
� Eine bewährte Möglichkeit ist hier die adhäsive Com-
posite-Füllung. Allerdings werden Wurzelkanalbehand-
lungen meist an Zähnen durchgeführt, die in ihrer Subs-
tanz so weit reduziert sind, dass eine Füllung allein nicht
ausreicht. Häufig muss der behandelte Zahn mit einer
Krone versorgt werden, welche wiederum dauerhafter
Retention bedarf. Retention gelingt durch einen adhäsiv
befestigten Aufbau. Fehlen indes von einem Zahn große
Teile, dann empfiehlt sich neben der Aufbaufüllung eine
intraradikuläre Verankerung mittels Wurzelkanalstift.

Vermeidung von Dezementierungen

Entscheidend für die Langzeitprognose wurzelkanalbe-
handelter Zähne ist neben der Qualität der endodonti-
schen Versorgung die Vermeidung von Stiftdezementie-
rungen sowie von Wurzel- oder Stiftfrakturen.
Qualitativ gute Wurzelkanalbehandlungen sind dank
ausgefeilter Systeme, z.B. Endo Express (Firma LOSER &
CO), keine „Hexerei“ mehr. Aber Stiftdezementierungen
und Frakturen sowohl von Stiften als auch von Zähnen
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Den Aufbau sichern
Wurzelstift-System Rebilda® Post

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

Dr. med. dent. Hans Sellmann/Marl

Abb.1: Es ist passiert.Sowohl klinisch … – Abb.2: … als auch röntgenologisch steht es fest:Der Zahn hat eine Längsfraktur,er wurde durch den Stift-
aufbau „gesprengt“. – Abb. 3: Auch nicht besser:Stiftfraktur. Lunker? Stressfraktur! 

Abb. 4: Der klinische Fall: Fraktur des endodontisch behandelten Zahnes 22. – Abb. 5: Vorgehen (hier zur Demonstration ein anderer Fall): Aufbe-
reiten des Kanals mit den zu den Rebilda Posts passenden Vorbohrern maschinell im langsam drehenden Winkelstück … – Abb.6:… oder per Hand.

Abb. 7: Die Stifte sind hygienisch einwandfrei einzeln eingesiegelt. – Abb. 8: Entnahme des Stiftes der passenden Größe mit der Pinzette. – 
Abb. 9: Anprobe.



stellen nach wie vor eine Herausforderung in der täg-
lichen Praxis dar.

Das Problem frakturierter Metallstifte

Lange Zeit gab es nichts anderes als Metall für Stiftauf-
bauten. Das schien auch sinnvoll, brauchte man doch
„Stärke“. Ist Ihnen schon einmal ein Stiftaufbau fraktu-
riert? Und zwar so,dass Sie ihn nur unter großen Mühen
aus dem Kanal wieder herausbekamen? Dann war Ihre
Zementierung zu gut! Wie das? Nun,das liegteinerseits
an der Mikrobeweglichkeit eines Zahnes, andererseits
an der Starrheitdes (Metall-)Stiftes.Der nämlich macht
diese Mikrobewegungen so lange mit,bis er infolge Er-
müdung frakturiert.Und das zumeist an einer sehr un-
günstigen Stelle. Aber wie lösen wir das Problem?
Schließlich muss so ein Stiftaufbau einiges aushalten!
Der Stiftaufbau darf eben nicht so starr sein,dass er be-
sagte Mikrobewegungen nicht mitmacht. Am besten,
er ist so flexibel wie die Zahnsubstanz. Diesen Vorteil
haben glasfaserverstärkte Wurzelstifte.

Der Vorteil von Kunststoffstiften

Faserverstärkte Kunststoffstifte kamen erstmals 1990
auf den deutschen Dentalmarkt.Zunächst als karbonfa-
serverstärkte Stifte gefertigt, optimierte man sie später
durch Faserverstärkung mittels Silanisierung, um so
eine chemische Anbindung zu ermöglichen.In der Zahn-
medizin wird dieses Verfahren angewandt,weil sich rein
mechanische Verbindungen unter Mundbedingungen
leicht lösen. Die silanisierten Fasern sind in eine Kunst-
stoffmatrix eingebettet und weisen ein dentinähnli-
ches Elastizitätsmodul auf. Dies ermöglicht eine opti-
male Verteilung einwirkender Kräfte auf die (Rest-)

Zahnsubstanz.Deshalb sind faserverstärkte Kunststoff-
stifte jenen aus Metall überlegen.

Rebilda® – Die Lösung mit System

Mittlerweile werden zunehmend Systeme angeboten,
mit denen faserverstärkte Stumpfaufbauten aus „ei-
ner Hand“ erstellt werden können. VOCO ist es gelun-
gen, mit dem bewährten Stumpfaufbau-Klassiker Re-
bilda® DC und den passend auf dieses Material abge-
stimmten Composite-Wurzelstiften Rebilda® Post ein
perfektes Stiftaufbausystem zu schaffen. Der Compo-
site-Verbund von Wurzelstift und Stumpfaufbau er-
möglicht einen dauerhaften Erfolg bei postendodonti-
schen Restaurationen, denn Aufbau und Zementie-
rung auf gleicher Materialbasis ergeben einen rand-
dichten Monoblock. Rebilda® Post weist zudem die
notwendige zahnähnliche Elastizität auf, welche für
eine gleichmäßige Verteilung der bei der Zahnbelas-
tung auftretenden Kräfte sorgt und so das Risiko von
Wurzelfrakturen minimiert.
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Abb. 10: Stets nur mit der Trennscheibe, nie mit einem Seitenschneider kürzen! – Abb. 11: Silanisieren des Stiftes … – Abb. 12: … mit Ceramic Bond
von VOCO.

Abb. 13: Zementieren und Erstellen des Auf-
baus mit Rebilda DC … – Abb. 14: … und einer
Stripkrone als Matrize.

Abb.15: Fertig präparierter Stiftaufbau klinisch … – Abb.16: ...und rönt-
genologisch. Der Stift ist röntgensichtbar.



Form follows Funktion

Weiterhin entspricht seine zylindrisch-konische Form
dem anatomischen Verlauf der natürlichen Zahnwurzel
und ermöglicht so substanzschonende Präparationen.
Diese lassen sich mit passenden, den Stiften beigefüg-
ten Bohrern durchführen. Auch die Transluzenz der
Stifte ist genau dem Dentin angepasst, wobei die Re-
bilda® Posts ihre hervorragenden optischen Eigenschaf-
ten mit einer ausgezeichneten Röntgensichtbarkeit
kombinieren. Natürlich ist auch die hohe Biokompatibi-
lität der Stifte ein weiteres Argument für Rebilda® Post.

Macht die postendodontische Arbeit sicherer

Die Systemlösung Rebilda® Post ist gut durchdacht. Mit
den neuen Wurzelkanalapplikatoren („Endo Tim“) sowie
den Endo-Kanülen gelingt die Aufbauarbeit perfekt. Re-
bilda® Post erleichtert die Rettung substanzreduzierter
Zähne,weil nur ein Material sowohl für die Zementierung
des Stiftes als auch für den eigentlichen Aufbau verwen-
det wird.Ob Sie diese Zähne nun zur Rettung frakturierter
Rekonstruktionen oder für die Neuversorgung mitKronen
aufbauen: Das innovative Wurzelstift-Komplettset von
VOCO erhöht Ihre klinische Sicherheit, weil alle Bestand-
teile des Sets aufeinander abgestimmt und vollständig
zur Hand sind,wenn es an den Wiederaufbau geht.

Abrechnung

Seit Januar 2005 können Glasfaserstifte nach Maßgabe
der GOZ als gleichartige Versorgung abgerechnet wer-
den:Patienten bekommen den Festzuschuss Nr. 1.4.
Weiterhin hat das Amtsgericht Frankfurt (Az. 29 C
2147/03-21) am 11.7.2007 entschieden, dass präprotheti-
sche Aufbauten analog abrechenbar sind.
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei VOCO
oder vom VOCO-Außendienst, der Ihnen das komplette
Rebilda®-System auch in Ihrer Praxis demonstriert.
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Abb. 17: Die Vollen-
dung der Versor-
gung. Mit dem Re-
bilda®-System frak-
turiert Ihnen dieser
Aufbau mit an Si-
cherheit grenzen-
der Wahrschein-
lichkeit nicht mehr.
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EE N D ON D O PP I LI L OO TT ®®Non-Stop zur erfolgreichen Endo !

Klein Floyen 8-10 Tel.:  04324-89 29 - 0 www.endopilot.de
D-24616 Brokstedt Fax.: 04324-89 29-29 post@schlumbohm.de

Das neue all-in-one Geräte-Konzept revolutioniert die
Endodontie. Die Kombination von maschineller Aufbereitung
bei gleichzeitiger elektronischer Längenbestimmung bietet
unschätzbare Vorteile. Die intuitve Bedienung über das
Touchdisplay erlaubt eine einzigartige schnelle Menüführung. 
Der EndoPilot passt sich Ihren Wünschen durch unterschiedli-
che Ausbaustufen an. 

ApexLocator
digitale Endometrie der neuesten Generation 
Präzise Messung durch patentiertes, vollisoliertes Winkelstück
während der Aufbereitung möglich.

EndoMotor
mit integrierter Apexmessung. 
Der drehzahl- und drehmoment überwachte EndoMotor
ermöglicht eine effiziente Aufbereitung von Wurzelkanälen. In
Verbindung mit dem patentierten EndoPilot-Winkelstück,
haben Sie die volle Kontrolle über die aktuelle Feilenposition. 
Das Feilenmanagement überwacht und speichert den
Verschleiß jeder Feile. 

DownPack
sekundenschnelle Erwärmung
Thermoplastische Guttapercha ermöglicht eine homogene und
dichte Wurzelkanalfüllung. Das Erwärmen und Abkühlen der
Heizspitze erfolgt temperaturgeregelt innerhalb von
Sekunden. Unterschiedlichste Temperaturen sind frei wählbar

BackFill
optimale Kontrolle der Fließgeschwindigkeit
Die Pistole ermöglicht ein leichtes und präzises Applizieren
der thermoplastischen Guttapercha. Unterschiedliche
Temperaturen können über das Steuergerät vorgewählt wer-
den, die leistungsstarke Steuerung sorgt für kurze Heizzeiten.

Besuchen Sie uns auf der 7. Jahrestagung der 
DGEndo in Stuttgart, vom 20.-22. November 2008
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