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Früher war man weit verbreitet der Annahme, 
dass es nach einer Wurzelkanalbehandlung zu 
einer zunehmenden Versprödung der betroffenen
Zähne kommt, welche in einer erhöhten Fraktur-
gefahr resultiert. Diese sollte durch den angeblich
verstärkenden Effekt von Wurzelkanalstiften kom-
pensiert werden. Dagegen herrscht heutzutage 
die Überzeugung vor, dass die mechanischen 
Eigenschaften der Zahnhartsubstanzen durch die
Wurzelbehandlung nicht wesentlich beeinträchtigt
werden.5,12

Eine Schwächung der endodontisch behandelten
Zähne resultiert vielmehr aus dem zusätzlich zu ka-
riöser oder traumabedingter Destruktion vorhande-

nem Verlust an Zahnhartsubstanz durch die Zu-
gangskavität/Trepanationsöffnung und die Aufbe-
reitung der Wurzelkanäle.6,13 Darüber hinaus
schwächen weitere Zahnhartsubstanz abtragende
Maßnahmen, wie unnötig weite Aufbereitungen der
Kanäle und Stiftbettbohrungen für Wurzelkanal-
stifte (Abb. 1) den Zahn zusätzlich. Die Festigkeit
endodontisch behandelter Zähne kann durch Wur-
zelstifte nicht gesteigert werden. Im Gegensatz dazu
konnte eine Schwächung bzw. ein erhöhtes Auftre-
ten von klinischen Misserfolgen bei Zähnen mit
Wurzelkanalstiften festgestellt werden.

Wann ist ein Wurzelkanalstift nötig?

Durch den koronalen Aufbau wurzelkanalbehan-
delter Zähne soll unter Erhalt eines Maximums an
gesunder Zahnsubstanz eine zuverlässige Veranke-
rung für die definitive Restauration erzielt werden.10

Mit Hilfe der Adhäsivtechnik kann heutzutage in
vielen Fällen auf den Einsatz von Wurzelkanalstif-
ten verzichtet werden. In Fällen mit einem unzurei-
chenden Angebot an koronaler Zahnhartsubstanz
für einen alleinig adhäsiv verankerten Kompositauf-
bau bieten Wurzelkanalstifte weiter eine zusätzli-
che Möglichkeit, eine Retention für den Aufbau zu
schaffen und somit der prothetischen Restauration

eine ausreichende Verankerung zu bieten. Die
Frage nach der Notwendigkeit eines Wurzelkanal-
stiftes ist somit in Beziehung zum Destruktionsgrad
der klinischen Krone zu beantworten. Zähne mit ge-
ringem Zerstörungsgrad können mittels adhäsiv ver-
ankerter direkter Kompositaufbauten für die end-
gültige prothetische Restauration vorbereitet wer-
den. Bei einem mittleren Destruktionsgrad wird
man Dank der Adhäsivtechnik in sehr vielen Fällen
ebenfalls auf einen stiftverankerten Aufbau verzich-
ten können, wohingegen bei einem starken Zerstö-
rungsgrad der klinischen Krone (Abb. 2) Wurzelka-

Wurzelkanalstifte aus faserverstärkten 
Kompositen

Die Restauration stark zerstörter endodontisch behandelter Zähne erfordert 
in vielen Fällen immer noch die Notwendigkeit, den Aufbau für die 

Kronenversorgung mit einem Wurzelkanalstift zu verankern. 
Neben Wurzelkanalstiften auf Metallbasis und den seit einigen Jahren 

verfügbaren Stiften aus Zirkonoxidkeramik sind mittlerweile faserverstärkte 
Kompositstifte vermehrt in den Mittelpunkt des Interesses gerückt.
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Abb. 1: Zahnhartsubstanzverlust durch die
Bohrung für einen notwendigen Wurzelstift
zum Aufbau eines tief frakturierten Prämola-
ren. – Abb. 2: Der Prämolar mit starkem Des-
truktionsgrad erfordert einen stiftveranker-
ten Aufbau.
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nalstifte zur Schaffung einer zuverlässigen Veranke-
rung des Aufbaus eingesetzt werden sollten. Genau-
ere Informationen hierzu und zur Frage nach dem
richtigen Zeitpunkt der Anfertigung der endgültigen
Restauration können in der gemeinsamen wissen-
schaftlichen Stellungnahme der DGZMK, der
DGZPW und der DGZ zum „Aufbau endodontisch
behandelter Zähne“ aus dem Jahr 2003 nachgelesen
werden.

Anforderungen an Wurzelkanalstifte

Die grundsätzlichen Anforderungen an Wurzelka-
nalstifte umfassen neben der guten Passgenauigkeit,
der Biokompatibilität und der elektrochemischen
Unbedenklichkeit unter anderem eine hohe Bruch-
festigkeit, einen hohen Ermüdungswiderstand ge-
gen Kau- und Scherbelastung und eine möglichst
stressfreie Verteilung der einwirkenden Kräfte in der
Zahnwurzel (Abb. 3). Durch eine geeignete Stift-
form soll vermieden werden, die Zahnwurzel durch
vermehrten Substanzverlust unnötig zu schwä-
chen.1

Zur Therapie ästhetisch anspruchsvoller Situatio-
nen, vor allem im Frontzahn- und Prämolarenbe-
reich, werden zunehmend vollkeramische Kronen
und Brücken aus transluzenter Glaskeramik einge-
setzt, welche in ihrer Lichttransmission den natür-
lichen Zähnen vergleichbar sind. Damit steigen
auch die Ansprüche an die optischen Eigenschaften
der Wurzelkanalstifte, um das hohe ästhetische Po-

tenzial derartiger Restaurationen auch bei wurzel-
behandelten Zähnen komplett zu mobilisieren. Be-
einträchtigende Effekte, verursacht durch ein
Durchscheinen von Wurzelstiften und Aufbauten
aus Metall oder schwarzen Karbonfaserstiften, sind
mit den hohen Erwartungen an die ästhetischen Er-
gebnisse dieser Versorgungen nicht zu vereinba-
ren.10

Neben Metallstiften, die in aktive Gewindestifte
und passive Formen untergliedert werden können,

stehen aktuell metallfreie Systeme aus hochfester
Zirkonoxidkeramik (Abb. 4) und faserverstärkten
Kompositen (Abb. 5) zur Verfügung.1

Nachteile der Metallstifte umfassen neben den un-
günstigen optischen Eigenschaften vor allem die
hohe Rigidität (hohes E-Modul) mit der dadurch ver-
bundenen Gefahr des Auftretens überkritischer
Spannungsspitzen (bei aktiven Stiften v.a. von den
Gewindegängen ausgehend) und die Korrosions-
problematik. Vollkeramische Stifte aus Zirkonoxid
sind zwar annähernd zahnfarben, allerdings besteht
auf Grund des sehr harten, unelastischen Werkstoffs
(E-Modul ca. 200 GPa), der aus biomechanischer
Sicht mit dem relativ elastischen Dentin (E-Modul
ca. 18–20 GPa) der Zahnwurzel nicht harmoniert,
die erhöhte Gefahr des Auftretens von Spannungs-
spitzen mit der Folge eines gesteigerten Risikos für
Wurzelfrakturen. Bei Komplikationen sind diese 
adhäsiv befestigten Stifte auf Grund ihrer hohen
Härte ohne großen und zumeist irreparablen Scha-
den für die Zahnwurzel praktisch nicht mehr zu ent-
fernen.

Wurzelstifte aus faserverstärktem Komposit

Faserverstärkte Kompositstifte bestehen aus einer
Grundmasse aus Epoxidharz, in die zur Struktur-
armierung Karbonfasern oder Quarz-/Glasfasern
eingebettet sind. Die Stifte weisen ein anisotropes
Verhalten auf, welches durch die Laufrichtung der
Fasereinlagen determiniert ist. Schwarze karbonfa-

serverstärkte Kompositstifte sind wegen ihrer un-
günstigen optischen Eigenschaften wenig für die
Kombination mit glaskeramischen Restaurationen
geeignet.
Die Qualität der faserverstärkten Kompositstifte,
welche mittlerweile von einer großen Zahl unter-
schiedlicher Anbieter offeriert werden, ist sehr
unterschiedlich. Sie wird bestimmt durch das Her-
stellungsverfahren, eine möglichst gleichmäßige
Verteilung der Fasern in der organischen Matrix bei

Abb. 3: Wurzellängsfraktur (Pfeile) auf Grund lokaler überkritischer Spannungsspitzen, welche nach Entfernung des Metallstiftes an Zahn 11
sichtbar wurde. – Abb. 4: Wurzelstifte aus Zirkonoxidkeramik. – Abb. 5: DT Light Posts (VDW, München) aus quarzfaserverstärktem Komposit
in drei verfügbaren Größen.
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möglichst dichter Packung der Fasern, einen guten
Verbund der Fasern mit der Matrix, einen hohen
Polymerisationsgrad der organischen Komponente
und eine homogene Stiftstruktur ohne Blasen und
Einschlüsse.3 Nach der Polymerisation werden die
Rohlinge mit einer Fräsmaschine in ihre endgültige
Form gebracht, wobei verschiedene Stiftgeometrien
existieren, die auf Grund unterschiedlicher Fräsbe-
arbeitung auch deutliche Differenzen in der Ober-
flächenqualität zeigen. Wurzelkanalstifte aus
quarz- oder glasfaserverstärktem Komposit besitzen
günstige biomechanische Eigenschaften. Sie wei-
sen eine hohe Bruchfestigkeit bei gleichzeitig

dentinähnlichen Elastizitätseigenschaften auf.11

Dies minimiert die Gefahr von Wurzelfrakturen auf
Grund von Spannungsspitzen eingeleiteter Kau-
und Scherkräfte durch eine möglichst stressfreie
Distribution der auftretenden Kräfte in die Zahn-
wurzel. Die gleichmäßige Belastungsverteilung
wird durch den kraftschlüssigen Verbund zwischen
Stift und Zahnhartsubstanz auf Grund der adhäsiven
Befestigung der Faserstifte im Wurzelkanal mittels
Dentinadhäsiv und Kompositzement unterstützt.

Allerdings scheint der Haftverbund zum Wurzelk-
analdentin auf Grund struktureller Unterschiede im
Vergleich zu koronalen Dentinabschnitten geringer
zu sein.4,8

Die günstigen optischen Eigenschaften von zahn-
farbenen Faserstiften erlauben in Kombination mit
vollkeramischen Werkstoffen die Erzielung ästhe-
tisch hochwertigster Restaurationen, welche von
ihren Transluzenzeigenschaften natürlichen Zäh-
nen entsprechen (Abb. 6 bis 13). Auf Grund der di-
rekten Technik in Kombination mit einer adhäsiven
Kompositaufbaufüllung lassen sich die Stifte zeit-
sparend in einer einzigen Sitzung unter Verzicht auf

Laborschritte verarbeiten und erlauben ein zahn-
hartsubstanzschonendes Vorgehen, da dünne Den-
tinwände durch das plastische Aufbaukomposit
bzw. den Kompositzement adhäsiv stabilisiert wer-
den und unter sich gehende Areale erhalten und als
zusätzliche retentive Bereiche für die plastische
Aufbaufüllung aus Komposit erhalten werden kön-
nen.9

Um eine Zerstörung der Integrität der Faserstifte zu
verhindern, sollte die notwendige Kürzung der Stifte

Abb. 6: Wurzelbehandelter Schneidezahn mit ausgedehnten, insuffizienten Kompositfüllungen vor Überkronung. – Abb. 7: Zustand nach Ent-
fernung der Füllungen und Grobpräparation. Zum Schutz der marginalen Gingiva wurde ein Retraktionsfaden gelegt. – Abb. 8: Einprobe eines
Quarzfaserstiftes (DT Light Post) nach Stiftbettbohrung und Markierung für das Kürzen.

Abb. 9: Adhäsive Befestigung des gekürzten Stiftes mit dualhärtendem Befestigungskomposit. – Abb. 10: Lichthärtung. – Abb. 11: Adhäsive,
stiftverankerte Aufbaufüllung und Finieren der Präparation.

Abb. 12: Transluzente Glaskeramikkrone vor
der adhäsiven Befestigung. – Abb. 13: Die
Lichttransmission des restaurierten Zahnes
entspricht den benachbarten natürlichen Zäh-
nen. Der Stift führt zu keiner Beeinträchti-
gung.
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nach vorheriger Längenmarkierung extraoral mit ei-
ner Diamanttrennscheibe unter ausreichender
Wasserkühlung erfolgen (Abb. 14). Ein Abschnei-
den mit einem Seitenschneider führt zu einer Zer-
störung der Faser-Matrix-Struktur entlang des Stift-
verlaufs.2 Das Kürzen mit einem rauen Präpara-
tionsdiamanten ohne ausreichende Kühlung führt
zu einer thermischen Beschädigung des Stiftes mit
Aufbrechen der Integrität zwischen Fasern und Ma-
trix (Abb. 15).
Die seltenen Misserfolge von Faserstiften werden
entweder durch einen Adhäsionsverlust ausgelöst
oder durch eine Fraktur des Stiftes. Katastrophale

Versagen, welche zu einer Fraktur der Zahnwurzel
führen, sind im Gegensatz zu Stiften aus Metall oder
Zirkonoxid weniger wahrscheinlich.7

Im Gegensatz zu zahnfarbenen Stiften aus Zirkon-
oxidkeramik sind Stifte aus faserverstärktem Kom-
posit bei Bedarf ohne große Probleme wieder aus
dem Wurzelkanal entfernbar, indem sie mit ver-
schiedenen rotierenden Instrumenten ausge-
schachtet werden.

Zusammenfassung

Da Wurzelkanalstifte die Festigkeit noch vorhande-
ner Hartsubstanz endodontisch behandelter Zähne
nicht steigern, sondern im Gegenteil zu einer
Schwächung durch den zusätzlichen Substanzver-
lust der Stiftbettbohrung beitragen, aber anderer-
seits in vielen Fällen bei starkem Zerstörungsgrad
der klinischen Krone immer noch unverzichtbar für
die langfristige Retention des Aufbaus sind, sollte
ein System gewählt werden, welches auf Grund bio-
mimetischer Eigenschaften die Gefahr einer Wur-
zelfraktur minimiert. Adhäsiv befestigte Wurzelka-
nalstifte aus quarz- oder glasfaserverstärktem Kom-
posit führen unter Belastung zu einer homogeneren
Spannungsverteilung als Stifte aus Metall oder Zir-
konoxidkeramik und verfügen gleichzeitig über
vorteilhafte optische Eigenschaften. Bisher liegen
erst relativ wenige klinische Studien zu metallfreien
Stiftsystemen vor, die jedoch sehr vielversprechend
sind. Es gibt allerdings bei den verschiedenen faser-

verstärkten Wurzelstiften erhebliche Unterschiede
in der mechanischen Belastbarkeit. Dessen sollte
sich der Behandler bewusst sein, um nach gründ-
licher Recherche ein geeignetes Stiftsystem auszu-
wählen. 
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Abb. 14: Kürzen des Faserstiftes mit einer Dia-
manttrennscheibe. Für eine ausreichende
Wasserkühlung ist zu sorgen. – Abb. 15: Fa-
serstift mit thermischer Schädigung (links)
nach Kürzung mit einem rauen Präparations-
diamanten ohne Wasserkühlung. Der rechte
Stift wurde mit einer Trennscheibe gekürzt.


