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Geschichte

Die Entwicklung der ersten funktionstüchtigen Wurzel-
stifte geht ins 19. Jahrhundert zurück. Bei der RICH-
MOND-Krone (1880) und der LOGAN-Krone (1885)
waren Stift und Krone in einem Stück gefertigt, wobei der
Wurzelstumpf kappenförmig umfasst wurde. Dieses we-
sentliche Konstruktionsmerkmal der „Wurzelumklam-
merung“ hat bis heute Gültigkeit. EISSMANN (1976) be-
legte es mit dem Begriff „ferrule effect“ (Abb. 1). Eine ide-
alerweise mindestens 1,5 mm breite Umfassung redu-
ziert die Anforderungen, die an die Retention des
Wurzelstiftes gestellt werden.9,42,56,65,70,107,112,116

Lange Zeit wurde der Wurzelkanal individuell präpa-
riert, der Wurzelstift z.B. mit einem Draht und Wachs
ausgeformt und im Labor eine Stiftkrone hergestellt.
Dann setzte sich die separate Anfertigung von Stiftaufbau
und Krone durch, sodass die Krone erneuert, aber der
Stiftaufbau belassen werden konnte. Weiterhin erlaub-
ten formkongruent zum Wurzelstift passende Präpara-
tionsinstrumente eine deutlich verbesserte Passung der
Stifte im Wurzelkanal. Außerdem wurde erkannt, dass
die Form und die Oberflächenstruktur des Stiftes für des-
sen Retention relevant waren. RUETZ ließ 1946 einen zy-
lindrischen Gewindestift patentieren. 
Seitdem wurden verschiedene vorfabrizierte Wurzel-
stifte entwickelt: beispielsweise das Mooser-System (Fa.
Cendres & Métaux) 1966, das Kurer-Anker-System (Fa.
Teledyne) 1967, das Radix-Anker-System (Fa. Maillefer)
1975 und das Erlanger Wurzelaufbau-System (Fa. Ko-
met) 1985.9,10,18,36,45,51,107,111

Das Spektrum der Konstruktionsmöglichkeiten von Wur-
zelstiften wurde durch die vorfabrizierten Stiftsysteme
erweitert: Im Gegensatz zum individuell gegossenen
Stift-Stumpf-Aufbau, wie dem Einstückguss, können
konfektionierte Stifte sofort „chairside“ in die genormten
Stiftbettpräparationen inseriert werden. Der gegossene
Stiftaufbau erfordert immer zwei Behandlungssitzungen
und ist auf Grund der Gusslegierung – bevorzugt wird
eine hochgoldhaltige – teurer. Aus diesem Grund haben
sich konfektionierte Wurzelstifte durchgesetzt. Sie be-
standen ursprünglich aus einem preisgünstigen Metall,
gezogenem Stahl oder Titan-Legierung. Stahl ist heute
auf Grund seiner Neigung zur Korrosion obsolet. Zum

Aufbau der koronal fehlenden Zahnsubstanz wurden bei
konfektionierten Stiften plastische Materialien wie
Amalgam oder chemisch härtende Komposite empfoh-
len, die mechanisch am Stiftkopf hielten. Amalgam
scheidet heute auf Grund der Problematik zweier unter-
schiedlich edler Metalle in direkter Verbindung aus.
Glaspolyalkenoatzement ist auf Grund seiner Sprödig-
keit ungeeignet.2,3,11,12,17,24,28,31,37,38,75,77,118,131

Inzwischen hat sich die Palette der Stift- und Aufbauma-
terialien wesentlich erweitert. Insbesondere Keramik
und glasfaserverstärktes Komposit sind als zahnfarbene
Materialien aktuell hinzugekommen, während sich
Reintitan als Stiftmaterial bewährt hat und klassische ge-
gossene Stiftaufbauten ihren Indikationsbereich behal-
ten haben.13,27,35,47,60,61,73,78,87,95,96,109,119

Paradigmenwechsel

Noch vor zehn Jahren bestand die Auffassung, jeder wur-
zelbehandelte Zahn müsse mit einem Wurzelstift vor sei-
ner definitiven Restauration versehen werden.68,132 In
verschiedenster Hinsicht hat sich bis heute ein Wandel
vollzogen:
Die Forderung lautet jetzt, dass der endodontisch be-
handelte Zahn funktionell belastbar wiederaufgebaut,
die Restzahnsubstanz vor Frakturen geschützt und bak-
terielles Mikroleakage durch den Wurzelkanal vermie-
den werden soll. Dazu ist primär eine höckerumfas-
sende, bakteriendichte, dauerhafte Restauration erfor-
derlich. Aufgabe des Wurzelstiftes ist es lediglich, den
koronalen Aufbau zu verankern und der Restauration
eine ausreichende Retention zu bieten. Der Zahn wird
aber erst durch die Überkronung stabilisiert. Die Qualität
der Restauration entscheidet darüber, ob es zu einer
Reinfektion des Wurzelkanals und infolgedessen even-
tuell zu einer Exazerbation kommt. Mikroleakage wird
verhindert, indem der Spalt zwischen Wurzelkanal und
Stift mit Zement gefüllt und apikal eine Wurzelfüllung
belassen werden. Einige Autoren empfehlen zusätzlich
einen chemischen Verbund zwischen Stiftmaterial–Ze-
ment–Wurzeldentin durch Verwendung eines Komposit-
zementes anstatt eines mechanischen, der mit Phos-
phatzement erzielt werden würde. Glaspolyalkenoatze-

Wurzelstifte im Wandel der Zeit
Wurzelstifte dienen zur Rekonstruktion endodontisch behandelter Zähne mit ausgedehnten

koronalen Defekten. Sie sollen nicht nur die Forderung nach dauerhafter Retention des 
koronalen Aufbaus erfüllen, sondern dürfen auch weder bei der Präparation noch durch die

Kraftübertragung unter Funktion die Wurzel schwächen oder gefährden. Heutzutage 
erlaubt das angebotene Spektrum an Materialien für Wurzelstift, Aufbau und Befestigungs-

zement die individuell optimale Auswahl in jeder klinischen Situation.

Herrn Prof. Dr. Manfred Hofmann zum 75. Geburtstag gewidmet.
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ment bietet zur Befestigung von Wurzelstiften keine Vor-
teile.6,14,24,25,28,41,61,62,76,93,97,119,121,129

Daher benötigt nicht mehr jeder endodontisch versorgte
Zahn einen Stift, sondern die Indikation wird im Einzel-
fall gestellt. Die Entscheidung wird vom Zerstörungsgrad
der Zahnkrone, der Lokalisation des Zahnes und der vo-
raussichtlichen Belastung des Zahnes durch die geplante
Restauration beeinflusst.8,20,65,70,71,73,110,119 Prämolaren
und Molaren sind stärkeren Kaukräften sowie Scherkräf-
ten durch Parafunktionen und dynamischer Okklusion
ausgesetzt. Dagegen werden Frontzähne zwar ebenfalls
durch Scherkräfte, aber weniger stark belastet. Zähne mit
starkem koronalen Substanzverlust, bei denen die zu er-
wartende Belastung durch die geplante prothetische Res-
tauration hoch ist, müssen weiterhin mit einem Wurzel-
stift versehen werden (Abb. 2). Stärkeren horizontalen
Belastungen sind z.B. die Anker weitspanniger Brücken
und Teleskopprothesen ausgesetzt.
Die ursprüngliche Meinung, die Zahnsubstanz endo-
dontisch behandelter Zähne sei spröder als die vitaler
Zähne, ist überholt.54,94 Zudem wurde bewiesen, dass
nicht der Wurzelstift die Zahnwurzel stabilisiert, sondern
sie im Gegenteil durch die zusätzliche Präparation und
Kraftübertragung eher schwächt. Aus diesem Grund sind
Stabilisierungsstifte, die nur der präprothetischen Stabi-
lisierung dienen, nicht mehr notwendig. Der Zahn-
stumpf wird auch nicht mehr dekapitiert, sondern die
Restauration geschieht minimalinvasiv.34,108,114,127,128

Die Frakturanfälligkeit endodontisch behandelter Zähne
ist vielmehr auf ausgedehnte koronale Substanzdefekte
und eine ungünstige Statik der unterminierten Höcker
zurückzuführen. Nicht nur die meist kariös verursachten
koronalen Defekte reduzieren die Stabilität des Zahnes,
sondern zusätzlich die endodontische Zugangska-
vität.20,29,57,101,110,114 Wenn die Zähne im Verlauf oder
nach der endodontischen Behandlung nicht eingekürzt
und suffizient versorgt werden, sind häufig Frakturen der
koronalen Zahnsubstanz die Folge.24, 59 Meist sind Prä-
molaren und Molaren betroffen, bei denen die Fraktur
subgingival bis intraalveolär verläuft und die Möglich-
keit der Zahnerhaltung infrage stellt bzw. erschwert. Um
in solchen Fällen den Zahn unter Beachtung der biologi-
schen Breite zu restaurieren, sind eine chirurgische Kro-
nenverlängerung oder eine kieferorthopädische Extru-
sion oft unverzichtbar.1,65 Solche Rettungsversuche kön-
nen vermieden werden, wenn der Zahn sofort adhäsiv

stabilisiert wird.5,19 Demzufolge besteht die Pflicht, je-
den endodontisch behandelten Zahn zwar nicht unbe-
dingt mit einem Stift, aber mit einer stabilisierenden, de-
finitiven Restauration zu versehen, z.B. mit einer Kom-
positaufbaufüllung und einer Teilkrone.73,119

Die Zielsetzung für einen Wurzelstift hat sich verändert:
Ursprünglich wurde eine maximale Retention im Wur-
zelkanal angestrebt.16,17,51 Heute braucht die Retention
nicht maximal hoch zu sein. Stattdessen wird gefordert,
dass ein Misserfolg bei der Stiftversorgung nicht die Wur-
zel zerstört, sondern dass sich zuerst der Stift lockert, so-
dass die Wurzel erhalten bleibt.34,49,61,63,125 Zugleich soll
jede Schwächung und Gefährdung der Wurzel bei der In-
sertion und im Laufe der Tragedauer des Stiftes vermie-
den werden.28,43,70,113,130

Die Zahnerhaltung wird durch eine Perforation bei der
Stiftpräparation oder durch Sprünge im Wurzeldentin
gefährdet. Die Folgen werden oft erst viel später klinisch
bemerkt. Unter Belastung kann das Wurzeldentin, das
den Stift umgibt, abhängig von der Dimensionierung,
dem Design und der Konstruktion des Stiftes im Laufe von
Jahren ermüden, Infrakturen bilden und schließlich bre-
chen.7,28,29,32,34,73,108,121,123 Im Falle einer Längsfraktur fal-
len klinisch ein isolierter Knochenabbau, erhöhte Son-
dierungstiefen und eine aktive Tasche bei ansonsten sta-
bilen parodontalen Verhältnissen auf (Abb. 3a und b).
Die häufigsten Ursachen solcher Längsfrakturen sind:
Spannungen, die z.B. ein Schraubanker durch seine un-
gleichmäßige Kraftübertragung an den Gewindespitzen
ausübt, der hydrostatische Druck bei der Zementierung,
der die Wurzel sprengen kann, oder eine ungünstige pro-
thetische Belastung, z.B. durch eine Anhängerbrücke.
Um die Forderungen nach Retention des Wurzelstiftes
ohne Schwächung des Zahnes in Einklang zu bringen,
wäre ein Wurzelstift ideal, der die Kräfte möglichst
gleichmäßig auf eine große Wurzellänge überträgt.
Wenn also ein Wurzelstift unumgänglich ist, wird 
heute eine wurzelanaloge Stiftform, d.h. ein konischer
Stift, und ein passiver Befestigungsmechanismus, d.h.
durch Zementierung ohne Verschraubung, bevor-
zugt.4,23,28,45,52,70,113,115,130 Dabei wird bewusst in Kauf ge-
nommen, dass die Retention solcher Stifte geringer als
die von geschraubten Ankern ist.55,72

Die Bedeutung der adäquaten Stiftdimension in Bezug
auf Größe und Form der Wurzel ist für einen langfristigen
Erfolg des Wurzelstiftes allgemein anerkannt. Um eine

Abb. 1: Als „ferrule design“ wird eine zirkuläre Stumpfumfassung bezeichnet, bei der die Krone über den Stumpfaufbau hinweg in gesunder
Zahnsubstanz präpariert wird. – Abb. 2: In einem solchen Fall können Stumpfaufbau und Krone nur durch eine Verankerung in der Wurzel eine
ausreichende Retention erlangen. – Abb. 3a und b: Dargestellt ist die Wurzellängsfraktur eines mit einem Wurzelstift versehenen Zahnes.

1 2 3a 3b
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ausreichende Retention zu erzielen, sind die Retentions-
fläche des Stiftes, die durch Länge, Durchmesser und
Form definiert ist, die Oberflächenstruktur von Stift und
Wurzeldentin, der Befestigungszement und die indivi-
duelle Konstruktionsweise des Stiftaufbaus relevante Pa-
rameter.22,25,27,30,36,37,38,42,58,66,67,79,80,81,82,95,96,97,105,114,120,122,124

Klassische Grundlagen

Hinsichtlich der Stiftform werden zum einen aktive, mit
Schraubgewinde versehene von passiven Stiften, die
durch die Friktion paralleler Wände halten, unterschie-
den. Zum anderen sind Stifte konisch oder zylindrisch
gestaltet. Passive Stifte erzielten erst nach der Zementie-
rung einen retentiven Halt. Die Retention ist naturgemäß
bei aktiven Stiften größer als bei passiven und bei zylind-
rischen Stiften größer als bei konischen.14,45,53,107,122,125

Bei aktiven Stiften treten allerdings Spannungen an den
Gewindespitzen beim Einschrauben und bei der Kraft-
übertragung auf. Dies geschieht unabhängig davon, ob
das Gewinde vorgeschnitten wird oder selbstschnei-
dend ist. Auf Dauer können die Schraubspannungen In-
frakturen oder Frakturen der Wurzel verursachen.62 Nut-
zen und Risiken der Schraubanker sollten abgewogen
und auf ihren Einsatz nach Möglichkeit verzichtet wer-
den. Wenn trotzdem Schraubanker verwendet werden,
ist eine zylindrische Form zu fordern. Konische Schrau-
ben sind obsolet, denn sie besitzen beim Eindrehen kei-
nen Stopp und waren früher häufig die Ursache von Wur-
zelsprengungen.14,107 Wichtig ist, dass sich der zylindri-
sche Schraubanker mit dem Stiftkopf auf dem Kavitäten-
boden und auf dem apikalen Plateau abstützt und
dadurch keine Keilwirkung ausübt. Der koronale Defekt
kann bei Schraubankern nur mit plastischen Aufbauma-
terialien ergänzt werden, was ihren Indikationsbereich
einschränkt. Zudem können sie nur bedingt gegen He-
rausdrehen gesichert werden, z.B. mit zusätzlichen pa-
rapulpären Stiften.15,84

Spannungsoptische Versuche belegen, dass zylindrische
Stifte die größte Belastung an ihrem apikalen Ende aus-
üben. Konische Stifte weisen die größte Belastung an 
ihrem koronalen Ende auf.40,52,113,115 Wie stark ein koni-
scher Stift die Wurzel koronal schwächt und wie groß
seine Retention ist, hängt vom Konizitätswinkel
ab.4,79,80,125 Im Vergleich bieten zwar zylindrische, pas-
sive Stifte eine höhere Retention als konische, dies rela-
tiviert sich aber, weil der zylindrische Stift kürzer als der

konische gesetzt werden muss. Die Zahnwurzel verjüngt
sich nach apikal und würde vom zylindrischen Stift leich-
ter perforiert werden. Demzufolge werden die auftref-
fenden Kaukräfte bei einem zylindrischen Stift haupt-
sächlich auf die koronale Hälfte der Wurzel abgeleitet,
sie belasten diese deshalb ungleichmäßig.40

Vorteil der konischen Stifte ist ihre dem Wurzelverlauf
entsprechende Form, die eine maximale Stiftlänge er-
laubt und die gleichmäßige Übertragung der auftreffen-
den Kaukräfte auf eine möglichst große Wurzelfläche ge-
währleistet.23,52,103,130 Die Stiftbettpräparation für koni-
sche Stifte erfordert nur einen geringen zusätzlichen Ver-
lust an Zahnsubstanz, weil der Wurzelkanal bei der
Aufbereitung bereits entsprechend ausgeformt wurde.
Demzufolge erfüllen konische passive Stifte die Forde-
rung nach minimalinvasivem und schonendem Vorge-
hen. Um die geringere Retention konischer Stifte auszu-
gleichen, werden Sandstrahlung oder Rillen zur Struktu-
rierung der Stiftoberfläche und Anrauung der Wurzel-
kanaloberfläche empfohlen.67,81,82,95,96,124 Als einziger
Nachteil ist zu berücksichtigen, dass konische Stifte ohne
koronale Abstützung eine Keilwirkung auf die Wurzel
ausüben.22 Daher ist zwingend zu fordern, dass der Stift-
aufbau auf einem Plateau am Kavitätenboden flächig
aufliegt.
Die Dimension des Stiftes ist durch die Wurzelform und
-länge vorgegeben (Abb. 4a und b). Der Stift soll min-
destens ebenso lang wie die klinische Krone sein. Die
meisten Misserfolge von mit Hilfe von Stiften veranker-
ten Kronen sind auf eine zu geringe Stiftlänge zurückzu-
führen, sodass sich die Stifte unter der Funktion lo-
ckern.55,72,114 Empfohlen wird ein Verhältnis von 1/3 Kro-
nen- zu 2/3 Stiftlänge, um ein günstiges Hebel-/Lastarm-
Verhältnis zu erzielen. Allerdings soll apikal die
Wurzelfüllung ideal auf einer Länge von ca. 4 mm belas-
sen werden.24,52,58,65,114,119 Beide Forderungen widerspre-
chen sich mitunter klinisch. Der Durchmesser des Stiftes
ist so zu wählen, dass er weder unter der Belastung ver-
biegt oder bricht noch die Wurzel schwächt. Zirkulär soll
mindestens eine Schichtstärke von 1 mm Wurzeldentin
verbleiben. Im Querschnitt soll der Stiftdurchmesser 1/3
des Wurzeldurchmessers betragen.14,58,70,120,122 Eine Ge-
fährdung der Wurzel besteht im koronalen Wurzelanteil
bei einer zu starken Konizität des Stiftes und im apikalen
Wurzelanteil durch Perforation bei einer Wurzelkrüm-
mung, einem zu langen oder zu dicken Stift.107 Bei der
endodontischen Aufbereitung sollte nach Möglichkeit
das koronale „flaring“ nicht zu stark ausgeformt werden,

Abb. 4a und b: Ein zu kurzer Stift lockert sich
und ein zu langer bzw. dicker Stift gefährdet
die Wurzel durch Perforation oder Fraktur. –
Abb. 5: Wichtige Präparationselemente sind
der Retentionskasten und der Rotations-
schutz.4a 4b 5
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damit der Stift auch in diesem Bereich der Kanalwand an-
liegt.28,57,66,95,117 Der Wurzelkanal ist so zu präparieren,
dass der Stift zirkulär dem Dentin anliegt und die Gutta-
percha von der Kanalwand vollständig entfernt wurde.
Wichtige Konstruktionsmerkmale von Wurzelstiften
sind ihre der Kanal- und Wurzelform entsprechende 
Dimensionierung und die Verdrehsicherung
(Abb. 5).36,39,78,107 Die größten Belastungen treten beim
Stiftaufbau im koronalen Wurzelbereich, am Übergang
vom Stift in den Stumpfaufbau auf. Dadurch, dass der
Stumpfaufbau vom Pulpakammerboden apikalwärts
versenkt wird, werden seine Retention erhöht und die
auftreffenden Kräfte günstiger verteilt. Mit Hilfe des Re-
tentionskastens wird der Stiftaufbau am Kavitätenboden
abgestützt, sodass er keine Keilwirkung ausüben kann.
Weiterhin wird der Stift im Bereich seiner größten Belas-
tung im Durchmesser verstärkt, damit er nicht verbiegt
oder bricht.22,53,70 Die Elastizität bzw. Bruchfestigkeit des
Stiftes wird entscheidend vom Stiftmaterial beein-
flusst.89,90,91 Ein Rotationsschutz verhindert, dass sich der
Stift durch Drehung von Krone und Aufbau löst. Er wird
in Form einer Nut am Retentionskasten, eines ovalen Re-
tentionskastens bzw. einer ovalen Stiftform oder von
mehreren Wurzelstiften bei Zähnen mit mehreren Wur-
zelkanälen umgesetzt. 
Als Material konfektionierter Stifte hat sich gezogenes
Reintitan bewährt.15,36,37 Es weist große Härte und hohe
Biegefestigkeit auf. Am Retentionskopf wird ein plasti-
scher Aufbau verankert – am besten aus einem autopoly-
merisierenden Aufbaukomposit, das auf den Retentions-
kopf aufschrumpft.2,3,16,17,75,77 Ein konfektionierter Titan-
stift mit Retentionskopf ist indiziert, wenn die Krone zwar
mit einem Stift verankert werden soll, aber ausreichend
Restzahnsubstanz zur Retention des Aufbaus nach der
Stumpfpräparation verbleibt.
Wenn die Indikation für einen konfektionierten Stiftauf-
bau nicht mehr gegeben ist, weil der Zahn voraussicht-
lich durch die prothetische Versorgung stark belastet
wird, der größte Teil der Zahnkrone zerstört oder der

Zahn in der Furkation frakturgefährdet ist, sind indivi-
duelle Stiftaufbauten indiziert.73,78,87,95,96 Bei Gusslegie-
rungen für Stiftaufbauten müssen die Legierungen elekt-
rochemisch unbedenklich sein, was nur für Reintitan,
Gold-Platin- und Platin-Iridium-Legierungen anerkannt
ist.119 Zudem sind die Passgenauigkeit und die Bearbei-
tungseigenschaften von hochgoldhaltigen Legierungen
besser als die von NEM-Legierungen. Bei derartigen
„Spar“-Legierungen ist das Risiko von Allergien und Kor-
rosion nicht kalkulierbar.11,12,33,118,131 Ein Stiftaufbau soll
den Zahn für seine gesamte restliche Verweildauer im
Mund restaurieren. Daher sollten Stiftaufbau und Krone
aus gleich edlen Legierungen angefertigt werden. 
Individuell gegossene Stiftaufbauten können als Ein-
stückguss (Abb. 6a bis e), Anguss (Abb. 7a bis e) und ge-
teilter Aufbau konstruiert werden.36,37,38,39,78,95,96 Sie kön-
nen direkt im Mund oder indirekt nach Abformung der
Stiftbettpräparation im zahnärztlichen Labor mit Hilfe ei-
nes ausbrennbaren Modellierkunststoffes modelliert
werden. Die Wahl, welche Art des gegossenen Stiftauf-
baus genutzt wird, wird individuell entschieden. Der
Einstückguss eignet sich insbesondere für sehr weite Ka-
näle, in denen der Stift nur im apikalen Anteil der Kanal-
wand anliegt, oder für ovale bzw. schlitzförmige Kanäle,
bei denen die Präparation einer runden Stiftbettform die
Wurzel zu stark schwächen würde. Der Stiftaufbau wird
auf der Basis eines ausbrennbaren Kunststoffstiftes mo-
delliert, wobei die gesamte Modellation in einem Stück
gegossen wird. 
Im Gegensatz dazu wird beim Anguss nur der Aufbau auf
einen bereits vorgefertigten Edelmetallstift modelliert
und die Gusslegierung direkt darauf gegossen, sodass
wiederum ein Stiftaufbau in einem Stück entsteht. Der
Anguss ist nur zwischen einer Edelmetalllegierung und
einem vorgefertigten Edelmetallstift sinnvoll. Beispiels-
weise werden Heraplat- oder Permador-Stifte (Heraeus
Kulzer, Hanau; Degussa, Hanau) sowie die Palladium-
freien Platin-Iridium-Stifte (ER-System, Komet, Lemgo)
angeboten. 

Abb. 6a bis e: Beim Einstückguss wird der Stift-
Stumpf-Aufbau in einem Stück mit Hilfe eines
Kunststoff-Stiftes (ER-System, Komet)(Abb. 6a)
und eines ausbrennbaren Kunststoffs (hier: Pat-
tern Resin, GC, Tokyo, Japan) modelliert (Abb. 6b
und c). Der gegossene Aufbau wird angepasst 
(Abb. 6d und e).6a 6b 6c 6d 6e

Abb. 7a bis e: Beim Anguss wird der Aufbau auf ei-
nen angießbaren vorfabrizierten Stift (hier: Platin-
Iridium-Stift, ER-System, Komet) mit einem aus-
brennbaren Kunststoff modelliert (Abb. 7a und b).
Die Modellation wird mit einer hochgoldhalti-
gen Gusslegierung direkt auf den Stift gegossen
(Abb. 7c und d). Der Stiftaufbau wird eingegliedert
(Abb. 7e).7a 7b 7c 7d 7e
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Zum Anguss sind Titanstifte ungeeignet, denn die Guss-
legierung verbindet sich auf Grund der Oxidschicht nicht
direkt mit dem Reintitan. Beim Gussvorgang verändert
das Titan im umgossenen Bereich seine Korngröße, wo-
durch sich seine Bruchstabilität reduziert.74,89

Beim geteilten Aufbau wird der Aufbau zwar auf der Ba-
sis eines Titanstiftes mit glattem Schaft modelliert, aber
separat ohne den Titanstift gegossen. Der Titanstift wird
anschließend wieder in das Loch im gegossenen Aufbau
eingepasst.39,78 Zum Zementieren wird zuerst der Aufbau
mit Zement beschickt, positioniert und der Stift sofort
hinterhergeschoben. Anschließend wird der gekürzte
Stift mit dem Aufbau verschliffen. Diese Art des Stiftauf-
baus erlaubt, ungleiche Einschubrichtungen von Wur-
zelkanal und Retentionskasten auszugleichen und sie
nutzt die höhere Biegefestigkeit des gezogenen Reinti-
tans gegenüber einem Guss.90Außerdem können nur mit
Hilfe geteilter Stiftaufbauten mehrwurzelige Zähne mit
mehreren Stiften versorgt werden (Abb. 8a bis g).39 Meh-
rere Stifte, die den Aufbau in verschiedenen Einschub-
richtungen im Zahn verankern, bieten maximale Reten-
tion, wirksamen Rotationsschutz und vermeiden eine
Fraktur in der Furkation. Bei einem solchen Stiftaufbau
kann nur ein Stift mit dem Aufbau verbunden sein, z.B.
in Form eines Einstückgusses oder Angusses, und die
weiteren müssen geteilt gearbeitet sein.
Während der Laborzeiten zur Herstellung der indivi-
duell gegossenen Aufbauten wird der Zahn mit einem
Stiftprovisorium geschützt, das aus einem dafür vorgese-
henen temporären Wurzelstift aus Titan, einer provisori-
schen Kronenhülse und autopolymerisierendem Kunst-
stoff für Provisorien angefertigt wird. Das Stiftproviso-

rium wird mit provisorischem Zement fixiert, um ein
Mikroleakage im Wurzelkanal zu vermeiden. 
Zur definitiven Insertion der Wurzelstifte hat sich lang-
jährig feinkörniger Zinkoxidphosphatzement (mit 15 µm
Korngröße) bewährt.27,95,96,97 Seine Haftung beruht auf
der mechanischen Verkeilung von Zementpartikeln in
Rauigkeiten der Wurzel- und Stiftoberfläche und seiner
Härte.64,86 Daher steigern Oberflächenrauigkeiten durch
Sandstrahlung des Stiftes und Anrauung des Wurzelden-
tins die Retention signifikant.67,81,82,124 Nach der Präpara-
tion des Wurzelkanals besitzt das Wurzeldentin eine
Rauigkeit von 3 µm, während nach Anrauung mit einem
manuellen diamantierten Instrument (ER-System, Ko-
met, Lemgo) eine Rauigkeit von 22 µm erzielt wird. Das
Anrauen des Kanals wird direkt vor dem Zementieren des
Stiftes durchgeführt. 
Beim Zementieren wird nur der Stift mit Zement be-
schickt und in den vorbereiteten, leeren Kanal pumpend
inseriert, sodass der überschüssige Zement abfließen
kann. Bis zur Erhärtung soll er mit leichtem Druck fixiert
werden. Eine Zementfugenbreite von 30 bis 50 µm wird
bei formkongruenter Passung zwischen den Präpara-
tionsinstrumenten und dem Stift erzielt, die die ideale
Voraussetzung für maximale Friktion zwischen Wurzel-
kanal und Stift bietet.44,103

Aktuelle Entwicklung

Metallische Wurzelstifte können unter vollkeramischen
Restaurationen oder marginal durch Wurzel und Gingiva
dunkel durchscheinen und die Ästhetik beeinträchtigen.
Der Wunsch nach zahnfarbenen und metallfreien Res-
taurationen hat zur Nutzung von Keramik und glasfaser-
bzw. kohlefaserverstärktem Komposit als Wurzelstiftma-
terialien geführt. Kohlefaserverstärkte Stifte verbessern
zwar nicht die Ästhetik, stellen aber eine metallfreie Al-
ternative dar. Aus ästhetischen Gründen haben sich die
zahnfarbenen glasfaserverstärkten Kompositstifte durch-
gesetzt. Die vorfabrizierten keramik- und faserverstärk-
ten Kompositstifte haben eine konische bzw. zylindro-
konische, passive Form.46,47,48,60,61,95,96,100,109

Konfektionierte Keramikstifte bestehen aus Zirkonoxid-
keramik, die hohe Biegefestigkeit besitzt.85,91,98 Der ko-
ronale Aufbau kann direkt aus autopolymerisierendem
Komposit oder im zahntechnischen Labor aus Keramik
gestaltet werden. Der Keramikaufbau wird auf den be-
stehenden Keramikstift z.B. mit Empress-Keramik ange-
presst (Abb. 9a bis e).27,35,50,78,106 Alternativ ist ein geteil-
ter Keramikaufbau möglich, der aber sehr fragil ist. Ein
Kompositaufbau verhindert nicht, dass der konische Ke-
ramikstift, der einen glatten Schaft und keinen Reten-
tionskopf besitzt, eine Keilwirkung ausübt, weil er nicht
mit einem Retentionskasten auf einem Plateau aufsitzt.
Keramikstifte sind härter als das Wurzeldentin und
spröde. Bislang fehlt die Langzeiterfahrung, ob sie unter
Belastungen selbst frakturieren oder die Wurzel spren-
gen.13,85,98 Die Indikation von Keramikstiften sollte des-
halb zurzeit auf kleine Frontzahnrestaurationen be-
schränkt bleiben.

Abb. 8a bis g: Zum geteilten Stiftaufbau
mit mehreren Stiften werden zuerst die
Stifte (hier: ausbrennbarer Plastikstift
und Titan-Stabilisierungsstifte, ER-Sys-
tem, Komet) gemeinsam im Stumpf an-
gepasst (Abb. 8a und b) und der Aufbau
modelliert (Abb. 8c). Der Aufbau wird
gegossen und die separaten Stifte in
den geteilten Aufbau eingepasst (Abb.
8d und e). Der geteilte Aufbau wird einprobiert, zementiert (hier:
PhosphaCem PL, Vivadent, Schaan, Lichtenstein) (Abb. 8f und g)
und zuletzt verschliffen.

8a

8d 8e 8f

8g

8b 8c
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Faserverstärkte Kompositstifte besitzen gegenüber Kera-
mikstiften eine geringere Biegefestigkeit, die eher dem
Elastizitätsmodul von Dentin entspricht.91 Diese biome-
chanischen Eigenschaften werden vielversprechend be-
wertet, obwohl klinische Langzeiterfahrungen feh-
len.42,43,49,87,108,119,126 Daher empfiehlt sich ihr Einsatz
zurzeit vor allem für Versorgungen ohne ausgedehnte
koronale Substanzdefekte und ohne starke Belastun-
gen.63,92 Zum koronalen Aufbau werden faserverstärkte
Kompositstifte mit autopolymerisierendem Komposit er-
gänzt (Abb. 10a bis d).61,73 Faserverstärkte Stifte können,
falls notwendig, wieder herausgebohrt werden. Sowohl
keramik- als auch faserverstärkte Kompositstifte werden
mit Kompositzement befestigt.21,26,27,30,47,48,95,96,100 Die-
sem Material wird – im Gegensatz zum Phosphatzement
– eine Pufferwirkung zugeschrieben, die die unter-
schiedlichen Elastizitätsmodule von Wurzeldentin und
Metall- oder Keramikstift ausgleichen soll.28,66,120,128 Die
Schrumpfung der Komposite stellt dagegen ein Problem

dar.97 Es ist noch nicht geklärt, ob die Forderung nach ei-
ner minimalen Zementfuge zwischen Stift und Stiftbett
auch bei der Befestigung mit Komposit Gültigkeit hat
oder ob eine breitere Fuge günstiger wäre, damit gerin-
gere Kontraktionskräfte wirken. Die Befestigungskom-
posite haften teils chemisch und teils mechanisch. Daher
sollten bei der adhäsiven Befestigung die Wurzelstifte
ebenfalls sandgestrahlt und der Wurzelkanal angeraut
werden.105 Der Haftverbund des Komposits am Wurzel-
dentin ist auf Grund struktureller Unterschiede geringer
als an koronalem Dentin.23,69 Zudem sind die Befesti-
gungskomposite techniksensitiv. Fehler bei der Konditio-
nierung des Dentins und bei der Verarbeitung der Kom-
posite beeinträchtigen die Haftfestigkeit teilweise
stark.70,104,122,129 Daher bieten Komposite gegenüber dem
Phosphatzement nicht immer Vorteile. Die Haftfestig-
keiten der verschiedenen zur Befestigung von Wurzel-
stiften empfohlenen Komposite variieren erheblich.25,67

Da die Produkte am Markt rasch wechseln, können keine

9a 9b 9c 9d

9e

Abb. 9a bis e: Die in Abbildung 5 gezeigten Defekte wurden abgeformt (Abb. 9a). Im zahn-
technischen Labor wurden direkt an vorfabrizierte Zirkonoxidkeramikstifte (hier: Cerapost, 
ER-System, Komet) Empress-Aufbauten angepresst (Abb. 9b). Nach dem Einpassen wurden die
Stifte chairside tribochemisch beschichtet (CoJet-System, 3M Espe)(Abb. 9c) und mit einem
Kompositzement (hier: Compolute, 3M Espe) inseriert (Abb. 9d). Anschließend wurden voll-
keramische Kronen hergestellt (Abb. 9e).

10a 10b 10c

10d

Abb. 10a bis d: Ein glasfaserverstärkter Kompositstift (hier: Dentinpost, ER-System, Komet) wurde nach Präparation
und Konditionierung des Kanals mit Kompositzement eingesetzt (Abb. 10a und b). Zur ästhetischen Restauration
wurde der koronale Defekt mit einem Aufbau aus autopolymerisierendem Komposit ergänzt und eine vollkeramische
Krone eingegliedert (Abb. 10c und d).



Empfehlungen gegeben werden. In verschiedenen
Untersuchungen haben sich beispielsweise C&B Super-
bond (Sun Medical, Moriyama, Shiga, Japan), Compo-
lute (3M Espe, Seefeld), Flexi-Flow (EDS, S. Hackensack,
NJ, USA) und Panavia (Kuraray, Osaka, Japan) be-
währt.16,17,21,47,48,61,66,73,97,99,105 Darüber hinaus kann die
Haftfestigkeit durch die Vorbehandlung des Dentins be-
einflusst werden. Deshalb darf vor einer Stiftinsertion mit
Komposit in dem Wurzelkanal zur Wurzelfüllung kein
eugenolhaltiger Sealer oder zur Befestigung des Stiftpro-
visoriums kein eugenolhaltiger provisorischer Zement
verwendet werden.88,102 Die Stiftoberfläche von Kera-
mikstiften sollte vor ihrer Fixierung konditioniert wer-
den.26,48 Dazu bietet sich die tribochemische Beschich-
tung an. Letztere vermeidet den Umgang mit starken
Chemikalien. Die Haftfestigkeit von Wurzelstiften nicht
nur aus Keramik, sondern auch aus titan- oder glasfaser-
verstärktem Komposit zum Kompositbefestigungsmate-
rial kann durch die tribochemische Beschichtung des
Wurzelstiftes zusätzlich gesteigert werden.3,30,48,83,100,105

Die Stiftoberfläche wird direkt vor der Insertion tribo-
chemisch beschichtet. Beispielsweise kann dies mit
Hilfe des CoJet-Systems (3M Espe) und einem Strahlgerät
(z.B. Dento-Prep, Rønvig, Daugard, Dänemark) „chair-
side“ durchgeführt werden.
Trotz der differenzierten Indikationsstellung sind Wur-
zelstifte weiterhin unverzichtbar. Ihre Entwicklung er-
scheint noch nicht abgeschlossen und es bleibt abzu-
warten, ob sich die metallfreien Stiftmaterialien bewäh-
ren und ob die adhäsiven Kompositbefestigungen und 
-aufbauten die in sie gesetzten Erwartungen auch unter
langjähriger Funktion erfüllen.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert 
werden.

Summary
The aim of root posts is to rebuild endodontically treated
teeth with large coronal defects. Recommendations for their
reconstruction were given. Today posts have to meet the de-
mand of a durable retention of the core. Furthermore they
have to avoid any weakening or threatening of the root due
to their preparation or their loading under function. There-
fore their indication is restricted. Moreover various materi-
als are offered for root posts, core built-up and cementation.
Using them the best individual solution can be found in each
clinical situation.
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