
Als Bindeglied zwischen der Endo-
dontie und der Restaurativen Zahn-
heilkunde bietet der klassische Stift-
aufbau maximale Retention für eine 
langfristig zuverlässige Versorgung. 
Vor allem im Frontzahnbereich leistet 
er bei reduzierter Bondingfläche nach 
wie vor treue Dienste. Bei unterschied-
lichen  Behandlungsmethoden und 
variie renden anatomischen Gegeben-
heiten hilft dem Zahnarzt ein breit 
gefächertes Wurzel stiftsystem, das für 
quasi jede klinische Situation die pas-
sende Lösung parat hält.
Das Universalsystem ParaPost® für alle 
direkten sowie Gusstechniken bietet 
eine breite Auswahl an zuverlässigen 
Alternativen: Alle Stifte zeichnen sich 
durch große Stabilität und Anpassungs-
fähigkeit aus. Mehr als 500 Studien be-
legen den Erfolg des cleveren Systems 
von COLTENE, das sich mittlerweile 
zum internationalen Goldstandard ent-
wickelt hat.1–12 Die langjährige Erfah-

rung kommt insbesondere beim inno-
vativen Design des zylindrokonischen 
Stifts Taper Lux® „zum Tragen“: Die 
abgerundete Retentionskopfgeometrie 
minimiert deutlich den Schrumpfstress 
bei der Polymerisation im Stumpfauf-
baumaterial. Gleichzeitig erhöhen die 
Retentionskanten am Schaft den me-
chanischen Halt. Dank des cleveren 
Dreifachkopf-Designs lassen sich die 
Stifte schnell auf die optimale Länge 
anpassen. Das spezielle X-Shape- 
Retentionsmuster der Titan-Wurzel-
stifte fungiert als effizientes Reten-
tionsnetz und dient gleichzeitig als 
Abflusssystem, um apikalen Staudruck 
durch überschüssigen Zement zu ver-
meiden. Die einzigartige Geometrie 
wird in einem speziellen Walzverfahren 
hergestellt und stärkt die Bruchsicher-
heit des Stiftes.
Stehen metallfreie Wurzelstifte in der 
Behandlungstherapie im Vordergrund, 
sind lichtleitende, glasfaserverstärkte 

Kompositstifte mit ihrem dentinähn-
lichen E-Modul das Mittel der Wahl: 
Sie lassen sich adhäsiv befestigen 
und sind für ästhetisch anspruchsvolle 
 Restaurationen ideal. Sie ermöglichen 
ferner die Verwendung lichthärtender 
Zemente sowie Stumpfaufbaumateria-
lien und sind röntgenopak. Mit dem ab-
gestimmten 3-in-1-Material  ParaCore® 
werden die Wurzelstifte zementiert, 
der Stumpf aufbau modelliert und die 
finale Restauration sicher befestigt. 
Das  dualhärtende, glasfaserverstärkte 
Komposit kreiert einen effektiven 
Mono block zwischen Dentin, Wurzel-
stift und Krone. 
Interessierte Zahnärzte finden in der 
frisch erschienenen Informationsbro-
schüre alle Details zu den einzelnen 
Modellen des ParaPost®-Systems und 
ihrem optimalen Einsatz beim Stift-
aufbau. Das Heft mit praktischen  
Tipps und Tricks steht ab sofort auf 
 www.coltene.com zum Download zur 
Verfügung. Weitere Fragen zur moder-
nen Wurzelkanalaufbereitung beant-
worten die Endo-Experten auf der IDS  
direkt am COLTENE-Stand (Halle 10.2, 
P008–R009) oder in einem der zahl-
reichen Workshops des internationalen 
Innovationsführers.

Durchdachtes Wurzelstiftsystem  
für (fast) jede klinische Situation

Vor fast 60 Jahren entwickelte COLTENE mit ParaPost® das  

erste standardisierte Wurzelstiftsystem mit zylindrischen Größen. 

Pünktlich zur Internationalen Dental-Schau (IDS) 2019 wird es 

vom Dentalspezialisten in seinen vielfältigen Anwendungsmög-

lichkeiten vorgestellt. 
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