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Einleitung

Wie in einer medizinischen Disziplin zu erwarten, gibt
es keine allgemeingültige Therapienorm für die Restau-
ration von endodontisch behandelten Zähnen. Vielmehr
ist der Zahnarzt heute gefordert, im Sinne eines Risiko-
managements für jeden einzelnen Patientenfall Abwä-
gungen zu treffen. Nur die Kenntnis der spezifischen Vor-
und Nachteile oder die Möglichkeiten und Grenzen der
einzelnen Therapiekonzepte für den individuellen Fall
ermöglichen, das angestrebte Optimum für den Patien-
ten häufiger zu realisieren als mit undifferenzierten oft
auch tradierten Standardtherapien. Letztere erfreuen
sich zwar auf Grund der Einfachheit einer gewissen Be-
liebtheit, müssen jedoch in einer modernen, evidenzba-
sierten und minimalinvasiv operierenden Zahnheil-
kunde überprüfbar sein. Der folgende Beitrag soll die
Gedanken zu heute nutzbaren Restaurationssystemen
widerspiegeln und unter Umständen auch „Goldene
Kühe“ in Frage stellen.

Ein „Klassiker“
Es gibt eine umfangreiche Literatur zu den Methoden der
Restauration endodontisch behandelter Zähne und im
Laufe der Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich eine
noch größere Zahl unterschiedlicher Stiftsysteme die
entwickelt wurden, um diese Aufgabe zu erfüllen. Lange
Zeit galt als vorgeschlagenes Behandlungsprinzip:

❙ Entferne den Anteil der klinischen Krone und ersetze
ihn durch eine mittels Stift verankerte Krone.

Adhäsiv befestigte Aufbauten stellen dieses Behand-
lungsprinzip jedoch heute durchaus in Frage und wan-
deln es vielmehr in ein Therapiekonzept für eng be-
grenzte Indikationen um.

Ein weiterer „Klassiker“
Der Zeitraum für die weitere Versorgung eines endodon-
tisch behandelten Zahnes wird mit durchschnittlich
sechs Monaten angegeben, mit dem Argument, das Ri-
siko einer endodontischen Spätkomplikation zu mini-
mieren. Demgegenüber steht das Risiko für einen Zahn,
der über diesen relativ langen Zeitraum nur temporär
versorgt ist. 

Und noch ein „Klassiker“
Seit langer Zeit gilt die Behauptung „endodontisch be-
handelte Zähne seien anfälliger für Frakturen als vitale
Zähne“. Diese negative Risikoeinschätzung führt insbe-
sondere bei umfangreichem festsitzenden Zahnersatz
häufig zu dem Verzicht, endodontisch behandelte
Zähne als Pfeiler zu nutzen. Zahnverlust durch Extrak-
tion, therapiert mit konventionellem oder implantatge-
stütztem Zahnersatz ist die Folge. Somit stellt sich die
Frage, ob oder welche Versorgung endodontisch behan-
delter Zähne nachweislich mit einem besonderen Risiko
behaftet ist.

Eigenschaften von endodontisch behandelten
Zähnen 

Die folgende Analyse der Literatur handelt klinisch rele-
vante Eigenschaften von endodontisch behandelten
Zähnen ab. Die Kenntnis der zum Teil spezifischen Ei-
genschaften ist für eine wissensbasierte, differenzierte
Auswahl von Therapiekonzepten erforderlich.
Endodontisch behandelte Zähne benötigen eine nach
dem heutigen Kenntnisstand gelegte Wurzelkanalfül-
lung, um eine optimale Langzeitprognose zu erhalten.
Die folgende Beschreibung der Eigenschaften von avita-
len Zähnen bezieht sich auf den Zustand nach erfolg-
reich durchgeführter endodontischer Behandlung.

Dentin
In einer Untersuchung haben HANSEN et al.17 festgestellt,
dass die Restauration endodontisch behandelter Zähne
zu einer erhöhten Frakturrate führe. Als einen der we-
sentlichen Gründe hierfür nannten sie

❙ veränderte physikalische Eigenschaften des Dentins,

die auf der Vorstellung basierten, dass eine Versprödung
des Dentins auf Grund der fehlenden Versorgung mit
Flüssigkeit von der Pulpa her eintritt. 
Mehrere Arbeitsgruppen widerlegen jedoch diese von
HANSEN et al.17 gemachte Annahme.
Bereits 1958 konnten STANFORD et al.50 keine Unter-
schiede der physikalischen Eigenschaften von Dentin
bei vitalen oder endodontisch behandelten Zähnen mes-

Stifte im Wurzelkanal – Warum?
Nach erfolgter endodontischer Behandlung beeinflussen sowohl die klinische Ausgangs-
situation als auch die zukünftige Funktion des avitalen Zahnes das weitere therapeutische 

Vorgehen. Zudem erhöht sich die Therapievielfalt mit einem kaum überschaubaren Angebot
von Material- und Aufbausystemen für endodontisch behandelte Zähne. Es erhebt sich zu

Recht die Frage, welches Behandlungsregime mit welchem Materialsystem als derzeit optimale
restaurative Therapie empfohlen werden kann.
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sen. Die Ergebnisse konnten von FUSAYAMA et al.16 bestä-
tigt werden.
Neuere Untersuchungen von SEDGELEY und MESSER45 wie-
sen nach, dass veränderte Dentineigenschaften nicht als
Faktor für erhöhte Frakturraten angesehen werden kön-
nen. Die Arbeitsgruppe verglich kontralaterale vitale
und avitale Dentinproben des gleichen Patienten, wobei
das Alter und die Methode der endodontischen Behand-
lung bekannt waren. Die untersuchten Zähne wurden
von Patienten gewonnen, bei denen vor prothetischen
Restaurationen multiple Zahnextraktionen indiziert wa-
ren. Es wurden 23 endodontisch behandelte Zähne, mit
einer durchschnittlichen Zeit von zehn Jahren unter Ri-
siko, paarweise mit kontralateralen vitalen Zähnen des
gleichen Patienten verglichen. 
Die gemessenen physikalischen Parameter wie Scher-
und Bruchfestigkeit sowie Bruchzähigkeit waren gleich.
Es bestand lediglich ein geringer Unterschied von 3,5 %
in der Mikrohärte, der kaum eine klinische Relevanz ver-
muten lässt. Die Autoren schlossen auf Grund dieser Er-
gebnisse aus, dass eine so genannte „Versprödung“ des
Dentins nach Wurzelkanalbehandlung24,54 eintritt. PAPA

et al.37 verglichen zusätzlich den Feuchtigkeitsgehalt des
Dentins dieser Zähne. Der Feuchtigkeitsgehalt von vita-
len Zähnen betrug im Schnitt 12,35 %, der von endo-
dontisch behandelten 12,10 %. Der Unterschied zwi-
schen den Zähnen des jeweils gleichen Patienten war
statistisch nicht signifikant. Die In-vivo-Studie von PAPA

et al.37 widerlegt eindrucksvoll die von vielen Autoren
vermutete Dehydrierung19,23 und die damit verbundene
„Versprödung“ des Dentins endodontisch behandelter
Zähne.
Das Dentin endodontisch behandelter Zähne verändert
sich also in seinen physikalischen Werten kaum. Für die
Versorgung als auch für die prothetische Wertigkeit ha-
ben diese geringfügigen Veränderungen keine klinische
Relevanz. Lediglich das Alter von Dentin hat nach den
Ergebnissen von TONAMI et al.52 einen signifikanten Ein-
fluss auf dessen physikalischer Eigenschaften. 

Mechanische Belastbarkeit
Die endodontische und restaurative Therapie eines avi-
talen Zahnes kann zum Teil mit erheblichem Hartsubs-
tanzverlust verknüpft sein3 – z.B. bei einer Dekapitie-
rung. Jeder Hartsubstanzverlust impliziert ohne restau-
rative Versorgung per se eine Schwächung des Zahnes
gegenüber mechanischen Beanspruchungen.22 Bei
Überschreitung der Belastbarkeitsgrenze frakturiert so-
wohl das Dentin als auch der Schmelz.

Ausmaß des Hartsubstanzverlusts:
Die endodontische Zugangskavität, die Entfernung des
Kavumdaches und die konische Aufweitung der Wur-
zelkanäle in geringerem Maße verkleinert somit die me-
chanische Belastbarkeit des Zahnes. Letztere verringert
die mechanische Festigkeit jedoch nur etwa um 5 % im
Maximum (REEH et al.41). 
Die Aufbereitung selbst scheint deshalb kein entschei-
dender Faktor zu sein, gehen wir von einer Erstbehand-
lung aus. 

Eine Präparation zur Aufnahme eines Wurzelstiftes hin-
gegen schwächt den Zahn erheblich. Gerade dieser
Punkt sollte bei einem Therapieansatz – unabhängig
vom Stiftmaterial – immer im Auge behalten werden. 
Eine wesentliche Rolle bezüglich des Hartsubstanzver-
lusts spielt natürlich ein ausgedehnter Kariesbefall – die
häufigste Ursache für eine endodontische Behandlung.

Lokalisation des Hartsubstanzverlusts:
Doch nicht die Quantität des Hartsubstanzverlustes,
sondern auch dessen Lokalisation bestimmen die me-
chanische Festigkeit eines Zahnes. Die Belastbarkeit
gegenüber axialen und horizontal wirkenden Kräften
hängt von der dreidimensionalen Geometrie der ver-
bliebenen Zahnsubstanz ab. Die Abbildungen 1a bis d
verdeutlichen diesen Zusammenhang: Ein Prämolar mit
zentraler Zugangskavität (Abb. 1a) hält auf Grund der
verbundenen approximalen, vestibulären und oralen
Kronenwände einer horizontalen Kraftkomponente
nach oral besser stand als der gleiche Prämolar mit einer
MOD-Kavität (Abb. 1b).17

Die Kraft erzeugt hier eine Spannungsspitze am Über-
gang der oralen Kronenwand zur Zahnwurzel (Abb. 1b),
weil hier die gleichmäßige Spannungsverteilung über
verbundene Kronenwände fehlt. Zudem entsteht auf
Grund des entfernten Kavumdaches eine verlängerte
orale Kronenwand – der dadurch verlängerte Hebel trägt
zusätzlich zur Senkung der Belastungsgrenze bei. Bei ge-
ringen Krafteinwirkungen treten bereits Frakturen ein. 
In einer In-vitro-Untersuchung von HOWE und MCKEN-
DREY22 wurden intakte Zähne, Zähne mit endodontischer
Zugangskavität, Zähne mit MOD-Kavitäten und deren
Kombination mit einer Zugangskavität verglichen. Die
Versagenslastwerte sanken von anfänglich 341,4 kg auf
121,7 kg ab. Klinisch wirkt sich dieser Effekt in einer er-
höhten Frakturrate aus, die durch eine Festigkeit stei-
gernde Therapiemaßnahme wieder eliminiert werden
kann. Entweder werden die verbliebenen Schmelz-
wände adhäsiv miteinander verbunden (Abb. 1c)18,41

oder durch ein Onlay (Abb. 1d)41 oder einer Teilkrone ge-
fasst.

Wurzelanatomie:
Ebenso beeinflusst die Wurzelanatomie eines Zahnes die
Frakturresistenz. Als negative Faktoren gelten

❙ tiefe Wurzeleinziehungen,
❙ atypische Furchenverläufe von der Krone in die 

Wurzel,
❙ extrem zierlich und spitz zulaufende Wurzeln,
❙ stark nach lateral verlagerte Wurzelkanäle.

Risiko koronales Leakage
Die unzureichende Abdichtung der Wurzelkanalzu-
gänge – das so genannte koronale Leakage – birgt das Ri-
siko einer Reinfektion der Wurzelkanäle von endodon-
tisch behandelten Zähnen. Die Gefahr eines koronalen
Leakage steigt mit dem Zuwarten auf eine definitive Ver-
sorgung bei undichter oder fehlender temporärer Ver-
sorgung. Koronales Leakage oder die koronale Reinfek-
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tion während der Tragedauer einer provisorischen Fül-
lung rücken daher zunehmend in das Interesse der End-
odontie. SAUNDERS et al.43,44 weisen diesem Faktor eine
gravierende Rolle beim Fehlschlagen von Wurzelkanal-
behandlungen zu. Insbesondere die Tatsache, dass ge-
rade bei Molaren Pulpa-Desmodont-Kanäle gehäuft auf-
treten, kann zur Weiterleitung der Infektion in den Fur-
kationsbereich führen.55

In-vitro-Untersuchungen haben dargestellt, dass Mikro-
organismen bereits nach sieben Tagen zu gravierenden
Reinfektionen des Kanalsystems führen.6 Innerhalb von

30 Tagen werden alle endodontisch behandelten Wur-
zelkanäle (Guttapercha + Sealer) durch Bakterien aus
dem Speichel rekontaminiert.30 Insbesondere temporäre
Kronen, die mit zink-eugenolhaltigen Zementen befes-
tigt sind, zeigen gegenüber definitiven Versorgungen ein
gehäuftes Auftreten von koronalem Leakage.14 Noch
schneller als Bakterien diffundieren Endotoxine von
gram-negativen Bakterien in die mit Wurzelkanalfüllun-
gen versehenen Kanäle.1 Die Autoren vermuten, dass
diese Endotoxine periapikale Reaktion auslösen. 
MAGURA et al.31 gingen so weit festzustellen, dass eine 
Wurzelkanalbehandlung in Kontakt mit Speichel, die nicht
innerhalb von drei Monaten definitiv versorgt wurde, 
revidiert werden müsse. Diese Aussagen sind im gesamten
Behandlungsregime von weitreichender Bedeutung.
Der Behandler kann also nicht davon ausgehen, dass
eine einmal gefertigte Wurzelkanalfüllung eine zeitlich
unbegrenzte Sicherung des Kanals darstellt. Des Weite-
ren bedeutet der Verlust der definitiven koronalen Res-
tauration eines endodontisch behandelten Zahnes mit
Exposition der Kanaleingänge über mehrere Wochen,
dass diese Wurzelkanalfüllung revidiert werden muss.
Das koronale Leakage wird nach einer Untersuchung
von LEONARD et al.28 vermieden, wenn die Kanalein-
gänge mit einer Kompositfüllung adhäsiv verschlossen

werden, die mit der Technik des Dentinbondings appli-
ziert wird. 

Restaurative Therapiekonzepte für endodon-
tisch behandelte Zähne

Ziel jeder definitiven Versorgung eines endodontisch be-
handelten Zahnes ist, dass der klinische Nutzen dem ei-
nes vitalen Zahnes nicht nachsteht. Dies betrifft sowohl
funktionelle als auch ästhetische Aspekte.

Das im Folgenden empfohlene Therapiekonzept basiert
auf dieser Zielsetzung, vor allem unter Beachtung der
vorab beschriebenen Eigenschaften von endodontisch
behandelten Zähnen, einer minimalinvasiven Vorge-
hensweise und einer Risikominimierung bezüglich ei-
nes vorzeitigen Zahnverlusts.  

Art der temporären Versorgung
Endodontisch behandelte Zähne sind trotz der „klassi-
schen“ sechsmonatigen „Bewährungsprobe“ häufig nur
sehr notdürftig temporär versorgt, da die hier indizierten
Langzeitprovisorien oft zu kostenintensiv sind. Zudem
spielt der fragwürdige Gedanke eine Rolle, dass bei avi-
talen Zähnen kein besonderer Schutz des Dentins und
des Kavums durch aufwändige Provisorien erforderlich
sei. Die oft fehlende okklusale Abstützung kann zur Elon-
gation der Zähne führen. Auch die Gefahr eines korona-
len Leakage steigt mit dem Zuwarten auf eine definitive
Versorgung bei undichter oder fehlender temporärer
Versorgung. Zudem werden frakturierte oder verloren
gegangene Provisorien im Seitenzahnbereich häufig
nicht ersetzt, weil der Patient auf Grund fehlender
Schmerzsensation oder mangelhafter Compliance den
Zahnarzt nicht aufsucht. 
Eine viel gravierendere Folge von mangelhaften, verlo-
ren gegangenen oder erst gar nicht angefertigten Provis-

Fraktur-
linie

Abb. 1a: Prämolar mit zentraler Zugangskavität. Horizontal wirkende Kaukraft führt auf Grund der verbundenen Kronenwände zu einer gleich-
mäßigen Spannungsverteilung: niedriges Frakturrisiko. – Abb. 1b: Prämolar mit MOD-Kavität. Horizontal wirkende Kaukraft erzeugt eine Span-
nungsspitze am Übergang der oralen Kronenwand zur Zahnwurzel: hohes Frakturrisiko. – Abb. 1c: Prämolar mit adhäsiv versorgter MOD-Ka-
vität (Dentinbonding). Horizontal wirkende Kaukraft führt auf Grund des hochfesten Verbundes zu einer gleichmäßigen Spannungsverteilung:
niedriges Frakturrisiko. – Abb. 1c: Prämolar mit MOD-Kavität, die mit einem Onlay versorgt ist. Horizontal wirkende Kraft führt auf Grund der
Fassung der Kronenwände zu einer gleichmäßigen Spannungsverteilung: niedriges Frakturrisiko.
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orien ist das hohe Frakturrisiko von Seitenzähnen
(Abb. 2) – insbesondere bei einzelstehenden Wänden
der klinischen Kronen (Abb. 1b). Die Frakturlinien enden
meist nicht am Übergang zur Zahnwurzel, sondern lau-
fen in die Wurzel weiter. Die Extraktion oder eine Wur-
zelamputation werden in diesem Fall durch das Abwar-
ten mit der definitiven Versorgung und nicht durch einen
Misserfolg der endodontischen Behandlung verursacht.
Um dieses Risiko zu vermeiden werden auch heute noch
Dekapitierungen durchgeführt. In diesem Fall verliert
der Zahnarzt die Option für ein minimalinvasives res-
tauratives Therapiekonzept mit Adhäsivtechnik – er legt
sich vielmehr auf stiftverankerte Restaurationen fest. Bei
dekapitierten Frontzähnen müssen aus ästhetischen
Gründen provisorische Kunststoffkronen angefertigt
werden, die zur verbesserten Retention mit temporären
Stiften versorgt werden. Auf Grund fehlender Kongruenz
zwischen Stift- und Kanalgeometrie können diese Stifte
Spannungsspitzen erzeugen, die eine Wurzelfraktur aus-
lösen.
Eine weitere Alternative, das Frakturrisiko von temporär
versorgten endodontisch behandelten Zähnen zu mini-
mieren, ist ein Aufbau mit adhäsiv befestigtem Kompo-
sit. Es sollte allerdings bereits zu diesem Zeitpunkt vom
Behandler entschieden werden, ob der Zahn mit oder
ohne Wurzelstift restauriert wird. 

Zeitpunkt für die definitive Restauration
Der Zeitraum für die restaurative Weiterversorgung eines
Zahnes wird in vielen Berichten mit durchschnittlich
sechs Monaten angegeben. 
Allerdings gibt es keine Studien, die diese Aussage bele-
gen könnten. Hingegen wird zunehmend die sofortige
definitive Versorgung nach durchgeführter endodonti-
scher Behandlung gefordert, um ein koronales Leakage
zu vermeiden.31,44

Speziell für die Einschätzung nach der erfolgten Wur-
zelkanalfüllung treten die Aspekte von deren qualitati-
ven Beurteilung hinzu.
Spezielle Kriterien für die Fragestellung sind:

❙ klinische Symptomfreiheit nach Wurzelkanalbehand-
lung
• intaktes Parodont
• keine Schwellung
• keine Fistel,

❙ Beurteilung der periapikalen Situation,
❙ Abschätzung der Prognose durch Informationen, die

sich während der Aufbereitung und Abfüllung ergeben
haben.

Ausgangsdiagnose irreversible Pulpitis:
Nach diesen Aspekten spricht nichts dagegen, einen
Zahn nach Ausgangsdiagnose „Irreversible Pulpitis“ und
bei Symptomfreiheit bereits kurz nach Abschluss der
Wurzelfüllung definitiv zu versorgen.
Die Autoren nehmen daher Abstand von der tradierten
Angabe eines Zeitraumes von sechs Monaten als Warte-
zeit nach abgeschlossener Wurzelkanalbehandlung. 

Ausgangsdiagnose apikale Parodontitis:
Schwieriger erscheint die Abschätzung nach Behand-
lung einer infizierten Nekrose, wenn diese mit einer api-
kalen Parodontitis verbunden war. Heutige Konzepte
fordern die Wurzelfüllung entweder in einer Sitzung
oder nach einer vorangegangenen medikamentösen
Einlage, in der Regel mit Kalziumhydroxid. 
Gerade in diesen Fällen wächst die Sicherheit in der
prognostischen Einschätzung mit der Wartezeit. Ist auf
dem Röntgenbild die Tendenz von Knochenzuwachs in
der periapikalen Region zu erkennen, dient dies als Be-
stätigung des Behandlungserfolges. In der Regel sind sol-
che Ausheilungstendenzen tatsächlich erst nach sechs
Monaten sicher zu erkennen. Es sind jedoch die Risiken
der koronalen Reinfektion und einer Fraktur die auch
hier für einen früheren Versorgungszeitpunkt sprechen. 
Beide Risiken können mit einem mit Dentinbondingsys-
tem befestigten Kompositaufbau essentiell reduziert
werden,14,28 bevor die abschließende Restauration ge-
fertigt wird. Hierzu wird die Wurzelkanalfüllung an den
Kanaleingängen abgetrennt und die Kanaleingänge und
der Boden des Kavums mit einer dünnen Lage von adhä-
siv befestigtem Komposit versehen. In jedem Falle sollte
das Aufbaumaterial auch an der restlichen Zahnhart-
substanz adhäsiv verankert sein, um über die verblei-
benden Wände der Kavität die Restsubstanz zu schienen
und eine ausreichende Bakteriendichte zu gewährleis-
ten.
Die Forderung eines adhäsiv befestigten Aufbaus zur 
risikoarmen Überbrückung der Wartezeit verursacht 
jedoch therapeutische Konsequenzen, die die sechs-
monatige Wartezeit ad absurdum führen können:

❙ Der adhäsiv verankerte Kompositaufbau ist zeitauf-
wändig und zum Teil schwierig umzusetzen. In vielen
Fällen wird daher der Aufbau im gleichen Arbeitsgang
in eine definitive Kompositfüllung fortgeführt. 

❙ Liegt eine Indikation für einen Wurzelstift vor, sollte
nicht ein vor der Stiftversorgung adhäsiv befestigter
Kompositaufbau die Kanalzugänge für die Kanalprä-
paration verschließen. Ein Zahn mit apikaler Parodon-
titis und einer Indikation für einen Wurzelstift ist also
unmittelbar nach Abschluss der endodontischen Be-
handlung zu versorgen. 

Damit steht auch die gutachterliche Beurteilung für sol-
che Situationen auf dem Prüfstand. Zudem bietet das Ab-
warten einer Ausheilung der apikalen Region auch keine
absolute Sicherheit auf Dauer. Hier wie dort wäre im
Falle des Persistierens der Veränderung oder deren Neu-
auftreten eine korrigierende Maßnahme im Sinne einer
Wurzelspitzenresektion die adäquate Therapie. 
Eine sofortige Resektion bietet außer dem vermuteten
Zeitgewinn keinen Vorteil. Zum einen wird auch hier-
bei ein Zeitraum zur Abheilung notwendig werden, zum
anderen existiert auch bei dieser chirurgischen Maß-
nahme eine bekannte Misserfolgsquote, wobei zur Auf-
bereitung oft rotierende großkalibrige Aufbereitungs-
instrumente verwendet werden, die das zirkumkanaläre
Dentin erheblich schwächen können und selten in der
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Lage sind, die Kanalmorphologie ausreichend zu be-
rücksichtigen.
Somit kann der Schluss gezogen werden, dass nach ge-
lungener Reinigung und Formgebung bei der Aufberei-
tung eines infizierten Kanals und dessen dichtem Ver-
schluss durch eine Wurzelkanalfüllung einer dichten de-
finitiven Restauration zu einem früheren Zeitpunkt als
nach sechs Monaten, nichts im Wege steht.

Paradigmenwechsel zum Einsatz von Wurzelstiften 
Bei der definitiven Restauration avitaler Zähne lädt de-
ren sich anbietende Zahnwurzel sprichwörtlich dazu
ein, die zusätzliche Möglichkeit einer Kronenveranke-
rung mit einem Wurzelstift zu nutzen. Auf dieser Denk-
weise basierend wurde die Verwendung von Wurzelstif-
ten in der Vergangenheit von der Fachwelt vornehmlich
positiv bewertet. Die Risiko-Nutzen-Relation für den
Zahn selbst wurde hierbei nicht sonderlich hinterfragt,
sondern die verbesserte Retention als auch die weitver-
breitete, jedoch nicht belegbare Auffassung, dass ein ver-
sprödetes und fragiles Wurzeldentin von avitalen Zäh-
nen durch einen rigiden Stift eine Stabilisierung erfährt,
wurde in den Vordergrund gestellt. Erst die Möglichkeit
einer essentiell verbesserten Retention von Aufbauten
durch die Adhäsivtechnik,  und die Erkenntnis, dass eine
Stabilisierung einer avitalen Wurzel durch einen rigiden
Stift nicht nur überflüssig ist, sondern sogar das Risiko
von Wurzelfrakturen nach mehrjähriger Kaubelastung
erhöht, stellen die obligate Anwendung von Wurzelstif-
ten in Frage. 
Inzwischen setzen sich auch einige Autoren kritisch mit
der Frage auseinander, ob Wurzelstifte überhaupt erfor-
derlich sind.3,7,8,35,49,51,56 Allerdings wird auf Grund des
fehlenden klinischen Nachweises eines eindeutig über-
legenen Therapiekonzeptes für die Versorgung eines
endodontisch behandelten Zahnes der praktizierende
Zahnarzt mit kaum noch überschaubaren und vor allem
beurteilbaren Therapiealternativen konfrontiert. Man
spricht zu recht inzwischen mehr von „Philosophien“34

als von Therapieleitlinien. In einer Umfrage bei 1.525 in
den USA praktizierenden Zahnärzten wurden diese
Philosophien wie „benötigt jeder endodontisch behan-
delte Zahn einen Wurzelstift (90 % verneinen)“ oder
„verstärkt ein Wurzelstift die Festigkeit von endodon-
tisch behandelten Zähnen (50 % bejahen)“ völlig kon-
trovers beantwortet.34 Die Antworten hingen statistisch
vom Ort der Berufsausübung, vom Alter und vom Aus-
bildungsstand der Zahnärzte ab.
Als Entscheidungshilfe kann hier die Definition der
Funktion eines Wurzelstiftes essentiell beitragen. Seine
Funktion reduziert sich auf Grund einer nicht erforder-
lichen Wurzelstabilisierung und der heutigen Möglich-
keit der adhäsiven Verankerung von Aufbauten lediglich
auf die Verbesserung der Retention solcher Aufbauten.
Und diese Verbesserung ist nur dann indiziert, wenn
nicht mehr genügend Retentionsfläche für den Aufbau
vorhanden ist bzw. wenn eine zu geringe vertikale Höhe
von Restzahnsubstanz den Aufbau ringförmig um-
schließt, um zusätzlich mechanisch das Ablösen des

Aufbaus bei Einwirken von horizontalen Kräften zu ver-
hindern.  
Diese Funktion eines Wurzelstiftes bestimmt seine im
Folgenden besprochene Indikation, seine zu bevorzu-
gende Befestigungsart und seinen zu bevorzugenden
Werkstoff.
Indikation für definitive Restaurationen ohne Wurzelstift 
Ziel einer definitiven Restauration eines endodontisch
behandelten Zahnes ist, dass die mechanische Festigkeit
des Zahnes für seine zukünftige Funktion im stomatog-
nathen System nachhaltig ausreicht. 
Eine Differenzierung bezüglich der Höhe von mechani-
schen Belastungen unter klinischer Funktion lässt sich
von folgenden Parametern ableiten:

❙ Frontzähne vs. Seitenzähne 
❙ Einzelzahn vs. Pfeilerzahn für Brücken- oder Prothe-

senverankerung
❙ Physiologische Kaukräfte vs. Bruxismus.

Die restaurative Therapie des endodontisch behandel-
ten Zahnes erfüllt bezüglich der vorauszusehenden me-
chanischen Belastungen folgende Kriterien:

❙ eine ausreichende Retention des Aufbaumaterials an
der Restzahnsubstanz, insbesondere gegenüber hori-
zontalen Kräften

❙ eine Minimierung des Frakturrisikos. 

Die Indikation für „stiftfreie“ Restaurationen besteht
demnach bei Zähnen, die vor allem in der Vertikalen ge-
nügend Restzahnsubstanz zur adhäsiven Verankerung
eines Kompositaufbaus bzw. einer Vollkeramikrestaura-
tion aufweisen. Eine mindestens 2 mm hohe Dentin-
wand soll zirkulär den Aufbau/Restauration umschlie-
ßen, um eine genügend hohe Retention gegenüber hori-
zontalen Kräften zu geben (Abb. 3a–c). Bei unphysiolo-
gisch hohen Kaukräften oder bei Dentinwänden unter
2 mm wird zusätzlich ein Wurzelstift erforderlich, der
das horizontale Abscheren des Kompositaufbaus ver-
hindert.  

Mechanische Festigkeit ohne Wurzelstift: 
Die mechanische Festigkeit von restaurierten endodon-
tisch behandelten Zähnen ohne Wurzelstift wurde ein-
drucksvoll von REEH et al.41 in vitro gemessen. Er benutzte
hierzu ein nicht destruktives, physiologisch orientiertes
Vorgehen, dass den Vergleich des gleichen Zahnes im in-
takten Zustand, nach endodontischer Behandlung mit
MOD Kavität und nach restaurativer Therapie ermög-
lichte. Durch die Fassung der verbliebenen Zahnwände
mit einem Onlay (Abb. 1d) konnte die Festigkeit auf etwa
das doppelte des intakten Zahnes gesteigert werden. Mit
einer Amalgamfüllung reduzierte sich die Festigkeit um
durchschnittlich 63 % gegenüber dem intakten Zahn,
weil zwischen Amalgam und Zahnhartsubstanz kein
hochfester Verbund eintritt. Durch eine mit Schmelz-
und Dentinbonding gelegte Kompositfüllung wurde hin-
gegen 88 % der Ausgangsfestigkeit erzielt (Abb. 1c). 
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Die Untersuchung zeigt, dass mit geeigneten Restaura-
tionsformen (Adhäsivtechnik, Onlay) eine klinisch völ-
lig ausreichende Festigkeit eines endodontisch behan-
delten Zahnes erzielt werden kann – und dies ohne den
Einsatz von Stiftsystemen. 
Diese Erkenntnisse konnten in einer klinischen Nach-
untersuchung über unterschiedliche Restaurationsfor-
men von endodontisch behandelten Zähnen belegt 
werden.49 Die Studie zeigt, dass nicht adhäsiv be-
festigte Zahnfüllungen im Seitenzahnbereich in der Er-
folgsquote hochsignifikant einer Überkronung unterle-
gen sind. Die Verwendung von Wurzelstiften konnte hin-

gegen die Erfolgsquote statistisch nicht signifikant 
verändern. Auch andere In-vitro-Studien über die Eigen-
schaften von Stiftsystemen zeigen, dass Zähne oder Prüf-
körper ohne Stift – meist die Kontrollgruppe einer Unter-
suchung  – keine29 oder keine klinisch relevante redu-
zierte Festigkeit aufweisen.10,12,26,36,47 Vielmehr zeigt
CATHRO et al.,5 dass endodontisch behandelte obere mitt-
lere Frontzähne mit einem 1 mm hohen Dentinkragen
und adhäsiv befestigtem Kompositaufbau ohne „verstär-
kenden“ Wurzelstift gleich hohe Belastungen standhiel-

ten wie intakte Zähne. Dafür werden Bruchfestigkeiten
bis über 600 N42 oder 519 N26 bei avitalen Frontzähnen
und 1.988 N33 bei avitalen Prämolaren mit Stiftkernauf-
bauten erzielt – der klinische Nutzen solch hoher Bruch-
festigkeiten wird von einigen Autoren3 zu recht kritisch
hinterfragt, da solch hohe Belastung nur bei exzessivem
Bruxismus auftreten. 
Obligate Adhäsivtechnik für Restaurationsverankerung: 
Das Primat der Versorgung endodontisch behandelter
Zähne gebührt plastisch verarbeitetem Kompositmate-
rial (Abb. 3c). Erst wenn die Zahnhartsubstanzdefekte
keine ausreichende Möglichkeit mehr bieten, Aufbau-

material adhäsivtechnisch zu befestigen, sollte die Mög-
lichkeit der Stiftverankerung für den Aufbau gewählt
werden. 
SÖRENSEN und MARTINOFF49 stellten fest, dass gerade bei
Frontzähnen ein Einsatz von Wurzelstiften bei geringer-
gradigem Substanzverlust nicht gerechtfertigt erscheint.
Wie oben erwähnt lässt sich weiterer Substanzverlust
durch eine Vorbohrung bis zu diesem Schädigungszu-
stand vermeiden. Mit den Vorteilen, die die Adhäsiv-
technik bietet, kann gerade bei der Restauration von

Abb. 2: Ein mit nicht adhäsiv befestigtem Füllungsmaterial provisorisch versorgter OK-Molar: eingetretene Höckerfraktur führt zu Totalverlust
des Zahnes. – Abb. 3a bis c: Die endodontisch behandelten Zähne 13 und 14 (Abb. 3a) weisen eine ausreichende Resthartsubstanz in der Ver-
tikalen auf (Abb. 3b) für eine adhäsive Verankerung des Kompositaufbaus ohne Wurzelstift (Abb. 3c).

Abb. 4a bis c: Die OD-Kavität des endodontisch
behandelten Prämolars (Abb. 4a) wird ohne
Wurzelstift mit einem adhäsiv befestigten
(Abb. 4b) Keramikinlay definitiv versorgt
(Abb. 4c).

Abb. 5a und b: Indikation für einen faserver-
stärkten Stift auf Grund zu geringer Restzahn-
substanz (dekapitierter Zahn) (Abb. 5a) mit
adhäsiv befestigtem Kompositaufbau zur Auf-
nahme einer Einzelzahnkrone (Abb. 5b).
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Frontzähnen die Anwendung stiftverankerter Aufbauten
bis auf diejenigen Zustände eingeschränkt werden, die
einen äquigingivalen Defekt darstellen.5 Dadurch ist die
„Philosophie“, jeder endodontisch behandelte Front-
zahn müsse mit einem Stift versehen werden, unter den
heute vorhandenen Restaurationsmöglichkeiten nicht
mehr haltbar. Es ist von Vorteil, bei Oberkieferfrontzäh-
nen die Zugangskavität so zu gestalten, dass ein mög-
lichst starker Schmelz-/Dentinanteil palatinal der Eröff-
nungsstelle verbleibt ohne den Instrumentenzugang zu
erschweren. Bei den Schneidezähnen im Unterkiefer er-
füllen die labialen Hartsubstanzanteile dieselbe Funk-
tion. Ist letztendlich eine Frontzahnkrone unvermeid-
lich, so kann zur Stabilisierung der restlichen Substanz
jedoch der adhäsivtechnischen Befestigung von Kera-
mikteilkronen, Kronen oder über Silikatisierungstechni-
ken auch von Metallrestaurationen der Vorzug gegeben
werden. Damit wird ein hochfester Verbund zwischen
Restauration, Aufbau und verbliebener Restzahnsubs-
tanz erzielt, der auch ohne Stifte zu einer erhöhten Be-
lastbarkeit des endodontisch behandelten Zahnes führt.
Im Verlauf der Planung und Durchführung endodonti-
scher Behandlungen bei Prämolaren und Molaren ist
eine ausreichend dimensionierte okklusale Zugangska-
vität erforderlich, um gute Einsicht in die Kavität zu er-
langen. Eine Reduktion der Höhe von intakten Höckern
sollte dort vermieden werden, wo es für die Übersicht
nicht zwingend erforderlich ist. Solche substanzscho-
nenden, okklusalen Zugangskavitäten lassen sich her-
vorragend mit der adhäsiven Restaurationen versorgen.
Der endodontisch behandelte Zahn wird durch den ver-
bliebenen Schmelzring und durch die Schienung mit ad-
häsiven Verfahren gegen Frakturen effizient geschützt. Je
ausgedehnter eine vorherige Restauration dimensioniert
war, desto größer ist das Frakturrisiko während der endo-
dontischen Behandlung und in der folgenden Zeit bis zur
definitiven Restauration. Auch hier ist ein Aufbau mit
Dentinbonding und Komposit indiziert, ohne einen
Wurzelstift einsetzen zu müssen.20

Tiefe Kavitäten bereiten bei der Applikation von Kompo-
sit jedoch evidente Probleme. Ein einzeitiges Vorgehen
ist auf Grund der hohen Schichtstärken nicht möglich,
weil eine lichtinduzierte Durchhärtung am Kavumbo-
den nicht mehr garantiert ist. Zudem entstehen bei der
Polymerisationschrumpfung von großen Materialmen-
gen starke Kräfte, denen der endodontisch behandelte
Zahn ausgesetzt wird. Ein schichtweises Auftragen und
Aushärten von Komposit verringert diese negativen As-
pekte. Inwieweit Materialermüdung den Verbund zwi-
schen Komposit und Dentin unter langjähriger klinischer
Funktion gefährden kann noch nicht abschließend be-
urteilt werden.38,42,46 Eine zusätzliche Schutzfunktion 
gegen ein eventuelles Langzeitversagen von Kom-
positaufbauten bietet hier eine am Schmelz adhäsiv be-
festigte Kompositfüllung oder ein Keramikinlay (Abb. 4a
bis c). 
Auch ein höckerfassendes Onlay oder eine Teilkrone17

aus Metalllegierungen oder Keramiken gewährt diesen
Schutz. Beide Versorgungsformen benötigen keinen zu-
sätzlichen Wurzelstift, da die erzielte Frakturresistenz

des Zahnes als hervorragend beurteilt wird.41,49 Metall-
legierungen zeigen gegenüber Keramik Vorteile durch
geringere Kosten. Indirekt hergestellte Restaurationen
bieten zudem bessere Möglichkeiten, die okklusale
Struktur wiederherzustellen. Kompositfüllungen, Inlays,
Onlays und Teilkronen verursachen weniger Hartsubs-
tanzverlust als Vollkronen. Somit sind in den meisten
Ausgangssituationen von endodontisch behandelten
Seitenzähnen Restaurationen mit Vollkronen die
schlechtere Alternative. 

Indikation für definitive Restaurationen mit Wurzelstift 
Die Indikation für Restaurationen mit zusätzlicher Re-
tention durch einen Wurzelstift besteht insbesondere bei
dekapitierten Zähnen (Abb. 5a und b) oder bei Zähnen

❙ für die Verankerung von Brücken- oder Prothesever-
ankerungen im Seitenzahnbereich, 

❙ von Bruxern 
und zugleich mit 
❙ geringer Restzahnsubstanz.

Der Stiftaufbau erfüllt hierbei hauptsächlich die Funk-
tion, das vorzeitige Versagen der Restauration durch ho-
rizontale Kräften zu verhindern, indem die zusätzliche
gewonnene Retention des Stiftes im Wurzelkanal ge-
nutzt wird.
Eine Verfestigung oder Schienung der Wurzel ist auf
Grund der identischen Dentineigenschaften von vitalen
und avitalen Zähnen nicht erforderlich.
Daraus leiten sich Konsequenzen für das therapeutische
Vorgehen für das Setzen und Befestigen eines Wurzel-
stiftes ab. 
Bei einem adhäsiv befestigten Wurzelstift und einer ad-
häsiv befestigten Restauration wird bereits ab einer Stift-
länge von ca. 3 mm mit umlaufender „Ferrule“-Präpara-
tion eine ausreichende Retention gegenüber horizonta-
len Kräften erzielt (Abb. 6). Die Forderung, die Stiftlänge
soll ca. 2/3 der Wurzellänge betragen, ist nicht mehr halt-
bar. 
Zudem senkt eine in der Länge verkürzte Wurzelkanal-
präparation zur Aufnahme eines Wurzelstiftes das Risiko
einer Perforation erheblich – vor allem bei gekrümmten
Wurzeln.

Metallische und keramische Wurzelstifte:
Metallische oder insbesondere keramische Stiftsysteme
weisen ein viel höheres E-Modul als das Wurzeldentin
auf (Abb. 7a). In-vitro-Untersuchungen und auch das kli-
nische Langzeitverhalten von Zähnen, die vor allem im
Seitenzahnbereich mit solchen rigiden Stiften versorgt
wurden, zeigen, dass diese Stifte ein erhebliches Risiko
für eine Wurzelfraktur generieren (Abb. 7b). Insbeson-
dere belegt eine klinische Langzeitstudie zum Thema
„Karies- und Parodontalprophylaxe“ über einen Zeit-
raum von 15 Jahren an 317 Patienten (ursprünglich 375)
eindrucksvoll, dass in den Wurzelkanal eingebrachte
Stifte und Schrauben die Prognose des Zahnes ungünstig
beeinflussen.4 59 Patienten verloren insgesamt 71
Zähne. Hierunter fielen 48 (= 69 %) endodontisch be-
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handelte und mit einem metallischen Wurzelstift verse-
hene Zähne, die auf Grund einer Wurzelfraktur extra-
hiert werden mussten. Auch ECKERBOM et al.11 stellten in
ihrer klinischen Studie über einen Beobachtungszeit-
raum von fünf bis sieben Jahren fest, dass Zähne mit
Metallstiften häufiger zu Verlust gingen als Zähne ohne
Wurzelstift. 
In-vitro-Studien unterstützen diese Ergebnisse. Die im
aufbereiteten und präparierten Wurzelkanal veranker-
ten Stifte erzeugen durch das unterschiedliche Elastizi-
tätsmodul von Dentin und Stiftmaterial (Abb. 7a) Span-
nungsspitzen mit der fatalen Folge von Wurzelfrakturen
(Abb. 7b, Abb. 8).10,12,26,27,36,42 In einer rechnergestützten
Simulation konnten HOLMESet al.21 zeigen, dass auch Än-
derungen in Stiftgeometrie und Dimension nicht zur Ver-

meidung dieser Spannungsspitzen führen. Dieser Effekt
wird durch sehr steife Materialen, wie z.B. Keramik, ver-
stärkt.2,42 Zudem weisen keramische Stifte niedrigere
Bruchfestigkeiten auf als metallische.12,26,32,36,42

Ein weiteres Risiko besteht in der schweren Entfernbar-
keit von metallischen und insbesondere von kerami-
schen Stiftsystemen. Im Falle einer erforderlichen Endo-
Revision oder einer Stiftfraktur lassen sich die Stifte nur
unter hohem Zeitaufwand und unter hohem Verlust von
Wurzeldentin wieder entfernen.
In den meisten Fällen werden metallische Wurzelstifte
nicht adhäsiv zementiert. Ein im Vergleich zu adhäsiv ze-
mentierten Stiftsystemen längerer Stift im Wurzelkanal
erhöht das Risiko einer Perforation bei der Wurzelkanal-
präparation zur Aufnahme des Stiftes. Das Risiko einer
Perforation bei der Präparation des Kanals zur Aufnahme
eines Wurzelstiftes (Abb. 9) geht jedoch in retrospektiven

Studien meist nicht ein, weil der Zahn vor der restaurati-
ven Versorgung extrahiert wird. In einer Analyse von
CRONSTRÖMet al.9 und RAUSTIAet al.40 sind dies jedoch die
häufigsten iatrogenen Zahnverletzungen. Bei gering ver-
bleibender Hartsubstanz nach der Aufbereitung besteht
zudem ein hohes Risiko einer vertikalen Wurzelfraktur
beim Zementiervorgang.13

Die originäre Funktion von Wurzelstiften – die Stabili-
sierung des Stumpfaufbaus/Restauration gegenüber ho-
rizontalen Kräften – wird demnach bei rigiden Stiftsyste-
men nur unter erhöhtem Risiko bezüglich eines vorzeiti-
gen Verlust des endodontisch behandelten Zahnes er-
zielt:

1. erhöhtes Verlustrisiko durch Perforation bei der Stift-
kanalpräparation,

2. erhöhtes Verlustrisiko durch Wurzelfraktur beim Ze-
mentiervorgang,

3. erhöhtes Verlustrisiko durch Wurzelfraktur als Spät-
komplikation,

4. erhöhtes Verlustrisiko bei Wiederentfernung des Stif-
tes. 

Demgegenüber steht das leicht und schnell durchführ-
bare klinische Procedere einer konventionellen Zemen-
tierung eines rigiden Wurzelstiftes.

Faserverstärkte Stiftsysteme:
Der abrupte Übergang von unterschiedlichen E-Modu-
len in einer mit metallischen oder keramischen Stiften
versehenen Zahnwurzel steht im Verdacht, nach mehr-

Abb. 6: Für einen adhäsiv befestigten faserverstärkten Stift und eine adhäsiv befestigte Restauration reicht eine Stiftlänge von ca. 3 mm für eine
ausreichende Retention gegenüber horizontalen Kräften. – Abb. 7a und b: Der abrupte Übergang von unterschiedlichen E-Modulen innerhalb
der Wurzel auf Grund von metallischen oder keramischen Wurzelstiften (Abb. 7a) verursacht wahrscheinlich nach langjähriger zyklischer Hori-
zontalbelastung eine Wurzelfraktur (Abb. 7b). – Abb. 8: Metallischer Wurzelstift mit gegossenem Aufbau frakturierte die Frontzahnwurzel.

Abb. 9: Laterale Perforation eines Stiftes in einer Prämolaren Wurzel. – Abb.
10: Faserverstärkte Stifte weisen ein ähnliches E-Modul wie Dentin auf und
funktionieren aus biomechanischer Sicht optimal – ein abrupter Übergang von
unterschiedlichen E-Modulen innerhalb der Wurzel wird vermieden.
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jähriger Belastung unter klinischer Funktion Wurzelfrak-
turen zu verursachen (Abb. 7a und b).
Ein Werkstoff mit ähnlichem E-Modul wie Dentin, der
zudem adhäsiv zementiert werden kann, erscheint da-
her aus biomechanischen Gesichtspunkten optimal
(Abb. 10).10,25,36,39,42,53

Ein mit Karbon-, Glas- oder Quarzfasern verstärkte Epo-
xidkunststoff erfüllt derzeit nahezu diese Kriterien.10,36,53

Die maximale Bruchfestigkeit nimmt zwar gegenüber
Stiften aus steifen Materialen ab,33,36 erreicht aber Werte
wie bei intakten Zähnen36 oder durchschnittliche Werte
von 1.017 N33 bei Prämolaren, die in vivo schlichtweg
nicht mehr auftreten. Dafür tritt jedoch bei faserverstärk-
ten Stiften ein Versagensmodus auf, der den endodon-
tisch behandelten Zahn vor Wurzelfrakturen ver-
schont.10,32 Bei diesem Versagensmodus bricht der Stift
nicht wie gewohnt an einer Bruchfläche völlig ab, son-
dern verliert lediglich die Integrität seiner Kunststoff-Ma-
trix zwischen den Fasern. Die Fasern brechen dadurch
nicht ab, sondern können aneinander vorbeigleiten. Sie
verleihen dem überlasteten Stift eine hohe Flexibilität
und schützen damit die Wurzel vor der Übertragung zu
hoher Spannungsspitzen. Letztere würden zu einer Frak-
tur der Wurzel führen.
Sehr vielversprechend sind erste Daten von Zähnen mit
faserverstärkten Stiften, bei denen nach einer durch-
schnittlichen Funktionsperiode von 32 Monaten kein
Misserfolg auftrat.15

ROSENTRITTT et al.42, SIRIMAI et. al48 und MANNOCI et al.32

beschreiben neben den vielversprechenden biomecha-
nischen die ästhetischen Vorteile von glasfaserverstärk-
ten Wurzelstiften. Diese Stifte sind zahnfarben und zu-
gleich transparent. 
Auf Grund der obligaten adhäsiven Zementierung von
glasfaserverstärkten Stiften reicht eine Stiftlänge von ca.
3 mm im Wurzelkanal aus, um dem Kompositaufbau
eine ausreichende Retention gegenüber horizontalen
Kaukräften zu verleihen (Abb. 6). In diesem Bereich pas-
sen sich die Stiftmaterialien ohne weitere Verbohrung
dank der neuen vollrotierenden Instrumentensysteme
hervorragend ein. Zudem lassen sich faserverstärkte
Stiftsysteme durch Zerstörung des Stiftes mit der korres-
pondierenden Wurzelkanal-Präparationsfräse leicht
und rasch wiederentfernen.  
Die originäre Funktion von Wurzelstiften – die Stabili-
sierung des Stumpfaufbaus/Restauration gegenüber ho-
rizontaler Kräfte – wird demnach bei faserverstärkten
Stiftsystemen sehr risikoarm bezüglich eines vorzeitigen
Verlustes des endodontisch behandelten Zahnes erzielt:

❙ geringes Perforationsrisiko auf Grund kurzer Stiftka-
nallänge,

❙ kein Wurzelfrakturrisiko beim adhäsiven Zementie-
rungsvorgang,

❙ ähnliches E-Modul schützt vor Wurzelfraktur als Spät-
komplikation,

❙ geringer Substanzverlust bei Wiederentfernung des
Stiftes.

Demgegenüber steht das zeitaufwändigere klinische
Procedere einer adhäsiven Zementierung eines faserver-
stärkten Wurzelstiftes.

Schlussfolgerung

Die Art der restaurativen Versorgung von endodontisch
behandelten Zähnen hängt von der Zahnlokalisation,
dem Zahnhartsubstanzdefekt und der nachfolgenden
Restaurationsart ab. Daten aus der Literatur und eigene
klinische Erfahrungen der Autoren sprechen gegen eine
häufige Anwendung von Wurzelstiften, weil die Risiko-
Nutzen-Relation nur bei dekapitierten Zähnen positiv
ist. Liegt mehr Hartsubstanz vor, wird der adhäsiv befes-
tigte Kompositaufbau ohne zusätzliche Retention eines
Wurzelstiftes bevorzugt.  Die nachfolgende Restauration
stabilisiert den Zahn zusätzlich durch adhäsiv befestigte
Materialien oder durch eine Fassung der Höcker. 
Auf Grund der Funktion des Wurzelstiftes – die verbes-
serte Resistenz des Aufbaus gegenüber horizontalen
Kräften – und unter den Gesichtspunkten einer Risiko-
minimierung für den restaurativ zu versorgenden, endo-
dontisch behandelten Zahn – sind faserverstärkte und
adhäsiv befestigte Wurzelsysteme den metallischen oder
keramischen Wurzelstiften überlegen.  
Aus den oben diskutierten Fakten wird für eine weitere
Versorgung endodontisch behandelter Zähne folgendes
therapeutisches Verhalten abgeleitet:

❙ schonender Umgang mit koronaler Hartsubstanz,
❙ Verzicht auf das „Dekapitieren“,
❙ Vermeidung langzeitiger provisorischer Versorgung,
❙ Vermeidung der koronalen Reinfektion,
❙ möglichst Verzicht auf rigide Stiftsysteme (Metall oder

Keramik),
❙ Bevorzugung von adhäsiv befestigten, faserverstärkten

Stiftsystemen in konisch aufbereiteten Wurzelkanälen,
❙ Bevorzugung adhäsiv befestigter Restaurationen

(Kompositfüllung, Inlays, Teilkronen, Kronen),
❙ Berücksichtigung der erhöhten Belastung bei umfang-

reicher prothetisch-restaurativer Versorgung oder bei
Bruxismus,

❙ Kosten-Nutzen-Analyse.
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