
Man kann in vielen Fällen sowohl 
mit kontinuierlich rotierenden Feilen als 
auch mit reziproker Bewegung zum Ziel 
kommen. Die Wahl des Systems richtet 
sich letztlich nach der klinischen Aus-
gangssituation, den speziellen Anfor-
derungen des Patienten und den per-
sönlichen Präferenzen des Behandlers.

Langfristige Zahnerhaltung 
durch Dentinschonung

Wenn es bei einer Wurzelkanalbehand-
lung auf die maximale Schonung des 
Dentins ankommt, wird man im Allge-
meinen nach dem aktuellen Stand der 
Technik kontinuierlich rotierende Feilen 
bevorzugen. Gerade mit den moderns-
ten lässt sich eine Schwächung des 
 betreffenden Zahns gering halten (z. B. 
VDW.Rotate). Anwender bevorzugen 
ein solches dentinschonendes Vorge-
hen z. B. bei filigranen Zähnen (z. B. 
Unterkieferfrontzähne) oder bei kariös 
nicht oder nur gering vorgeschädigten, 
aber endodontisch erkrankten Zähnen. 
Doch auch wenn es sich beispielsweise 
um einen bereits stärker kariös zerstör-
ten Seitenzahn handelt, spricht vieles 
für ein dentinschonendes Vorgehen. 
Schließlich hat man stets eine mög - 
licherweise nötige Revision oder Neu-
behandlung nach einigen Jahren im 
Blick und möchte für diesen Fall die 

besten Voraussetzungen für die Zahn-
erhaltung über viele Jahre schaffen.

Für eine schnelle Behandlung

Der augenfälligste Vorteil von Instru-
menten mit reziproker Bewegung 
besteht im Ein-Feilen-Konzept: Rund 
80 Prozent aller Wurzelkanäle lassen 

sich mit einer einzigen Feile mit rezipro-
ker Bewegungscharakteristik komplett 
aufbereiten. Dies macht solche Systeme 
zu einer attraktiven Alternative, wenn 
es auf Schnelligkeit in der Anwendung 
ankommt (z. B. RECIPROC®, VDW). 
Gleichzeitig vermindert sich durch die 
regelmäßige Änderung der Drehrich-
tung das Risiko eines Einschraubens. 
Darüber hinaus wirkt bei der jüngsten 
Generation von Nickel-Titan-Feilen 
eine spezielle Wärmebehandlung Fei-
lenbrüchen entgegen, indem sie die 
In strumente gegen zyklische Ermü-
dung widerstandsfähiger macht (z. B. 
RECIPROC® blue, VDW).

Fazit für die Praxis

Aufgrund der hier erläuterten unter-
schiedlichen Stärken lässt sich heute 
eine pragmatische und erfolgssichere 
Entscheidung zugunsten von kontinu-
ierlich oder reziprok bewegten Feilen 
treffen – abgestimmt auf den indivi-
duellen Patientenfall. 

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 über nehmen kann.

Dr. Christian Ehrensberger

Seit zehn Jahren steht neben der maschinellen Aufbereitung mit 

kontinuierlich rotierenden Feilen die Option „reziproke Feilen

bewegung“ zur Verfügung. Zeitweilig schien es, als ob sich  

Fangruppen für die eine oder andere Alternative bilden könn

ten. Heute lässt sich auf der Basis einschlägiger Studien und 

eines gewachsenen Erfahrungsschatzes eine pragmatische Ein

schätzung vornehmen.

Vergleich kontinuierlich rotierender 
und reziprok bewegter Feilen 
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Endodontische Behandlung mit Feilen in stark 
gekrümmtem Kanal (hier: VDW.ROTATE™).
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