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Stiftverankerung im Wurzelkanal

Wie ein Schneidezahn 
zu neuem Halt gelangt
Der vorliegende Patientenfall schildert die Behandlung eines geschädigten maxillar lateralen
Schneidezahnes. Eine geschwächte Wurzel veranlasste den Behandler als Stiftmaterial ein glasfa-
serverstärktes Kompositmaterial zu wählen sowie ein individuell anpassbares Stiftsystem, ever-
Stick Post der Firma Loser & Co, zu verwenden. Um den Bereich der Frontzähne zusätzlich zu unter-
stützen, kombinierte man eine substanzschonende  oberflächenverankerte Schienung mit dem Wur-
zelstiftsystem.
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Die Anamnese ergab, dass die 57-jährige Patientin
unter relativ starkem Bruxismus litt, wodurch sich die
parodontale Verankerung der maxillären Front-
zähne lockerte. Die somit erforderliche Schienung
mit dem Wurzelstiftsystem erfolgte mittels des Glas-
faserkomposits everStick Perio. Die weitere Behand-
lung beinhaltete behutsame okklusale Korrekturen
bei gleichzeitiger okklusaler Schienung (Abb. 1, 2).

Die Behandlung  

Zunächst wurde die vorhandene Guttapercha-
Wurzelfüllung des geschwächten lateralen Schnei-
dezahnes (D22) entfernt. Das Dentin im Wurzelkanal
reduzierte man dabei minimal, um die Wurzel nicht
noch mehr zu schwächen, als sie es ohnehin schon
war. Der Behandler setzte zwei everStick Post-Stifte
mit einem Durchmesser von 0,9 mm in den Wurzelka-
nal ein, passte sie an und richtete sie in Richtung
Krone aus. Beide Stiftteile ließen sich mit einem Trop-
fen Kunststoffadhäsiv hervorragend miteinander
verkleben und danach zunächst im Kanal 15 Sekun-
den mit Licht polymerisieren. 

Anschließend entfernte der Zahnarzt vorsichtig
den Stift aus dem Kanal, um ihn dann am Stuhl für
zweimal 40 Sekunden auszupolymerisieren. Gleich-
zeitig ätzte er die Oberfläche des Wurzelkanals und
der benachbarten Zähne mit Phosphorsäure. So
konnten im Anschluss daran Primer und  Adhäsiv für
den selbsthärtenden  Kompositzement in den Wur-
zelkanal eingebracht sowie der Stift einzementiert
werden (Abb.  3).

Nach dem Ätzen, Bonden und Auftragen eines
Flow-Komposits bereitete der Behandler ein Stück
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everStick Perio vor und brachte es auf der distalen
Oberfläche des Eckzahns in Position. Dessen Faser-
strang konnte nun mit einem Refix-Silikoninstru-
ment an den Eckzahn gedrückt und zunächst für ca.
drei Sekunden lichtgehärtet werden. Dieser Schritt
war notwendig, um die Fasern am Eckzahn zu fixieren
(Abb. 4).

Der Zahnarzt musste dann die Fasern, die auf die
palatinale Oberfläche der zentralen Schneidezähne
gerichtet waren, auf die labiale Oberfläche des Stiftes
platzieren (Abb. 5). Anschließend trug er Adhäsiv und
flüssiges Komposit zwischen Faser und Zahnoberflä-
che auf. Jeder einzelne Zahn musste danach über ei-
nen Zeitraum von 40 Sekunden polymerisiert wer-
den.

Weiterhin war es notwendig, alle möglichen Räume
zwischen den einzelnen Fasern und der Zahnober-
fläche bzw. dem Stift mit einem dünnfließenden
Komposit aufzufüllen (Abb. 6). Die Interdentalräume
und der zervikale Bereich der lateralen Schneide-
zähne konnten dann vom Behandler mit licht-
härtenden Charakterisierungs-Malfarben angeglichen

werden. Die Verblendung des lateralen Schneide-
zahnes fertigte dieser in der Komposit-Schichttechnik
mit Hilfe eines restaurativen Hybridkomposits.
Ebenso nutzte er dieses Material, um die everStick
Perio Fasern mit einer dünnen Schicht abzudecken.
Später finierte und polierte er die Restauration im
herkömmlichen Verfahren (Abb. 7).

Schlussfolgerung

Die Patientin hätte im vorliegenden Fall ebenso mit
einem konventionellen Metall-Wurzelstiftsystem
und einer Metallkeramikkrone behandelt werden
können. Auf Grund des erhöhten Risikos von Wurzel-
frakturen bei derart geschwächten lateralen Schnei-
dezähnen, insbesondere bei nachgewiesenem Bru-
xismus, wählte der Behandler eine Stiftverankerung.
Er entschied sich hier für einen biomechanisch bes-
ser geeigneten Faserverbundstoff (FRC = Fibre Rein-
forced Composite).

Die Ausrichtung der zu fertigenden Krone wich hier
leicht von der Angulation der Wurzelausrichtung ab.
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Anstelle von konfektionier-
ten FRC-Stiften nutze man
deshalb die Option eines in-
dividuell angepassten Stif-
tes. Diese Variante gewähr-
leistet für die Wurzelkanäle
eine bessere Haftung des
Kompositzements sowie
des restaurativen Kompo-
sits. Das Anbringen vorge-
fertigter FRC-Stifte an Kom-
posit-Kunststoffen ist dabei
sehr problematisch. 

Die hier verwendete
Kombination aus nichtinva-
siver Schiene und indivi-
duellem FRC-Stiftsystem
unterstützt den stiftver-
stärkten lateralen Schnei-
dezahn und die Nachbar-
zähne. In biomechanischer
Hinsicht erzielt man die
bestmögliche Wirkung,
wenn die optimale Positio-
nierung des Schienenmate-
rials vom zervikalen Be-
reich der benachbarten
Zähne zum äußersten inzi-
salen Bereich des Stiftes
verläuft. Somit kann 
die mögliche Verlagerung
durch okklusale Kräfte am
effektivsten minimiert wer-
den. 

Bei dieser Behandlung
ist abschließend hervorzu-
heben, dass es äußerst
wichtig ist, die okklusale
Korrektur behutsam vorzu-
nehmen (Abb. 8). 

>> KONTAKT 

Department of Prosthe-
tic Dentistry and Bioma-
terials Research
Institute of Dentistry,
University of Turku
Lemminkäisenkatu 2
FIN-20520 Turku
E-Mail:
pekka.vallittu@utu.fi
www.utu.fi/med/dent/
biomat

Neu!
Trimodales Nano-Kompositmaterial

Premise – 
Leistung und
Ästhetik ohne
Kompromisse

KerrHawe SA
Postfach 268
6934 Bioggio
Schweiz

Kostenlose Hotline: 00800-41-050 505
Fax: ++41-91-610 0514
www.KerrHawe.com
www.KerrPremise.com

> Minimale Polymerisations-Schrumpfung.
Der Wert der Volumenschrumpfung liegt zwi-
schen 1,4 bis 1,6 %, wodurch das Risiko von
Mikroleckage, post-operativer Empfindlichkeit
und Verfärbungen minimiert wird.

> Hoher Fülleranteil. Zu 84 % gefüllt, weist
Premise eine hohe Festigkeit auf und ermög-
licht eine einwandfreie Verarbeitung ohne zu
kleben.

> Trimodales Füllersystem. Drei verschiedene
Füllstoffe (0,02 µm und 0,4 µm und vorpoly-
merisierte Füllkörper) gewährleisten optimalen
und permanenten Glanz.

> Hohe Belastbarkeit. Premise bietet exzellente
mechanische Belastbarkeit im Seitenzahnbe-
reich und hervorragende Ästhetik im Front-
zahnbereich.

> Mit gutem Gewissen – KerrHawe

Wieder einmal setzt KerrHawe neue Maßstäbe
Herculite® XRV TM • Point 4 TM • PremiseTM
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