
Oberstes Ziel der Endodontie ist die 
Prävention periradikulärer Erkrankun-
gen bzw. deren Heilung. Grundlage 
dafür sind die mechanische Instru-
mentierung und chemische Reinigung 
des Kanals,1 wobei erstere maßgeblich 
die Wirksamkeit aller nachfolgenden 
Schritte bestimmt.2 Für Füllungen auf 
Guttapercha-Basis sollte die Formge-
bung des Kanals folgende Kriterien 
erfüllen:

 – Der Hauptkanal ähnelt einem sich 
kontinuierlich zum Apex hin verjün-
genden Trichter. 

 – Der Durchmesser der Hauptkanäle 
verengt sich zunehmend nach apikal.

 – Die Aufbereitung folgt der ursprüng-
lichen Form.

 – Die apikale Konstriktion sollte nicht 
verlagert oder erweitert werden.1,3

Ziele der Instrumentierung aus biolo-
gischer Sicht sind: 

 – Beschränkung der Instrumentierung 
auf die natürlichen Grenzen der  
Wurzel,

 – kein Überpressen nekrotischer De-
bris ins periradikuläre Gewebe,

 – komplette Entfernung organischen 
Gewebes aus den Haupt- und Sei-
tenkanälen,

 – Schaffung ausreichenden Raums 
zur Spülung und Medikation bei 
bestmöglichem Erhalt des umliegen-
den Dentins zur Gewährleistung der 
Funktionalität des Zahns.3

 
In geraden Kanälen gestaltet sich die 
Umsetzung oben genannter Prinzi-
pien unkompliziert, größere Probleme 
entstehen erst bei stark gekrümmten 
Kanälen, Verästelungen oder Anasto-
mosen (Abb. 1). In solchen Fällen kann 
es schwierig sein, die grundlegenden 
Endo-Techniken und Behandlungs-
protokolle einzuhalten. Zur sicheren, 

zuverlässigen Instrumentierung kann 
nun eine neuartige NiTi-Feilensequenz 
in der sogenannten TCA-Technik ange-
wendet werden. 

Management  
gekrümmter Kanäle

Basierend auf ihrer Krümmung klassifi-
zieren Nagy et al. Wurzelkanäle in vier 
Kategorien:4 

 – gerade I-Form  
(28 Prozent aller Wurzelkanäle)

 – apikal gekrümmt oder J-Form  
(23 Prozent) 

 – bogenförmig gekrümmt oder 
C-Form (33 Prozent)

 – mehrfach gekrümmt oder S-Form 
(16 Prozent) 

In Untersuchungen von Schäfer et al. 
waren 84 Prozent der Wurzelkanäle 
gekrümmt, 17,5 Prozent davon wurden 
aufgrund der vorliegenden Doppel-
kurve als s-förmig eingestuft.5 Bei den 
gekrümmten Kanälen besaßen 75 Pro-
zent einen Krümmungswinkel von unter  
27 Grad, 10 Prozent einen Winkel von 
27 bis 35 Grad und 15 Prozent eine 
starke Krümmung von über 35 Grad. 
Traditionell wurde der Krümmungsgrad 
auch mithilfe der Winkelmessmethode 
nach Schneider6 beschrieben: Wurzel-
kanäle mit einem Winkel von 5 Grad 
oder weniger können als gerade klas-
sifiziert werden, Kanäle mit einem 
 Winkel von 10 bis 20 Grad als mäßig 
und Kanäle mit einer Kurve von über  
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Abb. 1a–c: Komplexe Wurzelkanalanatomien.
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25 Grad als stark gekrümmt. Jahrzehnte 
später wiesen Pruett et al. darauf hin, 
dass in zwei Wurzelkanälen mit iden-
tischem Winkel nach Weine-Klassifi-
kation Kurven völlig unterschiedlich ab-
rupt verlaufen können.7 Zur Definition 
der Abruptheit der Kurve führten sie 
den Radius einer Krümmung ein: den 
eines Kreises, der an den gekrümmten 
Abschnitt angelegt wird. Bei rotieren-
den Instrumenten nimmt die Anzahl 
störungsfreier Zyklen bis zum Ausfall 
mit abnehmendem Krümmungsradius 
und zunehmendem Krümmungswinkel 
deutlich ab. 
Weitere Versuche, Krümmungen in 
zweidimensionalen Röntgenaufnahmen 
mathematisch zu beschreiben, führ-
ten zur Einführung von Parametern 
wie der Länge des gekrümmten Ab-
schnitts5 und der durch Krümmungs-
höhe und -abstand definierten Lage8. 
Estrela et al. haben ein Verfahren zur 
Bestimmung des Radius von Wurzel-
kanalkrümmungen unter Verwendung 
von CBCT-Bildern beschrieben,9 die 
von einer speziellen Software analy-
siert werden. Drei Kategorien wurden 
dabei klassifiziert: kleiner (r ≤ 4 mm), 
mittlerer (4–8 mm) und großer Radius 
(> 8 mm). Je kleiner der Radius, desto 
abrupter die Kurve. All jene Versuche, 
Krümmungen adäquat zu beschrei-
ben, hatten ein Ziel: die präoperative 
Beurteilung des Risikos für Kanalverla-
gerung oder Instrumentenbruch.

Kanalverlagerungen und 
 Instrumentenbruch

Dem Glossar endodontischer Begriffe 
(AAE 2012) folgend,10 ist eine Kanal-
verlagerung die Entfernung von Kanal-
wandstruktur auf der Außenseite der 
Kurve in der apikalen Hälfte aufgrund 
der Tendenz der Feile, ihre ursprünglich 
lineare Form anzunehmen. Bei Hand-
feilen aus Edelstahl und herkömmlichen 
hand- oder motorbetriebenen NiTi-Fei-
len hängt die Rückstellkraft direkt von 
Feilengröße und Taper ab. Je größer 
Taper oder Länge, desto stärker der 
Rückstelleffekt aufgrund der erhöhten 
Masse an Metall. Wären Kanäle genau 
nach den Abmessungen der Instru-
mente geformt, wären Verlagerungen 

kein Thema: Die Instrumente würden  
durch den vorgegebenen Verlauf op-
timal gelenkt. Leider können sie nie 
exakt auf die Kanaldimension zuge-
schnitten sein. Aufgrund des Rückstell-
effekts folgt deshalb jede Feile ihrer  
eigenen Bahn innerhalb des gekrümm-
ten Kanals und verlagert ihn so.11   
Wird eine starke Vergrößerung des api-
kalen Zugangs angestrebt, erhöht sich 
der Dentinabtrag zur äußeren apikalen 
Kurve normalerweise exzessiv.12 Die 
Verbreiterung der inneren Kurve kann 
auch exzessiv werden. Zur Vermei-
dung solcher Komplikationen neigen 
Zahnärzte in gekrümmten Kanälen zu 
verstärktem Flaring unter Reduzierung 
der apikalen Instrumentierungsgröße.13 
Dies führt wiederum oft zur Verringe-

rung des Krümmungswinkels, Verkür-
zung der Länge, Vergrößerung des Ra-
dius und Verschiebung der Kurve apikal 
(Abb. 2). In stark gekrümmten Kanälen 
ist eine kleinere apikale Aufbereitung 
aus zwei Gründen zu präferieren: 

 – Erstens: Präparationen mit kleine-
rem Durchmesser ziehen weniger 
Abtrag an der Kanalwand nach sich, 
weniger Friktion und damit eine 
geringere Wahrscheinlichkeit uner-
wünschter Effekte.

 – Zweitens: Feilen mit geringerem 
Durchmesser sind flexibler und bruch-
sicherer, wodurch das Risiko einer 
 Kanalverlagerung reduziert wird.13 

Obwohl oben genannte Instrumen-
tierungsansätze sicherer sind, haben 

Abb. 2: Die Auswirkung von Flaring auf die Parameter der Kurve.

Abb. 3: Übersicht über die HyFlex™ EDM Max Curve Sequenz und die jeweiligen Größen.
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sie naturgemäß Nachteile: Leider führt 
 Flaring für eine leichtere Sondierung 
des apikalen Drittels der gekrümmten 
Kanäle zum unnötigen Abtrag uner-
setzbarer Dentinmasse. Zudem kann 
eine kleinere apikale Aufbereitung 
das Vordringen der Spüllösung bis 
zur entsprechenden Behandlungstiefe 
erschweren. In stark gekrümmten 
Kanälen hängt die Fähigkeit der Spül-
lösung, das kritische apikale Drittel 
zu erreichen, direkt vom passenden 
apikalen Zugang sowie der geeigne-
ten Verabreichungstechnik ab.14 Eine 
ausreichende apikale Präparation zur  
Desinfektion des Kanals ohne Over-
flaring des koronalen Abschnitts bei 

stark gekrümmten Kanälen zählt zu 
den großen endodontischen Heraus-
forderungen – insbesondere angesichts 
der aktuellen Philosophie maximalen 
Substanzerhalts und minimalinvasiven 
Vorgehens.
Zusätzlich stellt die Gefahr des uner-
warteten Instrumentenbruchs bei mo-
torbetriebenen NiTi-Feilen ein erheb-
liches Problem dar. Zwei Faktoren 
wurden hierbei identifiziert: zyklische 
Ermüdung und Torsionsbruch. Wird 
ein motorbetriebenes Instrument in 
einem gekrümmten Kanal aktiviert, 
kann eine kontinuierliche Zug- und 
Druckspannung am Drehpunkt der 
Kurve zum Instrumentenbruch auf-

grund zyklischer Ermüdung führen. 
Verblockt die Spitze eines motor - 
betriebenen Instruments im Kanal, 
während sich der Schaft weiterbewegt, 
kann das Überschreiten eines gewis-
sen Schermoments zum Torsionsbruch 
führen. Mit zunehmender Komplexität 
der Krümmung sinkt dabei die Anzahl 
störungsfreier Zyklen vor Auftreten 
des Bruchs.
 
Einsatz von Feilen mit 
„Controlled Memory“-Effekt

Insgesamt sind Nickel-Titan-Legie-
rungen weicher als Edelstahl, besit-
zen eine geringe Elastizität (etwa ein 

Abb. 4a–h: „Tactile Controlled Activation“ (kurz: TCA-Technik) Schritt für Schritt.
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Viertel bis Fünftel des Edelstahls), da-
für aber eine höhere Festigkeit, sind 
widerstandsfähiger, elastischer und 
zeigen ein Formgedächtnis und Super-
elastizität.15 Die in der Endodontie 
verwendeten Nickel-Titan-Legierun-
gen enthalten etwa 56 Prozent Nickel 
und 44 Prozent Titan.16 Sie können in 
zwei verschiedenen temperaturab-
hängigen Kristallstrukturen vorliegen, 
genannt Martensit (Niedertempera-
turphase) und Austenit (Hochtempe-
raturphase). Durch Anpassung der 
Temperatur oder des Drucks lässt sich 
die Gitterstruktur von austenitisch in 
martensitisch überführen. Während 
der Transformation in umgekehrter 

Richtung durchläuft die Legierung eine 
instabile kristallografische Zwischen-
phase (R-Phase). 
Eine Wurzelkanalbehandlung stresst 
NiTi-Feilen: Bei herkömmlichen NiTi- 
Feilen kommt es im Handumdrehen zu 
einer spannungsinduzierten marten-
sitischen Umwandlung. Dabei treten  
Verformungen mit Veränderung des 
Volumens oder der Dichte auf. Die 
Fähigkeit, Belastungen ohne blei-
bende Deformation standzuhalten, 
bezeichnet man als Superelastizität. 
Am stärksten ist die Superelastizität 
zu Beginn, wenn eine Erstverformung 
von bis zu acht Prozent Dehnung voll-
ständig überwunden werden kann. 

Nach 100 Deformationen liegt die 
Toleranz bei etwa sechs Prozent und 
nach 100.000 Verformungen bei rund 
vier Prozent. In diesem Bereich lässt 
sich der sogenannte „Memory-Effekt“ 
beobachten.15

Die Gitterstruktur von NiTi-Legierun-
gen kann auch durch Spannung ver-
ändert werden. Wenn die herkömm-
liche austenitische NiTi-Mikrostruktur 
heruntergekühlt wird, beginnt sie, 
sich in Martensit zu verwandeln. Die 
Temperatur, bei der dieses Phänomen 
einsetzt, wird als Martensitstart-
temperatur (Ms) bezeichnet. Bei der 
Martensitfinishtemperatur (Mf) wird 
der Stoff wieder vollständig rückge-

Abb. 4a–h: „Tactile Controlled Activation“ (kurz: TCA-Technik) Schritt für Schritt.
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führt. Wird es erwärmt, beginnt es, 
sich ab der sogenannten Starttempe-
ratur der Austenitumwandlung (As) in 
Austenit zu verwandeln. Bei und über 
der Austenitendtemperatur (Af) hat 
das Material seine Umwandlung ab-
geschlossen und zeigt superelastische 
Eigenschaften.17 
Vor 2011 lag die Af-Temperatur der 
meisten NiTi-Instrumente bei oder unter 
Raumtemperatur. Infolgedessen be-
fanden sich konventionelle NiTi- Feilen 
während des klinischen Einsatzes in 
der austenitischen Phase und zeigten 
ihr Formgedächtnis und Superelasti-
zität. Im Jahr 2011 führte COLTENE  
sogenannte „Controlled Memory“-Feilen 
ein. Die Feilen werden in einem thermo- 
mechanischen Verfahren für einen 
kontrollierten Rückstelleffekt herge-
stellt, der die Feilen extrem flexibel und 
bruchsicher macht (ohne Formgedächt-
nis und Rückstellkraft herkömmlicher 
Feilen). Die Af-Transformationstempe-
ratur von „CM“-Feilen liegt deutlich 
über Körpertemperatur. Infolgedessen 
befinden sich die Feilen bei Körpertem-
peratur hauptsächlich in der Martensit-
phase.17 In der Martensitform ist das 

Material weich, dehnbar, ohne Formge-
dächtnis und leicht verformbar, erlangt 
aber seine Form und superelastische 
Eigenschaft durch Erhitzen über Af- 
Temperatur zurück. Eine hybride Mar-
tensitmikrostruktur wie bei HyFlex™ 
CM-Feilen weist wahrscheinlich auch 
eine höhere Ermüdungsbeständigkeit 
auf als austenitische Mikrostrukturen. 
Bei gleicher Spannungsintensität ist 
die Ausbreitungsgeschwindigkeit von 
Ermüdungsrissen in austenitischen 
Strukturen schneller als im Martensit. 
Eine quantitative Analyse zeigte, dass 
die Martensitumwandlung in der NiTi- 
Legierung mit Formgedächtnis eine Erhö-
hung der Bruchfestigkeit von 47 Prozent 
bewirkt hat.18

Erst kürzlich wurde das thermome-
chanische „CM“-Verfahren mit einem 
innovativen Bearbeitungsprozess zur 
Herstellung rotierender NiTi-Feilen 
kombiniert. Das „Electrical Discharge 
Machining“ (EDM) erhöht die Schneid-
leistung und Bruchsicherheit der Feile 
dank verbesserter Oberflächenhärte. In 
einer der ersten Veröffentlichungen19 
wurde vor allem die besondere durch 
Funkenerosion erzeugte Oberflächen-

struktur herausgestellt. Die Autoren 
fanden überraschend hohe Werte für 
zyklische Ermüdungsresistenz und sahen   
den sicheren In-vitro-Einsatz in stark 
gekrümmten Kanälen. In Überein-
stimmung mit früheren Ergebnissen 
beschrieben Pedulla et al. eine höhere 
Ermüdungsbeständigkeit der HyFlex 
EDM, selbst im Vergleich zu reziproken 
Systemen aus M-Wire.20 
Leider wurde der Großteil verfügbarer 
Studien über Biegefestigkeit und zy-
klische Ermüdungsbruchresistenz von 
rotierenden oder reziproken NiTi-Feilen  
bei Raumtemperatur durchgeführt. 
Raumtemperatur ist jedoch keine kli-
nisch relevante Temperatur, da die 
 momentan verfügbaren Instrumente 
bei Körpertemperatur eingesetzt wer-
den. Das macht die meisten Studien 
 obsolet bzw. die Schlussfolgerungen 
lassen sich nicht unbedingt auf die 
Praxis übertragen. Es scheint, dass 
die Transformationstemperatur (Af) 
rotierender oder oszillierender NiTi- 
Feilen ihr klinisches Verhalten bei 
Körpertemperatur verändern könnte. 
Eine Transformationstemperatur nahe 
Körpertemperatur kann dazu führen, 

Abb. 5a–g: S-förmige mesiobukkale Wurzel im zweiten OK-Molar, a) präoperatives Röntgenbild, b) postoperatives Röntgenbild, c) Zugang, d) HyFlex™ 
EDM 15/03 vor Aktivierung, e) 20/05-Feile vor Aktivierung, f) Einsatz Guttaperchastift der Größe 20/05, g) klinische Situation am Boden der Pulpakammer 
nach Obturation. 
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dass Instrumente bei klinisch relevan-
ten Temperaturen steifer und weniger 
ermüdungsbeständig werden. 
Die austenitische Endtemperatur der 
HyFlex™ EDM lag bei fast 52 Grad 
Celsius – weit über Körpertemperatur. 
Die Röntgendiffraktion der Feile zeigte 
 monoklinische Martensit B19-Struk-
turen und rhomboedrische Phasen.21 
Insbesondere benutzte EDM-Feilen 
befinden sich bei klinisch relevanten 
Temperaturen immer in einer R-Phase  
und martensitischem kristallografischen  
Zustand. Eine martensitische Struktur 
wie in der HyFlex™ EDM überzeugt 
bei Körpertemperatur durch ihre außer-
gewöhnliche Flexibilität und Bruch - 
sicherheit. Die extreme Ermüdungs-
resistenz der flexiblen Feilen in Verbin-
dung mit der fehlenden Rückstellkraft 
machen sie ideal für die Instrumentie-
rung stark gekrümmter und komplizier-
ter Kanäle.

Feilensequenz  
für maximale Kurven

EDM ermöglicht einen Ein-Feilen-An-
satz bei der maschinellen Aufberei-
tung. Die meisten Fälle lassen sich 
mit der HyFlex™ EDM One File 25/.~ 
schnell, sicher und effektiv in tupfenden 
Auf- und Abbewegungen (bei häufiger 
Reinigung und regelmäßiger Spülung) 
aufbereiten. Bei einer Länge von 25 mm 
besitzt die One File einen konstanten 
Taper von .08 innerhalb der apikalen 
vier Millimeter des Instruments, der 
sich schrittweise bis auf die Größe .04 
im  koronalen Teil des Instruments ver-
jüngt.22 Zur Erhöhung der Bruchfestig-
keit und Schneidleistung weist die Feile 
über die gesamte Arbeitslänge drei ver-
schiedene Querschnittszonen auf: recht-
eckig im apikalen Teil sowie zwei ver-
schiedene trapezförmige Querschnitte 
im mittleren und koronalen Teil.20 Für 
größere apikale Präparationen können 
drei HyFlex™ EDM Finishing Files mit 
konstantem Taper verwendet werden 
(40/.04, 50/.03 und 60/.02).
Bei verengten und obliterierten Kanä-
len, dünnen und langen Wurzeln, ge-
krümmten Kanälen von mehr als 27 Grad  
und s-förmigen Kanälen mit weniger 
als fünf Millimeter Krümmungsradius 

reicht die Aufbereitung mit der HyFlex™  
EDM One File nicht aus. Für solch he-
rausfordernde Fälle wurde die HyFlex™ 
EDM Max Curve Sequenz eingeführt, 
die in der „Tactile Controlled Activa-
tion“-Technik (TCA-Technik) angewen-
det wird. Mithilfe jener Kombination 
können die genannten Fälle effektiv 
und zuverlässig bearbeitet werden. Das 
neuartige HyFlex™ EDM Max Curve Set 
beinhaltet die Größen 15/.03, 10/.05 
und 20/.05. Im Sinne des Substanz-
erhalts kann zur Reduzierung unnötiger 
Gewebeentfernung aus dem perizervi-
kalen Bereich ein Flaring vermieden 
werden. Das Set kann in der Single- 
Stroke-Technik angewendet werden. 
Nach Identifikation und Sondierung 
der Kanäle sollte mit Edelstahl-Hand - 
feilen ein minimaler Gleitpfad der 
Größe 10/.02 geschaffen werden, be-
vor mit der Max Curve Sequenz rotie-
rend aufbereitet wird. 
Nachdem die 10/.02-Handfeile die ma-
ximale Gängigkeit erreicht hat, wird 
die HyFlex™ EDM 15/.03 verwendet,  
um den manuell geschaffenen Gleitpfad 
auf einen glatten Gleitpfad zu überfüh-
ren, dem alle rotierenden Instrumente 
folgen. Nachdem die 15/.03-Feile die 
vorgegebene Länge erreicht hat, folgt 
die HyFlex™ EDM 10/.05, um den mitt-
leren Teil des Kanals sicher zu erwei-
tern, ohne die empfindliche Spitze zu 
blockieren. Die apikalen drei Millimeter 
der 10/.05-Feile dienen als Führungs-
spitze (ohne Eingriff in die Kanalwand, 
Abb. 3). Für den Feinschliff kommt die 
HyFlex™ EDM 20/.05 (Abb. 3) zum 
Einsatz. Sobald eine Durchgängigkeit 
auf 20/.05 erreicht ist, kann der Ka-
nal mit einem Guttaperchastift und 
dem biokeramischen Sealer GuttaFlow 
bio seal abgefüllt werden. Die Feilen-
sequenz lässt sich leicht merken und 
arbei tet auch in schwierigen Situatio-
nen effektiv und sicher.

TCA-Technik in der Anwendung 

Zur Minimierung der Feilenaktivierung 
wurde die „Tactile Controlled Activation“  
(TCA-Technik; Abb. 4a) entwickelt: 
Die Aktivierung der bewegungslosen, 
motor betriebenen Feile erfolgt erst, 
sobald sie vollständig in den Kanal 
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eingeführt wurde.23 TCA nutzt die Ak-
tivierung erst, wenn die deutliche Frik-
tion der Feile ein taktiles Feedback zum 
anatomischen Verlauf gibt. Das passive 
Einführen von Feilen in den Wurzel-
kanal und die Verwendung vorbieg-
barer CM-Feilen ist besonders nützlich 
bei komplizierten Kanalsystemen oder 
wenn die begrenzte Mundöffnung die 
Kanalsondierung und -visualisierung 
behindert. Bei der TCA-Technik wird 
zwischen In- und Out-Stroke-Variante 
unterschieden.
Nach Eröffnung der Pulpakammer 
und Lokalisierung der Kanalöffnungen 
wird die technische Durchgängig-
keit auf Arbeitslänge bestätigt und 
der Kanal auf 10/.02 vergrößert. Die 
erste Feile der Max Curve Sequenz, 
die 15/.03, wird im Handstück eines 
Endomotors eingespannt und bis zur 
maximalen Friktion passiv in den Kanal  
eingeführt (Punkt A, Abb. 4b). Die 
Feile wird aktiviert und in tupfen-
den Bewegungen nach unten geführt 
(In-Stroke-Variante), bis sie an einen 
Punkt stößt, an dem sie sich nicht weiter-
führen lässt (Punkt B, Abb. 4c) und aus 
dem Kanal gezogen wird. Nach dem 
Entfernen wird die Feile abgeschaltet, 
gereinigt und auf mögliche Verfor-
mungen überprüft. Es folgen Spülung 
und Kontrolle der Durchgängigkeit. 

Beim zweiten Mal, wenn dieselbe Feile 
passiv in den Kanal eingeführt wird, 
dringt sie bereits weiter vor (Punkt B, 
Abb. 4d). Bei erneuter Aktivierung der 
Feile wird sie apikal noch näher an die 
Arbeitslänge he rangeführt (Punkt C,  
Abb. 4e–g). Die Arbeit mit der Feile ist 
beendet, sobald sie die Arbeitslänge 
er reicht, ohne  aktiviert werden zu müs-
sen (Punkt D, Abb. 4h). Nach Errei-
chen der Arbeitslänge wird die zweite 
Feile des Max Curve Sets auf gleiche 
Weise eingesetzt. Die feinen apikalen 
zwei Milli meter der 10/.05-Feile blei-
ben immer lose im Kanal und führen 
die Feile durch die Anatomie, ohne ein 
Schneiden oder einen Instrumenten-
bruch zu riskieren. Die folgende Feile 
20/.05 liefert die endgültige Form zur 
Desinfektion und Obturation.
Die Instrumentierung größerer apika-
ler Aufbereitung kann analog bis zur 
gewünschten apikalen Instrumentie-
rungsbreite erfolgen. Für herausfor-
dernde Fälle (Abb. 5 und 6) könnte eine 
Vergrößerung auf die Größe 20/.05 
ideal sein, als Mittelweg zwischen kli-
nischer Desinfektion und dem Risiko 
 einer Schädigung der Anatomie bzw. 
des Instrumentenbruchs. Die TCA-Tech-
nik minimiert die Aktivierungszeit, in-
dem die Feile nur dann aktiviert wird, 
wenn es das Vorarbeiten erfordert. Mit 

dieser Instrumentierung können die 
meisten Kanalvariationen sicher aufbe-
reitet werden.23

Fazit

NiTi-Feilen mit dem sogenannten 
„Controlled Memory“-Effekt sind ex-
trem flexibel und bruchsicher. Im Kanal 
aktiviert, bewegen sie sich nur durch 
den anatomischen Verlauf geführt im 
Zentrum des Kanals. Die TCA-Tech-
nik minimiert die Aktivierungszeit 
der Feile und gewährleistet damit ein 
kontinuierliches taktiles Feedback. Bei 
anspruchsvollen Anatomien helfen 
 speziell zusammengestellte Sequen-
zen wie das HyFlex™ EDM Max Curve 
Set Endo-Experten, „auf dem richtigen 
Pfad“ zu bleiben.

Abb. 6a–d: S-förmige mesiale Wurzel im zweiten UK-Molar, a) präoperatives Röntgenbild mit tiefen Kariesläsionen distal, b) Röntgenbild periapikal mit der 
HyFlex™ EDM 15/.03 auf Arbeitslänge, c) postoperatives Röntgenbild nach Obturation, d) fertige Restauration.
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