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In den vergangenen Jahren hat auf dem Gebiet der Endo-
dontie eine deutliche Weiterentwicklung der Behand-
lungsverfahren stattgefunden. Dies betrifft einerseits die
Einführung des Operationsmikroskops. Auf dieses opti-
sche Hilfsmittel kann der Zahnarzt heute bei der modernen
endodontischen Behandlung grundsätzlich nicht mehr
verzichten. Die zweite wesentliche Neuerung, die zur Ver-
besserung der klinischen Behandlungsergebnisse und ent-
sprechend günstigeren Prognosen führt, stellen neue Ins-
trumenten-Systeme dar. Eine wichtige Voraussetzung ha-
ben moderne Nickel-Titan-Feilen geschaffen. Mit ihnen
lassen sich Wurzelkanäle zur Vorbereitung für die drei-
dimensionale Obturation vorhersagbar ausformen. Auch
ermöglicht dieses Vorgehen den desinfizierenden Spül-
flüssigkeiten einen besseren Zugang in das Kanalsystem als
herkömmliche Verfahren – eine Grundvoraussetzung für
den klinischen Erfolg. 
Zu den aktuellsten Entwicklungen zählen progressiv koni-
sche Nickel-Titan-Instrumente, wie sie in den letzten Jah-
ren gemeinsam von Dr. BEN JOHNSON, Dr. PIERRE MACHTOU,
Dr. CLIFFORD RUDDLE und Dr. JOHN WEST sowie den Ingeni-
euren FRANCOIS AEBY und GILBERT ROTA entwickelt wurden.
Dank ihrer speziellen Geometrie ermöglichen diese Feilen
auch in anatomisch schwierigen Bereichen und in stark ge-
krümmten Kanälen eine gleichmäßig konische Kanalprä-
paration. Verwirklicht ist dieses Prinzip durch die Aufbe-
reitungstechnik des Instrumenten-Sets ProTaper („progres-
sively tapered“ = progessiv konisch, DENTSPLY Maillefer,
Konstanz). Die progressive Konizität und die hohe
Schneidleistung der Feilen ermöglichen eine effiziente
Crown-Down-Technik mit nur sechs Instrumenten: drei
formgebende Feilen (Shaping Files SX, S1, S2) und drei Fei-
len für die Endbearbeitung (Finishing Files F1, F2, F3). Der
Zahnarzt kann dabei zwischen zwei verschiedenen Fei-
lenlängen wählen (21mm oder 25mm). Durch unter-
schiedliche Spitzendurchmesser und Konizitäten werden
nur bestimmte Bereiche des Wurzelkanals im koronalen
Drittel durch die Shaping-Files S1 und S2 vorvergrößert.
Die Finishing-Files können so besser den unterschied-
lichen Gegebenheiten im apikalen Bereich angepasst wer-
den. Normalerweise wird nur eine Feile (F1) benötigt, um
das apikale Drittel optimal zu bearbeiten. Durch den drei-
eckigen Querschnitt der ProTaper-Feilen mit seinen schnei-
denden Kanten wird die Kontaktfläche zwischen Schneide

und Dentin reduziert. Dadurch erhöhen sich Schneidleis-
tung und Sicherheit, da die Torsionsbelastung reduziert
wird. Die entlang der Instrumente wechselnden Tangen-
tenwinkel und Steigungen stehen in einem günstigen Ver-
hältnis zueinander, was zu einer verbesserten Schneid-
wirkung führt und einen zuverlässigen Abtransport des 
abgetragenen Dentins gewährleistet. Gleichzeitig wird
verhindert, dass sich die Feile zu weit in den Kanal dreht.

Fallbeschreibung

Ein 13-jähriger Patient erschien in der Praxis mit deut-
lich ausgeprägtem Fistelgang Regio 36 bukkal sowie leich-
ten Aufbissbeschwerden. Klinisch war der Zahn mit einer
großen Kunststofffüllung versorgt. Für das diagnostische
Röntgenbild wurde eine Guttaperchaspitze in den Fistel-
gang eingeführt. Die Röntgenaufnahme zeigte eine deut-
liche periapikale Aufhellung an beiden Wurzeln mit gro-
ßer Ausdehnung nach mesial, was auf das Vorhandensein
einer massiven Entzündung schließen ließ (Abb. 1). Zur 
Erhaltung des Zahns wurde in einer ersten Sitzung die 
Präparation der vorhandenen Wurzelkanäle durchgeführt.
Neben Handinstrumenten (K-files) kam ein modernes 
Instrumentarium aus rotierenden Nickel-Titan-Feilen zur
Anwendung. Zunächst wurde unter dem Operations-
mikroskop die nötige Zugangskavität unter vollständiger
Ausräumung des gesamten Pulpenkavums geschaffen.
Dies ermöglichte einen optimalen Einblick in die Kanal-
eingänge und ließ alle Feinstrukturen am Pulpenboden so-
wie an den Eingängen der Wurzelkanäle erkennen. Alle
Kanalsysteme konnten in voller Länge dargestellt werden
(Abb. 2). In der mesialen Wurzel befanden sich zwei voll-
ständig getrennte Kanalsysteme. Es folgte die kombiniert
manuell-rotierende Aufbereitung unter Verwendung von
Nickel-Titan-Feilen (ProTaper, DENTSPLY Maillefer, Kon-
stanz) nach der Crown-Down-Technik. Durch die Vereini-
gung unterschiedlicher Konizitäten innerhalb eines Instru-
mentes sind die Feilen flexibler und effektiver. Die Anzahl
der Präparationsvorgänge wird reduziert, der von jeder
Feile bearbeitete Dentinbereich wird immer kleiner, und es
kommt daher zu einer Verringerung der Materialbelastung
und der Frakturgefahr, die bei Molaren u.a. häufig im api-
kalen Wurzeldrittel durch Kanalverzweigungen bestehen

Erfolgreiche Wurzelbehandlung bei massiver
Entzündung des periapikalen Bereiches

Massive Entzündungserscheinungen im periapikalen Bereich verbunden mit Knochendefekten
lassen nicht selten die Erhaltung des entsprechenden Zahns zunächst aussichtslos erscheinen.
Doch selbst in heiklen Fällen, ein modernes endodontisches Instrumentarium vorausgesetzt,
kann unter Verwendung nur weniger Nickel-Titan-Feilen mit multipler Konizität eine sichere
und Erfolg versprechende Behandlung durchgeführt werden. Wie dies im Einzelnen gelingt,

wird hier an einem Fallbeispiel erläutert.

DR. SVEN WOLCKENHAUER/HAMBURG
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kann. Die begleitende Spülung und Desinfizierung er-
folgte abwechselnd mit 5,25%iger Natriumhypochlorit-
und 17%iger EDTA-Lösung im Verhältnis von 3 zu 1. Beim
Finishing wurde ausschließlich die Feile F1 benötigt, um
das apikale Drittel der drei Kanäle jeweils optimal aufzu-
bereiten. Anschließend wurde eine vierwöchige medika-
mentöse Einlage mit Ca(OH)2 platziert. In der zweiten Sit-
zung wurde die eigentliche Wurzelkanalfüllung in verti-
kaler Kondensationstechnik nach SCHILDER durchgeführt.
Dazu wurden zunächst die Guttapercha-Mastercones an
die jeweiligen Wurzelkanäle angepasst. Das abschlie-
ßende Röntgenbild zeigte bereits eine fortgeschrittene
Ausheilung des periapikalen Entzündungsbereichs sowie
deutliche „Schilder-Puffs“ (über die Wurzelöffnung gering
ausgetretenes Material) an beiden Wurzelöffnungen
(Abb.3). Um eine erneute Infektion der Kanalsysteme zu
verhindern, ist ein bakteriendichter Verschluss gegenüber
der Mundhöhle erforderlich. Im Anschluss an die Wur-
zelkanalfüllung erfolgte daher ein Kompositaufbau in
Kombination mit einem Adhäsiv der Total-Etch-Technik.
Die Röntgenkontrolle nach ca. zwölf Monaten zeigte eine
vollständige Ausheilung der periapikalen Läsion sowie
eine Osteogenese im Bereich des ursprünglich nach me-
sial ausgedehnten Defektes (Abb. 4). Die Prognose für den
Zahn ist nun außerordentlich gut.

Diskussion

Der Erfolg der endodontischen Therapie und damit die
Prognose ist abhängig von der Eliminierung der pathoge-
nen mikrobiellen Flora innerhalb des Wurzelkanalsys-

tems. Die essentiellen Voraussetzungen für den Langzeit-
erfolg werden mit einer optimalen und effizienten mecha-
nischen Präparation aller Kanalsysteme geschaffen. Dies
gelingt mit den hier verwendeten multiplen konischen Ni-
ckel-Titan-Instrumenten sehr effizient. Auf Grund der spe-
ziellen Geometrie wird der behandelnde Zahnarzt wäh-
rend der maschinellen Aufbereitung sozusagen automa-
tisch „gebremst“, bevor er „zu tief“ in das Dentin ein-
schneidet. So verbindet sich hier eine hohe Sicherheit mit
rascher Instrumentierung. Dank der progressiven Konizität
der ProTaper-Feilen lässt sich effektiv und zuverlässig eine
gleichmäßig konische Kanalpräparation erzielen – selbst
bei anatomisch schwierigen Fällen (Abb. 5). Weiterhin
wird durch die bestehende multiple Konizität der Instru-
mente mit jeder Feile ein immer kleiner werdender Bereich
des Dentins bearbeitet. Insgesamt werden höchstens sechs
unterschiedliche Feilen benötigt. So lassen sich die Mate-
rialbelastung und damit auch das Frakturrisiko auf ein Mi-
nimum begrenzen. Gleichzeitig schafft man mit ProTaper-
Feilen einen optimalen räumlichen Zugang für die desinfi-
zierenden Lösungen, sodass diese eine ausreichende Pe-
netration und effektive Spülwirkung erreichen können.
Werden ihre Einwirkzeit, die Temperatur sowie ein ausrei-
chender Wechsel beachtet, ist eine effiziente Keimelimi-
nierung zu erzielen. Für die hier behandelte Region erwie-
sen sich darüber hinaus die mit 12,5 Millimetern relativ
kurzen Schäfte der verwendeten Instrumente als be-
sonders praktisch, da sie den Zugang im posterioren Be-
reich erheblich erleichtern (Abb. 6). Unter den vorstehend
beschriebenen Voraussetzungen sind Behandlungserfolge
von ca. 94% gegeben (SJÖGREN et al. 1997). Auch für den
hier zur Diskussion stehenden Zahn 36 verspricht der bis-
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herige Behandlungserfolg, dass er – keine Komplikation
anderer Art vorausgesetzt – jahrzehntelang symptomlos
bleiben dürfte.

Schlussfolgerung

Nickel-Titan-Feilen sind heute in der Endodontie „State of
the Art“. Im hier vorliegenden Fallbeispiel zeigt sich, wie
unter Anwendung der maschinellen Wurzelkanalauf-
bereitung mit rotierenden, progressiv-konischen Instru-
menten eine sichere und rationelle Behandlung erfolgen
kann. ProTaper ist nach den Erfahrungen des Verfassers das
anwenderfreundlichste Instrumentarium auf diesem Ge-
biet. Selbst ein Anfänger wird nach einem Grundkurs und
anschließenden Übungen (an Plastikblöcken bzw. extra-
hierten Zähnen) schnell zu Erfolgen kommen. Selbstver-

ständlich sind bei der initialen Sondierung und Darstellung
der Wurzelkanäle, bei anatomischen Besonderheiten und
der gründlichen Reinigung der Kanäle auch Handinstru-
mente gefragt.

Erstveröffentlichung dieses Falles im Dental Magazin, Nr.
4 (2004).

Literatur beim Verfasser.

5 6

Korrespondenzadresse:
Dr. Sven Wolckenhauer
Hohenzollernring 31, 22763 Hamburg
E-Mail: s.wolckenhauer@wolckenhauer.de

Resultierend aus der Vorgeschichte eines endodontisch
therapierten Zahnes reicht in den meisten Fällen eine ad-
häsive Restauration für den Ersatz der fehlenden Hart-
substanz nicht aus. Der Defekt wird durch einen Stift-
Stumpf-Aufbau (SSA) im Kern aufgebaut und nachfol-

gend durch Zahnersatz vollendet. Dieser Großteil an zu
versorgenden Zähnen stellt hohe Ansprüche an den Be-
handler und das angewandte System. Bisherige Stiftauf-
bauten mit direkten oder indirekten Restaurationen aus
Metall erfüllen nicht alle Kriterien der Langzeitstabilität

Der adhäsive Stift-Stumpf-Aufbau – 
das ParaPost-System

Klinischer Leitfaden und Anwenderbericht

Dank modernster endodontischer Instrumente und Verfahren stellt die Endodontie für viele
Patienten eine Alternative zur Implantologie dar. Die instrumentell und zeitaufwändige 

Therapie verlangt eine umfangreiche Aufklärung über finanzielle Aspekte und Fragen der 
Erhaltungsprognose bei bestehendem Restrisiko eines Misserfolges. Eine sichere Endodontie
setzt einen bakteriendichten zeitnahen Verschluss der Zugangskavität voraus. Dabei bietet 

die Adhäsivtechnik die höchste Sicherheit und beste Prognose.

DR. WOLF-ULLRICH MEHMKE/CHEMNITZ
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und bergen in ihrer Anwendung bekannte klinische Risi-
ken (Spannung in der Wurzel, Via falsa, Grenzschichten,
Abformungen etc.). Die adhäsive Befestigung eines
Glasfaserstiftes und der zeitgleiche Composite-Aufbau
des Stumpfes bietet eine sichere Alternative. Im Nachfol-
genden möchte ich das adhäsive Stift-Stumpf-System
von Coltène/Whaledent und dessen klinische Anwen-
dung vorstellen. Die adhäsive Restauration von Zähnen
mit transluzenten Glasfaserstiften ist seit fünf Jahren kli-
nisch bewährt und bietet eine gute Langzeiterfahrung. 

Vorstellung ParaPost-System

Das ParaPost-System bietet für alle klinisch relevanten
Durchmesser eine farb- und tiefencodierte Bohrerse-
quenz mit durchmesseradäquaten Glasfaserstiften. Der
Glasfaserstift der neuesten Generation – Fiber Lux – be-
steht aus parallel verlaufenden Glasfasern (60%), wel-
che in einer ausgehärteten Polymer-Harz-Matrix (40%)
eingebettet sind. Zwischen Durchmesser 0,9 mm und
1,5 mm stehen sechs Stärken an Stiften zur Verfügung.
Retentionsrillen am Stiftkörper führen zu einer sicheren
Verankerung im Wurzelkanal. Der gerundete Stiftkopf
mit Antirotationsflächen ermöglicht eine stressfreie und
flächige Adaptation des Stumpfmaterials ohne Span-
nungspotenziale. Der adhäsive Verbund zwischen
Zahnsubstanz, Glasfaserstift und Stumpfmaterial wird
durch das selbstkonditionierende, chemisch härtende
Bondingsystem ermöglicht. Die Verarbeitung des Non-
Rinse-Conditioners als auch des ParaBonds entspricht
den bekannten Regeln der Kunststofftechnologie. Die
Zementierung des Stiftes im vorbehandelten Kanal er-
folgt mit dem ParaCem Universal DC-Zement. Dieser ist
dualhärtend und zeichnet sich durch eine dünne
Schichtstärke (15,8µm) bei hohen Haftwerten aus. Die

Kombination aus extremer Transluzenz des Fiber-Lux-
Stiftes und eines dualhärtenden Zementes garantiert eine
vollständig ausgehärtete Verankerung. Der ParaCem
Universal DC-Zement kann bei kleineren Aufbauten
auch direkt nach dem Stiftsetzen als Stumpfmaterial oder
zum Einsetzen von Kronen eingesetzt werden. Der aus-
gehärtete Zement ist sehr fest und lässt sich gut beschlei-
fen. Größere Volumen an verlorener Substanz sind mit
dem dualhärtenden Kunststoff ParaCore stabil aufzu-
bauen. ParaCore steht in Pastenform (Handmix) als auch
im Automix-System zur Verfügung. Für uns Praktiker 
erfüllt diese Produktfamilie das wichtigste Kriterium:
Alle Systemkomponenten (Stift – Bond – Zement – Kunst-
stoff) sind in ihrer Chemie grundlegend gleich und füh-
ren so zu einer nachweislich sicheren Verbindung aller
Anteile eines adhäsiven Stift-Stumpf-Aufbaus. Sowohl
die Bohrersequenz mit analogen Fiber-Lux-Stiften als
auch das Kunststoffsystem ParaCem Universal DC sind in
einer übersichtlichen und praktischen Aufbewahrungs-
box gelagert. Das Materialmanagement ist für alle Team-
mitglieder einfach zu realisieren.

Klinische Einteilung der SSA

Im Vergleich mit anderen zahnmedizinischen Versor-
gungen lassen sich Stift-Stumpf-Aufbauten nicht einfach
„klassisch“ in eine Systematik fassen. In unserer Praxis
hat sich folgende Einteilung bewährt. In Abhängigkeit
der bestehenden Restsubstanz und der resultierenden
Versorgung der Zahnkrone ist eine Unterteilung in einfa-
che, aufwändige und schwierige Situationen sinnvoll.
Die einfachen Fälle zeichnen sich durch statisch ausrei-
chend tragende Restsubstanz aus (kleine approximale
oder okklusale Kavitäten, Frakturen mit geringem Kro-
nenverlust) und bedürfen häufig nur einer adhäsiven

Abb. 1: Vollständig frakturierter Teleskoppfeiler 43. – Abb. 2: Abgeschlossene Wurzelkanalfüllung. – Abb. 3: Sequenzbohrer mit Tiefenmar-
kierung. – Abb. 4: Gekürzter, adhäsiv zementierter Glasfaserstift.

Abb. 5: Teleskopkrone (ParaPost Universal DC-Zement). – Abb. 6: Zahnwurzel 13 mit Sequenzbohrer. – Abb. 7: Zustand nach Stiftpräparation.
– Abb. 8: Papierspitze nach Bondingsystem.
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Restauration. Aufwändige Versorgungsformen verlan-
gen geschädigte Zähne, wenn die Restsubstanz deutlich
geschwächt ist und ohne einen adhäsiven Stumpfaufbau,
dessen statische Belastbarkeit nicht gewährleistet ist
(multiple großvolumige Kavitäten bei dünner Zahnwan-
dung, großflächiger Kronenverlust und partiellen Fraktu-
ren). Diese Defekte sind durch Kunststoffaufbauten zu
beherrschen, wobei eine adhäsive Verankerung des
Stumpfes über den Wurzelkanaleingang durch Kunst-
stoff-„Zapfen“, Unterschnitte oder einen Glasfaserstift
realisiert wird. Vollständige Kronenfrakturen bzw. das
weitestgehende Fehlen jeglicher klinischer Kronensubs-
tanz unter Einbezug der Zahnwurzel sind Kriterien für
die dritten Gruppe, die schwierigen Fälle. Diese Restau-
rationen verlangen grundsätzlich eine sichere Fixierung
des Stumpfaufbaus durch einen Glasfaserstift.

Präparation

Betrachtet man das Wesentliche der Adhäsivtechnik, so
steht immer der Erhalt an gesunder Zahnsubstanz im
Vordergrund. Für die adhäsiven Stiftsysteme gilt daher,
dass der zu ersetzende Aufbau über eine maximal große
Verbundfläche an einer größtmöglich zu erhaltenden
Restsubstanz verklebt wird. Je größer diese Verbundflä-
che, man könnte auch von einem „adhäsiven Interface“

sprechen, desto stabiler die Verankerung und Belas-
tungsfähigkeit des Zahnes mit entsprechendem Aufbau.
Bei fortschreitender Zerstörung der Kronensubstanz
wandert dieses Interface von koronal nach apikal und
wird durch die bestehende Anatomie der Wurzel limi-
tiert. Die Retentionsfläche wird kleiner und sollte in der
verbleibenden Hartsubstanz optimiert werden. Als Prä-
parationsabfolge gilt in Abhängigkeit der Restsubstanz
folgendes Schema:
❙ Entfernung aller Füllungen, Karies, Frakturbereiche

und Beurteilung der Restsubstanz
❙ Darstellung der Wurzelkanaleingänge
❙ Initiales Erweitern der Kanaleingänge als Kunststoff-

Zapfen
❙ Bohrersequenz. 
Beginnend mit dem scharfen, an der Spitze schneiden-
den Vorbohrer wird die Arbeitslänge ermittelt. Weiter
aufbereitend (lateral schneidende Sequenzbohrer) wird
der Sealer entfernt. Der optimale Durchmesser des Fi-
nalbohrers ist dann erreicht, wenn die Wand des Kanals
frei von Wurzelkanalsealer ist. Eine Schwächung der
Wurzel und übertriebene Kanalaufbereitung sind zu ver-
meiden.
❙ Entfernung des Sealers im meist ovalen Kanalein-

gangsbereich unter dessen trichterförmiger Ausfor-
mung zur adhäsiven Flächenmaximierung und Rota-
tionssicherung des Aufbaus.

Abb. 9: Einprobe Fiber-Lux-Stift. – Abb. 10: Stift-Stumpf-Aufbau mit ParaForm und ParaCore. – Abb. 11: Beschliffener Aufbau. – Abb. 12: Ho-
rizontale Zahnfraktur. – Abb. 13: Zahn 46 nach Darstellung der Kanaleingänge.

Abb. 14: Präparation – drei Kanaleingänge als Zapfen. – Abb. 15: Adhäsives Zementieren Fiber Lux. – Abb. 16: Adhäsives Fluten der Kanalein-
gänge. – Abb. 17: Präparation dreier Stiftkavitäten (Zahn 46).

Abb. 18: Einprobe der Einschub-
richtung Fiber Lux. – Abb. 19: 
Adhäsives Stiftzementieren. –
Abb. 20: Beschliffener adhäsiver
Stumpfaufbau.
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Bei schwierigen Restaurationen besteht die Möglichkeit,
den Stiftdurchmesser zu erhöhen sowie weitere Stifte/
Zapfen bei mehreren Kanälen zu präparieren. In extre-
men Fällen kann die Verbundfläche durch eine deutliche
Präparation einer inneren Stufe maximiert werden. Die
Vertiefung der Arbeitslänge als auch eine starke Durch-
messererhöhung für einen maximalen Stift sind immer
unter dem Risiko der Via falsa abzuwägen. Die finale
Formgebung des Zahnstumpfes sollte erst nach Ab-
schluss des Stiftaufbaus erfolgen, um eine unnötige Trau-
matisierung des Zahnfleischs und vorzeitige Schwä-
chung der Restsubstanz zu vermeiden. Gleichzeitig ge-
lingt durch die bestehende Zahnsubstanz eine sichere
Trockenlegung. Aus meiner Erfahrung werden die Stifte
mit den Durchmessern 1,25 mm und 1,4 mm am häufigs-
ten eingesetzt. Die eigentliche Präparation und Vorbe-
reitung für einen adhäsiven Stift sind jetzt abgeschlossen.
Der Fiber Lux wird auf gute Passung einprobiert und ge-
gebenenfalls apikal gekürzt. Bei mehreren Stiften ist die
zeitliche Abfolge der Stifte zu testen, um im Falle einer
Überlagerung der Einschubrichtungen ein stressfreies
Einsetzen zu garantieren. Das weitere Vorgehen ent-
spricht der klassischen Adhäsivtechnologie.

Adhäsivtechnologie Stift/Aufbau

Die fertig präparierte Zahnhartsubstanz wird gemäß der
Herstellerangabe mit dem Conditioner- und Bondingsys-
tem vollständig, d.h. auch im koronalen Anteil des spä-
teren Stumpfbereiches adhäsiv vorbereitet. Aus der kli-
nischen Erfahrung ist das Absaugen überstehender Flüs-
sigkeiten aus dem Stiftkanal mit Papierspitzen wichtig,
da sonst die exakte Passung des Stiftes in der genormten
Kavität gefährdet ist. Dabei ist die absolute Trockenle-
gung anzustreben, welche in manchen Fällen nicht ohne
erheblichen Mehraufwand zu realisieren ist. Der Fiber-
Lux-Stift wird desinfiziert und entfettet. Eine Silanisie-
rung wird nicht verlangt, ist aber möglich. Der ParaCem
Universal DC-Zement wird 1:1 angemischt und eine ge-
ringe Menge zügig mit einem Lentulo blasenfrei einge-
bracht. Die Hilfe eines Lentulos oder das alleinige Be-
netzen des Stiftes mit Zement ist der Erfahrung des Be-
handlers überlassen. Nach Positionierung des Stiftes er-
folgt dessen Belichtung und Aushärtung. Unmittelbar im
Anschluss wird im selben Arbeitsschritt der Stumpf aus-
modelliert und ebenfalls lichtgehärtet. Dabei wird der
bereits angemischte ParaCem Universal DC-Zement
oder ParaCore benutzt. 
Bei vollständigem Fehlen der Zahnkrone empfehlen sich
die Modellierungshilfen ParaForm, da ein „freihändiges“
Modellieren entfällt und die individuell vorgeformten
Kunststoffhülsen einer groben Stumpfform entsprechen.
Das Resultat dieser Therapie ist ein in sich vollständig ad-
häsiv-komplexer Verbund aller Komponenten des Zah-
nes mit den Stift-Stumpf-Materialien. Innerhalb dieses
Systems sind Stressfaktoren, z.B. unterschiedliche che-
mische Strukturen, Materialspannungen oder Grenzflä-
chen zwischen Werkstoffen verschiedener physikali-
scher Eigenschaften minimiert. Der sprichwörtliche Stift-

Stumpf-Aufbau wird mit der Zahnsubstanz eine einzige
Einheit.

Vergleich: metallische vs. adhäsive Aufbauten

Die adhäsive Stifttechnologie zeichnet sich durch viele
Vorteile gegenüber alternativen Systemen aus. Betrach-
tet man die mechanische Belastungsfähigkeit des ein-
zelnen Stiftes, so sind sowohl der Metallstift als auch 
der Keramikstift belastbarer. In einem Verbundsystem
Zahn–Adhäsiv–Stift, welches der klinischen Realität ent-
spricht, bestehen jedoch keine Unterschiede in der sta-
tischen Belastbarkeit aller Systeme. Die natürliche Elas-
tizität des Zahnes und die einwirkenden Scherkräfte 
führen unter Belastung zu Mikrobewegungen und Ris-
sen in den Grenzschichten Zahn–Zement bzw. Zement–
Metall. Diese sind ursächlich für den Verlust von metal-
lischen Stiftaufbauten durch Sekundärkaries, Stiftlocke-
rungen und Wurzelfrakturen. Das Elastizitätsmodul des
Fiber-Lux-Stiftes (45) ähnelt stark dem des natürlichen
Dentin (18). Titan (110), Edelstahl (193) und Zirkonium
(220) sind weitaus unelastischer und erklären somit
unterschiedliche Auslenkungen der SSA-Anteile und der
Zahnrestsubstanz mit den daraus resultierenden Folgen.
Im Vergleich zu direkten aktiven Metallstiften vermeidet
der Fiber-Lux-Stift jegliche Spannung durch Gewinde
und Zementierungsstress in der Wurzel. Die Adhäsiv-
technik erhält durch rein defektorientiertes Beschleifen
Zahnsubstanz, vermeidet Übertragungsfehler durch Ab-
formungen/Laborfehler und besticht folglich durch we-
sentlich weniger Arbeitsschritte unter wirtschaftlichen
Aspekten. Hochästhetische Versorgungsformen durch
Vollkeramik fordern grundlegend nach einer hohen
Transparenz und natürlichen Farbgebung (Kunststoff)
des Stift-Stumpf-Aufbaus. Metallfreiheit in Verbindung
mit einer ästhetischen, wirtschaftlichen und sicheren
Therapie wird heute schon und in Zukunft verstärkt sei-
tens der Patienten nachgefragt. 

Zusammenfassung 

Das ParaPost-System stellt dem Praktiker ein vollständig
adhäsives Stiftsystem zur Seite, welches zuverlässig und
wirtschaftlich einen Stift-Stumpf-Aufbau realisieren
lässt. Die hohe mechanische Belastbarkeit und Transpa-
renz des Fiber-Lux-Stiftes als auch der innige chemische
Verbund aller Systemkomponenten des ParaCem Uni-
versal DC-Zementes/ParaCore sind die Grundlagen ei-
ner sicheren postendodontischen Restauration.
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