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Wurzelstiftsystem RebildaPost

Den Aufbau sichern
Die Wurzelkanalbehandlung – nicht nur bei Patienten eine wenig beliebte endodontische Maßnahme. Aber
wenn es schon sein muss, dann sollte eine Wurzelfüllung so dicht versorgt sein, dass ein „Leakage“, also
eine Undichtigkeit und damit die Gefahr einer Reinfektion des Kanallumens, verhindert wird.

Dr. med. dent. Hans Sellmann/Marl

� Eine bewährte Möglichkeit ist hier die

adhäsive Composite-Füllung. Allerdings

werden Wurzelkanalbehandlungen meist

an Zähnen durchgeführt, die in ihrer

Substanz so weit reduziert sind, dass eine

Füllung allein nicht ausreicht. Häufig

muss der behandelte Zahn mit einer

Krone versorgt werden, welche wiederum

dauerhafter Retention bedarf. Retention

gelingt durch einen adhäsiv befestigten

Aufbau. Fehlen indes von einem Zahn

große Teile, dann empfiehlt sich neben

der Aufbaufüllung eine intraradikuläre

Verankerung mittels Wurzelkanalstift. 

Vermeidung von 
Dezementierungen

Entscheidend für die Langzeitprog-

nose wurzelkanalbehandelter Zähne ist

neben der Qualität der endodontischen

Versorgung die Vermeidung von Stiftde-

zementierungen sowie von Wurzel- oder

Stiftfrakturen.1

Qualitativ gute Wurzelkanalbehand-

lungen sind dank ausgefeilter Systeme,

z.B. Endo Express (Firma LOSER), keine

„Hexerei“ mehr. Aber Stiftdezementie-

rungen und Frakturen sowohl von Stiften

als auch von Zähnen stellen nach wie vor
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1Bitter, K.,Noetzel, J.,Neumann,K.H., Kielbassa,AM:Effect of silanization on bond strength of fiber posts to various resin cements.Quintessence Inter-
national 2007; 38: 121–128.
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�Abb. 1: Es ist passiert. Sowohl klinisch … �Abb. 2: … als auch röntgenologisch steht es fest: Der Zahn hat eine Längsfraktur, er wurde durch den
Stiftaufbau „gesprengt“.�Abb. 3: Auch nicht besser: Stiftfraktur. Lunker? Stressfraktur!  �Abb. 4: Der klinische Fall: Fraktur des endodontisch be-
handelten Zahnes 22.�Abb. 5: Vorgehen (hier zur Demonstration ein anderer Fall): Aufbereiten des Kanals mit den zu den Rebilda Post passenden 
Vorbohrern maschinell im langsam drehenden Winkelstück … �Abb. 6: ... oder per Hand.

Abb. 4 Abb.5 Abb. 6
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eine Herausforderung in der täglichen

Praxis dar. 

Das Problem frakturierter 
Metallstifte

Lange Zeit gab es nichts anderes als

Metall für Stiftaufbauten. Das schien

auch sinnvoll, brauchte man doch

„Stärke“. Ist Ihnen schon einmal ein Stift-

aufbau frakturiert? Und zwar so, dass Sie

ihn nur unter großen Mühen aus dem

Kanal wieder herausbekamen? Dann

war Ihre Zementierung zu gut! Wie das?

Nun, das liegt einerseits an der Mikrobe-

weglichkeit eines Zahnes, andererseits

an der Starrheit des (Metall-)Stiftes. Der

nämlich macht diese Mikrobewegungen

so lange mit, bis er infolge Ermüdung

frakturiert. Und das zumeist an einer

sehr ungünstigen Stelle. Aber wie lösen

wir das Problem? Schließlich muss so ein

Stiftaufbau einiges aushalten! Der Stift-

aufbau darf eben nicht so starr sein, dass

er besagte Mikrobewegungen nicht mit-

macht. Am besten, er ist so flexibel wie

die Zahnsubstanz. Diesen Vorteil haben

glasfaserverstärkte Wurzelstifte.

Der Vorteil von Kunststoffstiften

Faserverstärkte Kunststoffstifte ka-

men erstmals 1990 auf den deutschen

Dentalmarkt. Zunächst als karbonfaser-

verstärkte Stifte gefertigt, optimierte

man sie später durch Faserverstärkung

mittels Silanisierung, um so eine chemi-

sche Anbindung zu ermöglichen. In der

Zahnmedizin wird dieses Verfahren an-

gewandt, weil sich rein mechanische

Verbindungen unter Mundbedingungen

leicht lösen. Die silanisierten Fasern sind

in eine Kunststoffmatrix eingebettet und

weisen ein dentinähnliches Elastizitäts-

modul auf. Dies ermöglicht eine optimale

Verteilung einwirkender Kräfte auf die

(Rest-)Zahnsubstanz. Deshalb sind fa-

serverstärkte Kunststoffstifte jenen aus

Metall überlegen. 

Rebilda – Die Lösung mit System

Mittlerweile werden zunehmend Sys-

teme angeboten, mit denen faserver-

stärkte Stumpfaufbauten aus „einer

Hand“ erstellt werden können. VOCO ist

es gelungen, mit dem bewährten Stumpf-

aufbau-Klassiker Rebilda DC und den

passend auf dieses Material abgestimm-

ten Composite-Wurzelstiften Rebilda

Post ein perfektes Stiftaufbausystem zu

schaffen. Der Composite-Verbund von

Wurzelstift und Stumpfaufbau ermög-

licht einen dauerhaften Erfolg bei post-

endodontischen Restaurationen, denn

Aufbau und Zementierung auf gleicher

Materialbasis ergeben einen randdich-

�Abb. 7: Die Stifte sind hygienisch einwandfrei einzeln eingesiegelt.�Abb. 8: Entnahme des Stiftes der passenden Größe mit der Pinzette.

Abb. 7 Abb. 8
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�Abb. 10: Stets nur mit der Trennscheibe, nie mit einem Seitenschneider kürzen! �Abb. 11: Silanisieren des Stiftes … 

�Abb. 9: Anprobe.
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ten Monoblock. Rebilda Post weist zudem

die notwendige zahnähnliche Elastizität

auf, welche für eine gleichmäßige Vertei-

lung der bei der Zahnbelastung auftre-

tenden Kräfte sorgt und so das Risiko von

Wurzelfrakturen minimiert. 

Form follows Funktion

Weiterhin entspricht seine zylind-

risch-konische Form dem anatomischen

Verlauf der natürlichen Zahnwurzel und

ermöglicht so substanzschonende Prä-

parationen. Diese lassen sich mit passen-

den, den Stiften beigefügten Bohrern

durchführen. Auch die Transluzenz der

Stifte ist genau dem Dentin angepasst,

wobei die Rebilda Post ihre hervorragen-

den optischen Eigenschaften mit einer

ausgezeichneten Röntgensichtbarkeit

kombinieren. Natürlich ist auch die hohe

Biokompatibilität der Stifte ein weiteres

Argument für Rebilda Post.

Macht die postendodontische 
Arbeit sicherer

Die Systemlösung Rebilda Post ist gut

durchdacht. Mit den neuen Wurzelkanal-

applikatoren („Endo Tim“) sowie den

Endo-Kanülen gelingt die Aufbauarbeit

perfekt. Rebilda Post erleichtert die Ret-

tung substanzreduzierter Zähne, weil

nur ein Material sowohl für die Zemen-

tierung des Stiftes als auch für den ei-

gentlichen Aufbau verwendet wird. Ob

Sie diese Zähne nun zur Rettung fraktu-

rierter Rekonstruktionen oder für die

Neuversorgung mit Kronen aufbauen:

Das innovative Wurzelstift-Komplettset

von VOCO erhöht Ihre klinische Sicher-

heit, weil alle Bestandteile des Sets auf-

einander abgestimmt und vollständig

zur Hand sind, wenn es an den Wieder-

aufbau geht.

Abrechnung

Seit Januar 2005 können Glasfaserstifte

nach Maßgabe der GOZ als gleichartige

Versorgung abgerechnet werden: Patien-

ten bekommen den Festzuschuss Nr. 1.4.

Weiterhin hat das Amtsgericht Frank-

furt (Az. 29 C 2147/03-21) am 11.7.2007 ent-

schieden, dass präprothetische Aufbau-

ten analog abrechenbar sind. 

Weitere Informationen hierzu erhalten

Sie bei VOCO oder vom VOCO-Außendienst,

der Ihnen das komplette Rebilda-System

auch in Ihrer Praxis demonstriert. �

>> ENDODONTIE

�Abb. 12: … mit Ceramic Bond von VOCO.�Abb. 13: Zementieren und Erstellen des Aufbaus mit Rebilda DC … 
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Abb. 16 Abb. 17

>> KONTAKT

VOCO GmbH
Postfach 7 67
27457 Cuxhaven
www.voco.de

�Abb. 14: … und einer Stripkrone als Matrize. �Abb. 15: Fertig präparierter Stiftaufbau 
klinisch … �Abb. 16: ... und röntgenologisch. Der Stift ist röntgensichtbar.�Abb. 17: Die Voll-
endung der Versorgung. Mit dem Rebilda-System frakturiert Ihnen dieser Aufbau mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr.

Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de


