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Ziel der Wurzelkanalaufbereitung ist es,
bei guter Kanalreinigung eine kontinu-
ierlich konische Aufbereitungsform

entstehen zu lassen, welche die natürliche Ka-
nalkrümmung erhält und frei von Artefakten
an der Kanalwand wie Ledges oder Transpor-
tationen des apikalen Foramens ist. Ein Instru-
mentensystem für diesen Zweck muss daran
gemessen werden, ob mit ihm diese Eigen-
schaften erzielt werden können. 

Konventionelle Handinstrumente
Konventionelle Handinstrumente nach ISO
3630 sind für gerade verlaufende Kanalsys-
teme gut geeignet, haben in gekrümmten
Kanälen jedoch systembedingte Probleme.
Eine Verbesserung der Flexibilität erreicht man
durch Veränderung des Instrumentenquer-
schnitts oder durch Verwendung von flexible-
ren Legierungen. Neben speziellen Stahllegie-
rungen kommen hier insbesondere Nickel-Ti-
tan-Legierungen zur Anwendung, die wegen
ihrer Superelastizität durch Walia et al. in die
Zahnheilkunde eingeführt worden sind.
Handinstrumente aus Nickel-Titan-Legierun-
gen haben eine geringere Tendenz zur Schädi-
gung der Außenkurvatur im Vergleich zu Stahl-
instrumenten. 

Rotierende NiTi-Instrumente 
Die Vorteile der Nickel-Titan-Legierung kön-
nen mit gutem Erfolg auf maschinelle Instru-
mentensysteme übertragen werden. Eine Ein-
teilung der verschiedenen Instrumente kann je-
doch anhand der Form und Schneideigen-
schaften erfolgen. Gemeinsame Eigenschaft
der rotierenden Instrumente ist eine nicht-
schneidende Spitze, die in der Lage ist, dem Ka-

nalverlauf zu folgen ohne die Kanalwand zu
schädigen. Bis auf ein System arbeiten alle Ins-
trumente mit einem Crown-down-Ansatz, um
die Krümmung der Instrumente zu minimie-
ren. Alle Systeme streben eine größere Aufbe-
reitungskonizität als der in der ISO-Norm vor-
geschriebene Taper von 0,02 an. Je nach Ka-
nalabschnitt kann der Instrumententaper deut-
lich über 0,02 liegen. Einzelne Systeme arbeiten
hier auch mit innerhalb des Instruments variab-
len Tapern. Die Schneideigenschaften und die
Zentrierung des im Kanal rotierenden Instru-
ments werden über die Schneidengeometrie
eingestellt. Diese ist entweder 3-schneidig sym-
metrisch oder 3-schneidig-asymmetrisch, wo-
bei die Schneiden mehr oder weniger aggressiv
ausgeformt sind. Hier reicht die Palette von 
aggressiven Schneidwinkeln mit positivem
Spanwinkel bis zu Schneiden mit ausgeprägten
Führungsflächen. 

Feilenartige Instrumente
Instrumente mit feilenartigem Arbeitsteil sind
an die Konstruktionsprinzipien der Handins-
trumente angelehnt. Während ältere Systeme
auf breite Führungsflächen und wenig aggres-
sive Schneidengeometrien setzen, wird bei ei-
nem anderen System mit einer asymmetrischen
Schneidengeometrie zwischen einer Führungs-
und einer Schneidfunktion mit hinterschliffe-
ner Schneide differenziert. Die Form der Ins-
trumente entspricht zumeist einem gleichmäßi-
gen Konus (vorliegende Instrumente mit
Tapern 0.02. 0.04. 0.06.). Die initialen Instru-
mente zur Darstellung der Wurzelkanalein-
gänge können jedoch auch deutlich höhere Ta-
per aufweisen. Hiermit entstehen aufbereitete
Wurzelkanäle, die keinen konstanten Aufbe-
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MFile® (Abb. 1) unter theoretischen und praktischen Gesichtspunkten
sowie erste Ergebnisse zur Anwendung der neuen Instrumente.

Neues für den Kanal

Abb. 1: Das Komet MFile®-System.

Abb. 2: Übersichtliches Instrumen-
tarium – Gruppe blau für Ziel-
größen 030/035, Gruppe schwarz
für Zielgrößen 040/045.



reitungstaper haben und somit eine individuelle
Wurzelfüllungstechnik benötigen. 

Neuentwicklung eines alternativen
Systems

Anforderungen
Unter dem ökonomischen Druck begrenzter Hono-
rierung sollte ein neu zu entwickelndes System Ins-
trumente mit niedrigem Verkaufspreis und einer Pa-
lette mit möglichst wenigen Instrumenten für das
System und den konkreten Anwendungsfall aufwei-
sen. Da die Bearbeitung eines Wurzelkanals sinnvoll
in drei Stufen (jeweils eine für jedes Kanaldrittel) ein-
geteilt werden kann, liegt die Idee nahe, dieses Vor-
gehen auf die Instrumente abzubilden. Hierdurch
werden zum einen Kosten reduziert und zum ande-
ren wird die Bearbeitungszeit verringert, weil Instru-
mentenwechsel hierfür keine unwesentliche Rolle
spielen. 

Realisation
Als Basis für eine Neuentwicklung diente die ballige
Form des bewährten Gates-Glidden-Bohrers, wel-
cher zusammen mit einer Umsetzung in den Werk-
stoff Titan eine neue Schneidengeometrie, eine nicht-
schneidende Spitze und ein etwas längeres Arbeits-
teil erhielt. Das Instrumentensystem ist in zwei Ins-
trumentengruppen aufgegliedert (Abb. 2). Eine
Gruppe dient zur Bearbeitung von Kanälen mit api-
kalen Zieldurchmessern von ISO 30–35, eine zweite
Gruppe ist für die Durchmesser ISO 40–45 vorgese-
hen. Jede Gruppe besteht aus einem Instrument MF1
für den oberen Kanalbereich, einem Instrument
MF2 für den mittleren Kanalbereich und zwei Ins-
trumenten MF3 für das untere Kanaldrittel mit je-
weils einem Zieldurchmesser. Innerhalb jeder
Gruppe sind die Instrumente so aufeinander abge-
stimmt, dass die Übergabedurchmesser überein-
stimmen und ein dreistufiger Aufbereitungskonus
entsteht. 
Das gewählte Design beinhaltet nur acht Instru-
mente, wobei lediglich drei Instrumente pro Kanal
gebraucht werden  (Abb. 3). Die Instrumente werden
im drehmomentkontrollierten Motor bei 500 U/min
und einem maximalen Drehmoment von (durch-
messerabhängig) 0,2–2 Ncm betrieben. Die Motor-
parameter wurden dynamisch ermittelt und
zunächst für den EndoStepper (Firma S.E.T.) defi-
niert, der auch das vom Hersteller bevorzugte Sys-
tem darstellt (Abb. 4). 

Klinisches Vorgehen
Indikation und Vorbereitung 

Das Instrumentensystem eignet sich für gerade und
leicht bis mittelstark gekrümmte Wurzelkanäle
(>30°) mit annähernd kreisförmigem Querschnitt.
Bei Kanälen mit abweichendem Querschnitt (stark
oval, 8-förmig o.ä.) müssen ggf. zusätzliche Maß-
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nahmen zur suffizienten Reinigung und Auf-
bereitung erfolgen. Es muss vor der Behand-
lung sichergestellt werden, dass der Wurzel-
kanal bis zu einer Größe von ISO 15 ohne Stu-
fen und klemmfrei sondierbar ist. Bei extrem
engen Kanälen muss ggf. mit Handinstru-
menten bis hierhin aufbereitet werden. Der
Kanaleingang wird in der Regel mit Gates-
Glidden-Bohrern trichterförmig ausgestaltet,
um einen guten Zugang für die Instrumente
und für eine visuelle Kontrolle zu gewähren.
Eine sichere Längenbestimmung sollte mittels
bewährter Methoden erfolgt sein. Zusätzlich
sollte bei gekrümmten Kanälen die Arbeits-
länge bis zum Beginn der Kanalkrümmung ra-
diometrisch oder taktil bestimmt werden. Der
apikale Zieldurchmesser sollte durch Austas-
ten des Foramen apikale und unter Berück-
sichtigung der Kanalkrümmung festgelegt
werden. Hierbei ist bei moderaten Krümmun-
gen eher ein größerer Durchmesser zu wählen,
bei starker Krümmung sollte eher ein kleine-
rer Zieldurchmesser gewählt werden. 

Aufbereitung mit vorgegebener 
Kanalgeometrie

Gerade Kanäle und leicht gekrümmte Wur-
zeln mit normaler Länge können mit der vor-
genommenen Kanalgeometrie aufbereitet
werden. Hierzu werden die Arbeitslängen der
MFile® mittels einer vom Hersteller bereitge-
stellten Messlehre auf die Arbeitslänge einge-
stellt. Vor Beginn der Aufbereitung sollte si-
chergestellt werden, dass Instrument MF1
nicht über den Beginn der Krümmung hinaus
arbeitet. In diesem Fall ist ggf. die Aufberei-
tungslänge anzupassen. 

Aufbereitung mit individuell 
angepasster Kanalgeometrie

Für etwas komplexere Fälle empfiehlt sich die
individuelle Planung der Aufbereitungsgeome-
trie. Hierzu wird die Aufbereitungstiefe für Ins-
trument MF1 so eingestellt, dass es das obere
Kanaldrittel, jedoch maximal bis zum Beginn
der Krümmung bearbeitet. MFile® wird auf
volle Arbeitslänge eingestellt. Für Instrument
MF2 wird die Arbeitslänge um 2–4 mm redu-
ziert. Die Aufbereitungsarbeit sollte für die Ins-
trumente MF2 und 3 im unteren Kanalbereich
ausgewogen aufgeteilt werden. Bei der Planung
des Aufbereitungskonus sollte stets auch die
Wurzelanatomie insofern berücksichtigt wer-
den, als es gilt, Perforationen zu vermeiden. 

Aufbereitung und Füllung
Zur Aufbereitung wird Instrument MF1 im
drehmomentkontrollierten Winkelstück ein-

gespannt und mit einem EDTA-haltigen Gleit-
mittel versehen. Das Instrument wird rotierend
in den Kanal eingeführt und kontinuierlich bis
auf die eingestellte Arbeitslänge abgesenkt. Da
dieses Instrument die größte Arbeitsleistung zu
erbringen hat, können ggf. eine oder mehrere
Zwischenspülungen erforderlich sein. Bei mas-
siven Wurzeln kann das Instrument ggf. ähn-
lich einem Gates-Glidden-Bohrer ziehend-
schabend zu stärkeren trichterförmigen Ausge-
staltung verwendet werden. Anschließend
wird ausgiebig gespült. Die Verwendung der
Instrumente MF2 und MF3 erfolgt so, dass
diese rotierend bis auf die eingestellte Länge
eingeführt werden. Hierbei sollte der Vorschub
kontinuierlich und zügig erfolgen, um die Bie-
gebelastung möglichst klein zu halten. Sobald
das Instrument auf der Ziellänge angekommen
ist, ist die Bearbeitung beendet, und das Instru-
ment kann entfernt werden. Pumpende oder
feilende Bewegungen sind zu vermeiden. Zwi-
schen der Anwendung von Instrument MF2
und MF3 sollte ebenfalls gut gespült werden.
Der Gleitpfad für das Instrument sollte ggf. mit
einem Handinstrument auf Gängigkeit über-
prüft werden. Nach Anwendung von Instru-
ment MF2 sollte bei stärkerer Kanalkrüm-
mung die Arbeitslänge überprüft werden. Die
Füllung erfolgt mit bewährten Verfahren, eine
Kondensationstechnik sollte zur Anwendung
kommen. Sofern das Verfahren die Anpassung
eines Masterpoints vorsieht, können konven-
tionelle Guttapercha-Points mit einem Stan-
dardtaper von 0.02 verwendet werden.

Zusammenfassung
Die Komet MFile®-Instrumente wurden zur
Aufbereitung von gekrümmten Kanälen im
Seitenzahnbereich konzipiert, die mit Hand-
instrumenten in der Praxis nicht einfach und
schnell aufbereitet werden können. Die ersten
Ergebnisse zeigen, dass mit diesem System zü-
gig und sicher gearbeitet werden kann, sofern
die üblichen Vorsichtsmaßnahmen zur Bruch-
vermeidung bei Nickel-Titan-Instrumenten
zur Anwendung kommen. Hierzu zählen der
Einsatz eines drehmomentkontrollierten Mo-
tors und ein System zum individuellen Instru-
mentenmanagement. Zum Einstieg in das Sys-
tem sollte eine Anzahl von Übungsblöcken und
extrahierten Zähnen aufbereitet werden, um
die Besonderheiten der Aufbereitung mit
Nickel-Titan-Instrumenten kennen zu lernen.
Unter Beachtung der Arbeitshinweise und vor-
ausschauender Planung ist mit MFile®ein gutes
Arbeitsergebnis sowohl für routinierte Be-
handler als auch für Neuanwender zu erwar-
ten.�
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Abb. 4: S.E.T. Endostepper

Abb. 3: Nur drei Schritte bis zum
Apex.


