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Klinischer Leitfaden und Anwenderbericht

Der sichere adhäsive 
Stift-Stumpf-Aufbau
Dank moderner Instrumente und Verfahren stellt die Endodontie für viele Patienten eine Alternative zur
Implantologie dar. Die instrumenten- und zeitaufwändige Therapie verlangt eine umfangreiche Aufklä-
rung über finanzielle Aspekte und Fragen der Erhaltungsprognose bei bestehendem Restrisiko eines
Misserfolges. Eine sichere Endodontie setzt einen bakteriendichten zeitnahen Verschluss der Zu-
gangskavität voraus. Dabei bietet die Adhäsivtechnik die höchste Sicherheit und beste Prognose.

Autor: Dr. Wolf-Ullrich Mehmke, Chemnitz

� Resultierend aus der Vorgeschichte eines endo-

dontisch therapierten Zahnes reicht in den meisten

Fällen eine adhäsive Restauration für den Ersatz der

fehlenden Hartsubstanz nicht aus. Der Defekt wird

durch einen Stift-Stumpf-Aufbau (SSA) im Kern auf-

gebaut und nachfolgend durch Zahnersatz vollendet.

Bisherige Stiftaufbauten mit 

direkten oder indirekten Res-

taurationen aus Metall erfüllen

nicht alle Kriterien der Langzeit-

stabilität und bergen in ihrer An-

wendung bekannte klinische Ri-

siken (Spannung in der Wurzel,

Via falsa, Grenzschichten, Abfor-

mungen etc.). Die adhäsive Be-

festigung eines Glasfaserstiftes

und der zeitgleiche Composite-

Aufbau des Stumpfes bietet eine

sichere Alternative. Im Nachfol-

genden möchte ich das adhäsive

Stift-Stumpf-System von Col-

tène/Whaledent und dessen kli-

nische Anwendung vorstellen. Die adhäsive Restau-

ration von Zähnen mit transluzenten Glasfaserstiften

ist seit fünf Jahren klinisch bewährt und bietet eine

gute Langzeiterfahrung.  

Vorstellung ParaPost-System

Das ParaPost-System bietet für alle klinisch rele-

vanten Durchmesser eine farb- und tiefencodierte

Bohrersequenz mit durchmesseradäquaten Glasfa-

serstiften. FiberLux besteht aus parallel verlaufen-

den Glasfasern (60%), welche in einer ausgehärte-

ten Polymer-Harz-Matrix (40%) eingebettet sind.

Zwischen Durchmesser 0,9 mm und 1,5 mm stehen

sechs Stärken an Stiften zur Verfügung. Retentions-

rillen am Stiftkörper führen zu einer sicheren Veran-

kerung im Wurzelkanal. Der gerundete Stiftkopf mit

Antirotationsflächen ermöglicht eine stressfreie und

flächige Adaptation des Stumpfmaterials ohne Span-

nungspotenziale. Der adhäsive Ver-

bund zwischen Zahnsubstanz, Glas-

faserstift und Stumpfmaterial wird

durch das selbstkonditionierende,

chemisch härtende Bondingsystem

ermöglicht. Die Verarbeitung des

Non-Rinse-Conditioners als auch

des ParaBonds entspricht den be-

kannten Regeln der Kunststofftech-

nologie. Die Zementierung des Stif-

tes im vorbehandelten Kanal erfolgt

mit dem ParaCem Universal DC-Ze-

ment. 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 voll-

ständig ausgehärtete Verankerung. Der ParaCem

Universal DC-Zement kann bei kleineren Aufbauten

auch direkt nach dem Stiftsetzen als Stumpfmaterial

oder zum Einsetzen von Kronen eingesetzt werden.

Der ausgehärtete Zement ist sehr fest und lässt sich

gut beschleifen. Größere Volumen an verlorener

Substanz sind mit dem dualhärtenden Kunststoff Pa-

raCore stabil aufzubauen. ParaCore steht in Pasten-

form (Handmix) als auch im Automix-System zur Ver-

fügung. Für uns Praktiker erfüllt diese Produktfamilie

das wichtigste Kriterium: Alle Systemkomponenten

„Die adhäsive 
Restauration von Zäh-
nen mit transluzenten

Glasfaserstiften ist
seit fünf Jahren 

klinisch bewährt und
bietet eine gute 

Langzeiterfahrung.“
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(Stift-Bond-Zement-Kunststoff) sind in ihrer Chemie

grundlegend gleich und führen so zu einer nachweis-

lich sicheren Verbindung aller Anteile eines adhäsi-

ven Stift-Stumpf-Aufbaus. Sowohl die Bohrerse-

quenz mit analogen FiberLux-Stiften als auch das

Kunststoffsystem ParaCem Universal DC sind in einer

übersichtlichen und praktischen Aufbewahrungsbox

gelagert. Das Materialmanagement ist für alle Team-

mitglieder einfach zu realisieren.

Klinische Einteilung der SSA

Im Vergleich mit anderen zahnmedizinischen Ver-

sorgungen lassen sich Stift-Stumpf-Aufbauten nicht

klassisch in eine Systematik fassen. In unserer Praxis

hat sich folgende Einteilung bewährt: In Abhängigkeit

der bestehenden Restsubstanz und der resultieren-

den Versorgung der Zahnkrone ist eine Unterteilung

in einfache, aufwändige und schwierige Situationen

sinnvoll. Die einfachen Fälle zeichnen sich durch sta-

tisch ausreichend tragende Restsubstanz aus (kleine

approximale oder okklusale Kavitäten, Frakturen mit

geringem Kronenverlust) und bedürfen häufig nur ei-

ner adhäsiven Restauration. Aufwändige Versor-

gungsformen verlangen geschädigte Zähne, wenn die

Restsubstanz deutlich geschwächt ist und ohne einen

adhäsiven Stumpfaufbau dessen statische Belastbar-

keit nicht gewährleistet ist (multiple großvolumige

Kavitäten bei dünner Zahnwandung, großflächiger

Kronenverlust und partiellen Frakturen). Diese De-

fekte sind durch Kunststoffaufbauten zu beherrschen,

wobei eine adhäsive Verankerung des Stumpfes über

den Wurzelkanaleingang durch Kunststoffzapfen,

Unterschnitte oder einen Glasfaserstift realisiert

wird. Vollständige Kronenfrakturen bzw. das weitest-

gehende Fehlen jeglicher klinischer Kronensubstanz

unter Einbezug der Zahnwurzel sind Kriterien für die

dritte Gruppe, die schwierigen Fälle. Diese Restaura-

tionen verlangen grundsätzlich eine sichere Fixie-

rung des Stumpfaufbaus durch einen Glasfaserstift.

Präparation

Betrachtet man das Wesentliche der Adhäsivtech-

nik, so steht immer der Erhalt an gesunder Zahnsubs-

tanz 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, man könnte auch von einem ad-

häsiven Interface sprechen, desto stabiler die Veran-

kerung und Belastungsfähigkeit des Zahnes mit ent-

sprechendem Aufbau. Bei fortschreitender Zerstö-

rung der Kronensubstanz wandert dieses Interface

von koronal nach apikal und wird durch die beste-

hende Anatomie der Wurzel limitiert. Die Retentions-

fläche wird kleiner und sollte in der verbleibenden

Hartsubstanz optimiert werden. Als Präparationsab-

folge gilt in Abhängigkeit der Restsubstanz folgendes

Schema:

�Entfernung aller Füllungen, Karies, Frakturberei-

che und Beurteilung der Restsubstanz

�Darstellung der Wurzelkanaleingänge

�Initiales Erweitern der Kanaleingänge als Kunst-

stoffzapfen

�Bohrersequenz: Beginnend mit dem scharfen, an

der Spitze schneidenden Vorbohrer wird die Ar-

beitslänge ermittelt. Weiter aufbereitend (lateral

schneidende Sequenzbohrer) wird der Sealer ent-
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(Abb. 1)�

Vollständig frakturier-
ter Teleskoppfeiler 43.

(Abb. 2)�

Abgeschlossene Wur-
zelkanalfüllung nach 

lateraler Kondensation.

(Abb. 3)�

Sequenzbohrer mit 
Tiefenmarkierung.

(Abb. 4)�

Gekürzter,
adhäsiv zementierter

Glasfaserstift.

(Abb. 5)�

Teleskopkrone 
(ParaPost Universal 

DC-Zement).

(Abb. 6)�

Zahnwurzel 13 mit 
Sequenzbohrer.

(Abb. 7)�

Zustand nach 
Stiftpräparation.

(Abb. 8)�

Papierspitze nach 
Bondingsystem.

(Abb. 9)�

Einprobe FiberLux-
Stift.

(Abb. 10)�

Stift-Stumpf-Aufbau
mit ParaForm+

ParaCore.
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fernt. Der optimale Durchmesser des Finalbohrers

ist dann erreicht, wenn die Wand des Kanals frei

von Wurzelkanalsealer ist. Eine Schwächung der

Wurzel und übertriebene Kanalaufbereitung sind

zu vermeiden.

�Entfernung des Sealers im meist ovalen Kanalein-

gangsbereich unter dessen trichterförmiger Aus-

formung zur adhäsiven Flächenmaximierung und

Rotationssicherung des Aufbaus.

Bei schwierigen Restaurationen besteht die Mög-

lichkeit, den Stiftdurchmesser zu erhöhen sowie

weitere Stifte/Zapfen bei mehreren Kanälen zu prä-

parieren. In extremen Fällen kann die Verbundfläche

durch eine deutliche Präparation einer inneren Stufe

maximiert werden. Die Vertiefung der Arbeitslänge

als auch eine starke Durchmessererhöhung für ei-

nen maximalen Stift sind immer unter dem Risiko

der Via falsa abzuwägen. Die finale Formgebung des

Zahnstumpfes sollte erst nach Abschluss des Stift-

aufbaus 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 Erfahrung werden die

Stifte mit den Durchmessern 1,25 mm und 1,4 mm am

häufigsten eingesetzt.

Die eigentliche Präparation und Vorbereitung für

einen adhäsiven Stift sind jetzt abgeschlossen. Der

FiberLux wird auf gute Passung einprobiert und ge-

gebenenfalls apikal gekürzt. Bei mehreren Stiften ist

die zeitliche Abfolge der Stifte zu testen, um im Falle

einer Überlagerung der Einschubrichtungen ein

stressfreies Einsetzen zu garantieren. Das weitere

Vorgehen entspricht der klassischen Adhäsivtech-

nologie.

Adhäsivtechnologie Stift/Aufbau

Die fertig präparierte Zahnhartsubstanz wird ge-

mäß der Herstellerangabe mit dem Conditioner- und

Bondingsystem vollständig, d.h. auch im koronalen

Anteil des späteren Stumpfbereiches adhäsiv vorbe-

reitet. Aus der klinischen Erfahrung ist das Absaugen

überstehender Flüssigkeiten aus dem Stiftkanal mit

Papierspitzen wichtig, da sonst die exakte Passung

des Stiftes in der genormten Kavität gefährdet ist.

Dabei ist die absolute Trockenlegung anzustreben,

welche in manchen Fällen nicht ohne erheblichen

Mehraufwand zu realisieren ist. Der FiberLux-Stift

wird desinfiziert und entfettet. Eine Silanisierung

wird nicht verlangt, ist aber möglich. Der ParaCem

Universal DC-Zement wird 1:1 angemischt und eine

geringe Menge zügig mit einem Lentulo blasenfrei

eingebracht. Die Hilfe eines Lentulos oder das allei-

nige Benetzen des Stiftes mit Zement ist der Erfah-

rung des Behandlers überlassen. Nach Positionie-

rung des Stiftes erfolgt dessen Belichtung und Aus-

härtung. Unmittelbar im Anschluss wird im selben

Arbeitsschritt der Stumpf ausmodelliert und eben-

falls lichtgehärtet. Dabei wird der bereits ange-

mischte ParaCem Universal DC-Zement oder Para-

Core benutzt. Bei vollständigem Fehlen der Zahn-

krone empfehlen sich die Modellierungshilfen Para-

Form, da ein freihändiges Modellieren entfällt und

die individuell vorgeformten Kunststoffhülsen einer

groben Stumpfform entsprechen.

Das Resultat dieser Therapie ist ein in sich voll-

ständig adhäsiv-komplexer Verbund aller Kompo-
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Beschliffener Aufbau.

(Abb. 12)�

Horizontale Zahn-
fraktur.

(Abb. 13)�

Zahn 46 nach Darstel-
lung der Kanaleingänge.
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Präparation – drei Ka-
naleingänge als Zapfen,

distal bukkal.
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Adhäsives Zementie-
ren FiberLux.
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Adhäsives Fluten der
Kanaleingänge.
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Präparation dreier
Stiftkavitäten (Zahn 46).
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Einprobe der Einschub-
richtung FiberLux.
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Adhäsives Stiftzemen-
tieren.
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Beschliffener adhäsi-
ver Stumpfaufbau.
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nenten des Zahnes mit den Stift-Stumpf-Materialien.

Innerhalb dieses Systems sind Stressfaktoren, z.B.

unterschiedliche chemische Strukturen, Material-

spannungen oder Grenzflächen zwischen Werkstof-

fen verschiedener physikalischer Eigenschaften mi-

nimiert. Der sprichwörtliche Stift-Stumpf-Aufbau

wird mit der Zahnsubstanz eine einzige Einheit.

Vergleich: 
metallische vs. adhäsive Aufbauten

Die adhäsive Stifttechnologie zeichnet sich durch

viele Vorteile gegenüber alternativen Systemen

aus. Betrachtet man die mechanische Belastungsfä-

higkeit des einzelnen Stiftes, so sind sowohl der

Metallstift als auch der Keramikstift belastbarer. In

einem Verbundsystem Zahn–Adhäsiv–Stift, wel-

ches der klinischen Realität entspricht, bestehen je-

doch keine Unterschiede in der statischen Belast-

barkeit aller Systeme. 

Die natürliche Elastizität des Zahnes und die ein-

wirkenden Scherkräfte führen unter Belastung zu

Mikrobewegungen und Rissen in den Grenzschich-

ten Zahn–Zement bzw. Zement–Metall. Diese sind

ursächlich für den Verlust von metallischen Stift-

aufbauten durch Sekundärkaries, Stiftlockerungen

und Wurzelfrakturen. Das Elastizitätsmodul des Fi-

berLux-Stiftes (45) ähnelt stark dem des natürlichen

Dentin (18). Titan (110), Edelstahl (193) und Zirko-

nium (220) sind weitaus unelastischer und erklären

somit unterschiedliche Auslenkungen der SSA-An-

teile und der Zahnrestsubstanz mit den daraus re-

sultierenden Folgen. Im Vergleich zu direkten akti-

ven Metallstiften vermeidet der FiberLux-Stift jegli-

che Spannung durch Gewinde und Zementierungs-

stress in der Wurzel. Die Adhäsivtechnik erhält

durch rein defektorientiertes Beschleifen Zahn-

substanz, vermeidet Übertragungsfehler durch Ab-

formungen/Laborfehler und besticht folglich durch

wesentlich weniger Arbeitsschritte unter wirt-

schaftlichen Aspekten. Hochästhetische Versor-

gungsformen durch Vollkeramik fordern grundle-

gend nach einer hohen Transparenz und natür-

lichen Farbgebung (Kunststoff) des Stift-Stumpf-

Aufbaus. Metallfreiheit in Verbindung mit einer

ästhetischen, wirtschaftlichen und sicheren Thera-

pie wird heute schon und in Zukunft verstärkt sei-

tens der Patienten nachgefragt. 

Zusammenfassung 

Das ParaPost-System stellt dem Praktiker ein voll-

ständig adhäsives Stiftsystem zur Seite, welches zu-

verlässig und wirtschaftlich einen Stift-Stumpf-Auf-

bau realisieren lässt. Die hohe mechanische Belast-

barkeit und Transparenz des FiberLux-Stiftes als

auch der innige chemische Verbund aller System-

komponenten des ParaCem Universal DC-Zemen-

tes/ParaCore sind die Grundlagen einer sicheren 

postendodontischen Restauration. �
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