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Wurzelkanalstifte

Für einen stabilen 
Halt im Wurzelkanal
Die Zahnerhaltung spielt in der modernen Zahnheilkunde eine große Rolle. In vielen Fällen kann dank einer
Wurzelbehandlung die Extraktion des Zahnes vermieden werden. Bei stark zerstörter koronaler Zahnhart-
substanz ist es nötig,für die sichere Verankerung der Kronenversorgung einen Wurzelkanalstift einzusetzen.
Seit einigen Jahren werden neben Metallstiften Wurzelkanalstifte aus Zirkonoxidkeramik verwendet.Dane-
ben halten mittlerweile faserverstärkte Kompositstifte Einzug in die Zahnarztpraxen.
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� Wichtig beim koronalen Aufbau wurzelkanalbe-
handelter Zähne ist die sichere Verankerung für die 
Restauration. Dabei ist es wichtig, ein Maximum an ge-
sunder Zahnsubstanz zu erhalten. Durch die Adhäsiv-
technik ist es heute oft möglich, ohne Wurzelkanalstifte
zu arbeiten. Ist jedoch nur ein geringes Angebot an ko-
ronaler Zahnhartsubstanz vorhanden, die für einen al-
leinig adhäsiv verankerten Kompositaufbau nicht aus-
reichend ist, können Wurzelkanalstifte zusätzlich für
Verankerung sorgen. Gering zerstörte Zähne sowie
Zähne mit mittlerem Zerstörungsgrad können heute
aufgrund der Adhäsivtechnik in vielen Fällen ohne
Stifte behandelt werden. Lediglich bei koronal stark
zerstörten Zähnen sollten Wurzelkanalstifte einge-
setzt werden, um eine zuverlässige Verankerung zu ge-
währleisten. Die Notwendigkeit von Wurzelkanalstif-
ten ist damit abhängig vom Destruktionsgrad der klini-
schen Krone.

Zu den drei wesentlichen Anforderungen an Wur-
zelkanalstifte gehören eine gute Passgenauigkeit, Bio-
kompatibilität sowie die elektrochemische Unbedenk-
lichkeit des Stiftes. Dazu kommen weitere wichtige Ei-
genschaften, wie eine hohe Bruchfestigkeit und eine
biegefeste Form, Korrosionsresistenz, eine stressfreie
Verteilung der auf die Zahnwurzel einwirkenden
Kräfte sowie ein hoher Ermüdungswiderstand gegen
Kau- und Scherbelastungen.

Durch das zunehmende Verlangen der Patienten
nach ästhetisch hochwertigen Lösungen steigen auch
die Ansprüche an die optischen Eigenschaften von

Wurzelstiften. Vor allem im Frontzahn- und Prämola-
renbereich werden in wachsendem Umfang kerami-
sche Restaurationen mit hoher Transluzenz eingesetzt,
die optisch der natürlichen Zahnsubstanz sehr ähnlich
sind. Das Durchscheinen von Wurzelstiften aus Metall
beispielsweise ist mit den zahnfarbenen und translu-
zenten Restaurationen nicht vereinbar. Um die hohe
Ästhetik dieser Restaurationen auch bei wurzelbehan-
delten Zähnen sicherzustellen, müssen die optischen
Eigenschaften der Wurzelkanalstifte diesen Anforde-
rungen entsprechend gestaltet werden.

Wurzelkanalstifte auf Metallbasis erfüllen häufig
nicht die ästhetischen Erwartungen von Zahnarzt und
Patient. Die fehlende Transluzenz kann das Erschei-
nungsbild vollkeramischer Kronen stark beeinträchti-
gen und zum Teil livide Verfärbungen der angrenzen-
den Gingiva bewirken. Metallstifte sind daher für den
Einsatz im Frontzahnbereich weniger geeignet. Voll-
keramische Stifte aus Zirkonoxid sind annähernd
zahnfarben, bergen jedoch das Risiko der Wurzelfrak-
tur aufgrund des sehr harten und unelastischen Werk-
stoffs. Faserverstärkte Kompositstifte bestehen aus ei-
ner Grundmasse aus Epoxidharz, die mit Karbonfasern
oder Glas-/Quarzfasern verstärkt wird. Schwarze kar-
bonfaserverstärkte Stifte weisen ungünstige optische
Eigenschaften auf und sind daher für die Kombination
mit glaskeramischen Restaurationen eher ungeeignet.
Glas- und quarzfaserverstärkte Wurzelkanalstifte mi-
nimieren aufgrund ihrer hohen Bruchfestigkeit das Ri-
siko von Wurzelfrakturen. Die zum Teil sehr unter-
schiedlichen optischen und mechanischen Eigen-
schaften dieser Materialien bestimmen damit den Ein-
satzbereich der verschiedenen Stiftsysteme.

Die folgenden Seiten geben einen Überblick über die
von Ihrem Dentaldepot empfohlenen Wurzelkanal-
stifte. �
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