systems den passenden Stift
aus. Mit dem korrespondierenden Finishing Drill er-
weitern wir den Wurzelkanal zu der endgültigen Form.
Jetzt probieren wir den Stift ein und kürzen ihn mit ei-
ner 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 Ge-
brauchsanweisung ohne Konditionierung auskommen
können, bevorzugt nicht nur Professor Ferrari immer
noch die Bearbeitung und Reinigung der Kanaloberflä-
che, die sich ja später innig mit dem Befestigungsze-
ment verbinden soll, mittels Orthophosphorsäure.
Auch ein solcher Ätzgel fehlt nicht im Baukasten. Die
Kanäle werden ja nicht mehr so tief aufbereitet wie frü-
her. Deswegen ist die Applikation der verschiedenen
Komponenten zum Konditionieren und adhäsiven Be-
festigen auch recht gut möglich. Microbrushes sind
hierfür eine hervorragende Hilfe. Mit ihnen gelangt
man auch in die tiefsten Tiefen des Kanals.

Nachdem der 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 Wurzelka-
nal ein, entfernen die Überschüsse und polymerisieren
ebenfalls für 20 Sekunden. 

Ein erneutes „Bonden“ mit Prime& Bond®NTTM be-
reitet den Zahnstumpf mit integriertem Quarzfaserauf-
bau jetzt auf die Aufnahme des adhäsiv zu befestigen-
den Definite® Core (Stumpfaufbaumaterial) vor. Nun-
mehr können wir den Zahn präparieren. Was sich zu-
nächst recht kompliziert anhört, ist dank der guten
bebilderten Arbeitsanweisung, der man step by step
folgen kann, recht einfach durchzuführen. 

>> FAZIT 

Wegen ihrer dentinähnlichen Eigenschaften werden
heute die neuen DT White- und DT Light Posts® fa-
vorisiert. Ihr günstiges Elastizitätsmodul bietet einen
Vorteil gegen Frakturen.VDW hat lange gewartet, bis
sie ein perfekt ausgereiftes System für metallfreie
Stifte und dazugehörige Befestigungskomponenten
auf den Markt gebracht hat. Es ist jetzt ein ausgereif-
ter weiterer sinnvoller Mosaikstein in einem umfas-
senden synergistischen Endodontiekonzept.

(Abb. 6)
Adhäsiv zementierter

Quarzfaserstift.

(Abb. 7)
„Gerettete“ Teleskop-

prothese.

(Abb. 8)
Behandlungsfall 1:

Der Stiftaufbau ist 
adhäsiv zementiert,

mit Hilfe einer frasaco
Stripkrone erstellen wir 
einen Aufbau (Definite®

Core aus dem 
Baukasten).

(Abb. 9)
Fertig präparierter

Zahn. Ca. 2 mm 
Restzahnsubstanz sor-

gen für den „Ferrule“
Effekt.

(Abb. 10)
Behandlungsfall 2:
Quarzfaserstifte zur 

Retentionsgewinnung
für einen Aufbau 

an stark substanzredu-
ziertem Zahn 36 

(Spiegelaufnahme).


