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Innovativer Wurzelstift hilft,  
Zahnsubstanz zu schonen
Mit einem gebündelten glasfaserverstärkten Composite-Wurzelstift lassen sich erstaunliche Ergebnis-
se erzielen. So auch bei einem 37-jährigen Patienten nach einer endodontischen Notfallbehandlung.

ANAMNESE
Alter und Geschlecht des Patienten: 37 Jahre, männlich
Anlass für den Zahnarztbesuch: Der Patient stellte sich mit 
pochenden Schmerzen und abszessbedingter Schwellung 
der Alveolarschleimhaut des linken Oberkiefers in der Not-
aufnahme unserer Klinik vor. Er berichtete außerdem über 
Druckempfindlichkeit der Zähne in der betroffenen Region.
Allgemeine und zahnmedizinische Vorgeschichte: Der Pati-
ent schien bei guter Gesundheit zu sein und litt an keinen 
Allgemeinerkrankungen. Die klinische zahnärztliche Unter-
suchung zeigte, dass in den vergangenen Jahren mehrere 
Behandlungen im Seitenzahnbereich durchgeführt worden 
waren. Insbesondere war eine abszessbedingte Schwellung 
der Mundschleimhaut an Zahn 25 zu verzeichnen, der eine 
Höckerfraktur und eine alte Compositefüllung aufwies.
Erwartungen des Patienten: Schmerzbehandlung und Wie-
derherstellung der Form, Funktion und Ästhetik im betrof-
fenen Bereich.

BEFUNDE UND DIAGNOSE
Klinischer und radiologischer Befund: In derselben Sitzung 
wurde zur Bestätigung der Diagnose eine Panoramaaufnah-
me des Kiefers sowie als Vorbereitung für die Behandlungs-
planung ein intraorales periapikales Röntgenbild angefertigt. 
Diagnose: Zustand nach post-endodontischer Behandlung mit 
Metallstift. Periapikaler Abszess und Höckerfraktur an Zahn 
25 mit abszessbedingter Schwellung der Alveolarschleimhaut 
der betroffenen Region (Abb. 1). 

Therapie 
Behandlungsplanung: Der Behandlungsplan sah eine sofortige 
Drainage des Abszesses durch den Wurzelkanal und anschlie-
ßende Medikation mit Calciumhydroxid als Erstversorgung 
vor. In weiteren Sitzungen sollte dann eine chirurgische Ver-
längerung der klinischen Zahnkrone zur Wiederherstellung 
eines adäquaten Ferrule-Effekts (Fassreifeneffekt) sowie nach 
deren Abschluss ein erster Aufbau zur Verlängerung der zer-
vikalen Ränder vorgenommen werden. Anschließend erfolg-
ten die endodontische Therapie, der post-endodontische 
Stumpfaufbau mithilfe von gebündelten glasfaserverstärkten 
Composite-Wurzelstiften (Abb. 2) sowie die Chairside-Her-
stellung eines indirekten Provisoriums (Abb. 3). Vier Monate 
später war dann die definitive Versorgung mit einer Vollkrone 
aus Lithiumdisilikat geplant.
Abfolge der Behandlungsschritte: Zum Ausgangszeitpunkt 
wurde zunächst die endodontische Notfallbehandlung durch-
geführt, nach einer Woche gefolgt von der chirurgischen Ver-
längerung der klinischen Krone. Nach weiteren zehn Tagen 
erfolgten die Verlängerung der Präparationsränder, die endo-
dontische Behandlung, das Einsetzen eines innovativen Wur-
zelstifts sowie der adhäsive Aufbau und die Präparation des 
Zahnstumpfes (Rebilda Post GT, VOCO). Direkt am Behand-
lungsstuhl wurde ein indirektes Provisorium (GrandioSO Inlay 
System, VOCO) aus selbsthärtendem Composite (Structur 3, 
VOCO) durch Presstechnik auf einem Silikonmodell des ent-
sprechend vorbereiteten Stumpfes hergestellt. Bis zur defi-
nitiven Versorgung mit einer Vollkeramikkrone aus Lithium-

1 // Alte Composite-Restauration, Höckerfraktur und periapikaler 
Abszess an Zahn 25 mit abszessbedingter Schwellung der Alveolar-
schleimhaut (s. Befund in der intraoralen Röntgenaufnahme).

2 // Die Einzelstifte werden im Post-space gleichmäßig verteilt, um sie 
genau an die Geometrie des Wurzelkanals anzupassen. Ein Spreader 
kann bei der gleichmäßigen Anordnung der Einzelstifte helfen, wobei 
der Autor sich für einen Endo Tim Applikationspinsel entschieden hat.
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3 // Chairside-Herstellung eines indirekten Provisoriums aus einem 
selbsthärtenden Composite (Structur 3, VOCO) mithilfe von GrandioSO 
Inlay System (VOCO).

4 // Konventionelle Zementierung des Provisoriums für vier Monate 
(Provicol QM, VOCO), das bis zur vollständigen Heilung des Gewebes 
eingegliedert bleibt. Danach ist eine definitive Versorgung mit einer 
Krone aus Lithiumdisilikat geplant.

disilikat folgten dann vier Monate mit klinischen und radio-
logischen Kontrollen. 

Ergebnis
Vorher-Nachher-Situation im Vergleich: Die komplexesten und 
zeitaufwändigsten Phasen der Therapie betrafen die Wieder-
herstellung des korrekten prothetischen Fassreifeneffekts und 
den adhäsiven Stumpfaufbau. So wurde eine Kunststoffkrone 
provisorisch, aber stabil zementiert und dadurch der Wurzel-
rest von Zahn 25 beim Kauvorgang in Funktion genommen – 
was ursprünglich nicht mehr der Fall gewesen war (vgl. Abb. 1 
und Abb. 4).

Diskussion
Gründe für die therapeutischen Entscheidungen: Die maximale 
Erhaltung natürlichen Zahngewebes war der Hauptgrund für 
die therapeutischen Entscheidungen und die daraus resultie-
rende Wahl eines minimal invasiven Verfahrens.
Indikationen und Grenzen der Glasfaser-Wurzelstifte variabler 
Konizität: Hauptindikation für die Verwendung des Rebilda 
Post GT-Systems sind Wurzelstift-/Stumpfaufbauten für endo-
dontisch behandelte Zähne, bei denen der Verwendung eines 
klassischen Glasfaserstiftes (z. B. Rebilda Post, VOCO) Grenzen 
gesetzt sind, z.B. bei

 → räumlichem Überangebot im Kanal
 → geringem Raumangebot im Kanal, da hier die klassische 

Präparation des Wurzelkanals für den Wurzelstift eine inva-
sivere Substanzabtragung an den Kanalwänden erfordert 
hätte, die man mit gebündelten Stiften wie Rebilda Post GT 
vermeiden kann.

Eine Kombination von Rebilda Post GT mit Rebilda Post ist 
durchaus auch möglich.
Im Rahmen der Rebilda Post GT-Stift-Revision gilt ein beson-
deres Augenmerk der Farbe des Zements. Mitunter gestaltet 
es sich bei der Neuversorgung von mit GT-Stiften restaurierten 
Zähnen schwierig, die einzelnen Fasern der Stifte zu entfer-
nen, da sie im Volumen des Composite-Zements unstruktu-
riert angeordnet sind und sich dadurch vom Zement schlecht 

unterscheiden lassen. Um dieses Problem zu lösen, empfehlen 
die Autoren Rebilda DC (VOCO), ein dualhärtender Compo-
site-Zement, in einer Kontrastfarbe zu Zahn und Stift zu ver-
wenden. Rebilda DC ist in den Farben weiß und blau erhältlich, 
was zu den Glasfaserstiften einen guten Kontrast bilden kann. 
Besondere Vorteile der verwendeten VOCO-Produkte: In diesem 
Fall wäre die einzige therapeutische Alternative die Extrakti-
on des Zahns und anschließende Insertion eines Implantats 
gewesen – ein invasiverer, weniger wirtschaftlicher und weni-
ger vorhersehbarer Eingriff, der daher von den Autoren nicht 
weiter betrachtet wurde.

Schlussfolgerungen
Patientenzufriedenheit: Der Patient war maximal zufrieden, da 
nicht nur das akute Problem der Infektion des betroffenden 
Zahns gelöst werden konnte, sondern auch dessen Ästhetik 
und Funktion in wenigen, nichttraumatischen Sitzungen wie-
derhergestellt wurde.
Gründe für das Ergebnis: Der Erfolg war durch den Respekt vor 
vorhandenen biologischen Strukturen garantiert.
Fazit: In der Medizin ist es stets richtig, bei gleichem Ergeb-
nis die therapeutische Option zu wählen, die sich einfacher 
und weniger invasiv darstellt. Der Mehrwert für die moderne 
Praxis betrifft die Präparation des Stiftbettes im Wurzelkanal 
(Post-space), die ansonsten für das Zementieren eines klas-
sischen Glasfaserstiftes erforderlich wäre. Rebilda Post GT 
opfert wenig gesunde Zahnsubstanz.
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