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Jeder Endo-Experte hat seine Vorlieben: Die Wahl der passen-

den Nickel-Titan-Feile richtet sich folglich nach der Anatomie des 

Wurzelkanals und der bevorzugten Aufbereitungsart. Flexible 

NiTi-Systeme ermöglichen effi zientes Arbeiten mit wenigen Fei-

len, genauso wie taktil kluges Vorgehen – selbst wenn der voll-

automatische Co-Pilot das Steuer übernimmt.

Rasant oder mit Gefühl?

Sind Sie sensibel und einfühlsam, 
freuen sich über konstruktives Feed-
back aus Ihrer Umgebung? Oder sind 
Sie hands-on, der Macher, schnell und 
effi zient? Die Bandbreite moderner 
NiTi- Systeme stellt Zahnärzte aktuell 
vor eine kniffl ige Entscheidung: Mit 
welcher Ins trumentierung werden die 
besten Ergebnisse realisiert? Dabei 
spielt die Sequenz eine wichtige Rolle, 
aber auch die Wahl der Legierung 
und des Instrumentenmodells. Idealer-
weise unterstützt das NiTi-System die 
eigene Aufbereitungsweise und hilft, 
den Wurzelkanal sicher und souverän 
auszu formen. 
Mit der „Controlled Memory“-Feile 
leitete COLTENE vor rund einem Jahr-
zehnt einen Paradigmenwechsel in 
der maschinellen Aufbereitung ein. 
Feilen mit kontrolliertem Rückstell-
effekt lassen sich vorbiegen, weisen 
eine hohe Bruchfestigkeit auf und bewe-
gen sich sicher im Kanalzentrum. Mitt-
lerweile gibt es eine ganze Palette an 
„CM“-Feilen, die buchstäblich fl exibel 
einsetzbar sind. Endo-Experten, die mit 
der geschickten Kombination von Spe-
zialfeilen präzise fi ligrane Nuancen in 
der Anatomie ausarbeiten möchten, set-

zen auf das Original, die HyFlex™ CM. 
Einsteiger und Fachleute, die mit einer 
reduzierten Anzahl an Feilen schnell 
verlässliche Ergebnisse schaffen, nut-
zen die HyFlex™ EDM. Dank der Her-
stellung mittels „Electrical Discharge 
Machining“ wird eine besondere Ober-
fl ächenhärte erzielt, welche die Feile 
äußerst robust macht. Wer ein stärkeres 
taktiles Feedback wünscht, greift auf 
MicroMega-Feilen von COLTENE zurück. 
Auch bei diesen Instrumenten besteht 
die Möglichkeit, mit der One Curve 
rasch mit reduzierter Feilenanzahl 
aufzubereiten oder mit 2Shape gezielt 
variierende Taper und Größen ein-
zusetzen. Haben sich Zahnarzt und 
Praxisteam auf ihr NiTi-System ein-
gespielt, lohnt es sich, dem eigenen 
Aufbereitungsweg treu zu bleiben, um 
nicht buchstäblich ständig die nächste 
„Lernkurve“ zu durchlaufen. 
In Zukunft wird der Einsatz der ro-
tierenden Instrumente vereinfacht, 
wenn der vollautomatische Co-Pilot 
das Steuer übernimmt und zusätzlich 
Anwendungsfehlern vorbeugt. Prof. Dr. 
Eugenio Pedullà entwickelte kürzlich 
einen u. a. für die genannten NiTi-Sys-
teme vorprogrammierten vollautoma-

tischen Endo-Motor, der selbstständig 
den Weg durch den Wurzelkanal fi ndet 
und so Schritt für Schritt die mechanische 
wie chemische Aufbereitung begleitet. 
Während sich der Zahnarzt beständig 
mit leichtem Druck von koronal bis api-
kal voranarbeitet, entscheidet der Motor 
über den Bewegungsablauf und meldet 
akustisch, wann und wie oft gespült 
werden sollte. Ob das Gerät rasant oder 
mit Gefühl zur Tat schreitet, hängt in 
diesem Fall von der Anatomie sowie der 
Feile ab, die man seinem elektro nischen 
Assistenten „in die Hand“ drückt.

Anmerkung der Redaktion
Die folgende Übersicht beruht auf den 
Angaben der Hersteller bzw. Vertreiber. 
Wir bitten unsere Leser um Verständnis 
dafür, dass die Redaktion für deren Rich-
tigkeit und Vollständigkeit weder Ge-
währ noch Haftung übernehmen kann.
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