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Dieser Artikel beschreibt detailliert das Design und erste
ermutigende wissenschaftliche Ergebnisse einer neuarti-
gen, kürzlich entworfenen Feile namens FlexMaster
(VDW, München). Grundsätzliche Überlegungen über
die Konstruktion von NiTi-Instrumenten und Torsion sol-
len dem praktisch Tätigen helfen, eine Entscheidung über
das beste verfügbare System zu treffen.

Design der FlexMaster-Feilen

Wenn man die Anfänge der NiTi-Feilen betrachtet, so
sind weltweit drei Namen zu nennen: LightSpeed,
Quantec und ProFile. Fasst man das Feilendesign zu-
sammen, so sind einige gemeinsame Konstruktions-
merkmale zu verzeichnen, die auch für andere Produkte
zum Maßstab wurden: die Schneiden wurden als abge-
plattete Schnittflächen gestaltet, der resultierende
Schneidekantenwinkel war oft neutral (ProFile) oder
leicht positiv (Quantec), die Spitze wurde wie ein Tor-
pedo abgerundet und als Pilot- oder nicht schneidende
Spitze ausgelegt, um das Instrument im gekrümmten Ka-
nal zu geleiten, die Größen wandten sich vom ISO-Stan-
dard ab und wurden als doppelte (double taper:

taper .04) oder sogar dreifache Konizität (triple taper:
taper .06) gestaltet und der Durchmesser der Feilen
wurde statt drei- oder viereckig – wie bei den Stahlfeilen
über Jahrzehnte üblich – in Richtung eines ausgehöhlten
Dreiecks mit gekappten Spitzen, der so genannten U-
Form (U-shape) umgestaltet. Einige dieser gemeinsamen
Konstruktionsmerkmale resultieren aus der Notwendig-
keit, die Verschraubungstendenz der Feilen zu vermei-
den oder zumindest zu minimieren, da sie ansonsten
während der permanenten Rotation Gefahr laufen, zu
verklemmen. 
Mit FlexMaster (Abb. 1) ist nun die zweite Generation er-
hältlich. Hier kombinieren sich ein unterschiedliches
und neuartiges Feilendesign mit einer erhöhten Schneid-
fähigkeit sowie anderer physikalischer Eigenschaften,
wie eine Reihe wissenschaftlicher Studien zeigen konn-
ten. Die Charakteristika von FlexMaster sind (Abb. 2):
Der Querschnitt entspricht einem konvexen Dreieck
(dem Wankel-Motor ähnlich), drei umlaufende, scharfe
Schneidekanten (Typ K-Feile), selbstzentrierende und
das Instrument führende Spitze, die gleichzeitig ausge-
rundet ist aber dennoch bedingt schneidend, drei ver-
schiedene Konizitäten (.02, .04 und .06: Abb. 2 und 3)
und ein breites Spektrum weiterer, verfügbarer Größen

FlexMaster
Vor etwa anderthalb Jahrzehnten schufen Walia et al. (1988) eine erste K-Feile aus einer 
Nickel-Titan-Legierung und beschrieben die Möglichkeiten dieses neuartigen Materials. 

In der Zwischenzeit wurden eine Vielzahl NiTi-Feilen für die permanent rotierende 
Aufbereitung im Wurzelkanal geschaffen und vermarktet, und man hat viel über die speziellen

Eigenschaften dieser Legierung und seine Auswirkungen auf menschliche Zähne gelernt.
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Abb. 1: Das FlexMaster Basic Kit mit einer Auswahl von zehn Feilen sowie der IntroFile. – Abb. 2a–c: REM-Bilder der Feilengeometrie. 
FlexMaster hat drei scharfe Schneidekanten. Die Spitze ist abgerundet, aber die Schneidekanten laufen bis nahe an die Spitze. Der Querschnitt
ist wie ein konvexes Dreieck.

Abb. 3: Die FlexMaster-Feilen können an der
Zahl der Ringe auf dem Instrumentenschaft
identifiziert werden: drei Ringe für 6 % (obere
Feile), zwei Ringe für 4 % (mittlere Feile) und
ein Ring für 2 % (untere Feile). Die Dicke #25
wird durch einen roten Ring signalisiert und
folgt damit der ISO-Farbkodierung. – Abb. 4:
Die Systembox ermöglicht auch dem Ungeüb-
ten eine schnelle Identifikation der zehn wich-
tigsten Feilen für die ersten Kanäle. Die Se-
quenzen sind farbkodiert. – Abb. 5: Eine kleine Tafel des Herstellers hilft beim Erlernen der Anwendung der FlexMaster-Feilen. Vier Sequenzen
(blau = weite Kanäle, rot = mittlere Kanäle, gelb = kleine Kanäle, grün = apikale Präparation) sind vorgegeben.
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(Abb. 1, Tabelle 1). Die drei Konizitäten können sehr
leicht anhand der Anzahl der Rillen auf dem Winkel-
stückschaft der Feilen identifiziert werden (Abb. 3): ein
Ring für 2 % Konizität (taper .02), zwei Ringe für 4 %
(taper .04) und drei Ringe für 6 % (taper .06). Der Spit-
zendurchmesser folgt dem ISO-Standard und beginnt bei
#20 (gelb). Schwarze Linien in 18, 19, 20 und 22 mm Ent-
fernung von der Instrumentenspitze (Abb. 3) helfen bei
der Registrierung der Arbeitslänge. Dennoch ist eine
exakte Längenbestimmung mittels elektronischer Län-
genmessung notwendig. Eine so genannte Systembox

mit zehn Standardfeilen dient der Organisation der ver-
schiedenen Feilen (Abb. 4) und eine Tafel mit vier Se-
quenzen (Abb. 5) helfen dem Beginner und runden das
FlexMaster Programm ab. Die Arbeitsschritte des Crown-
down sind farblich codiert: blaue Sequenz bei weiten Ka-
nälen, rote Sequenz bei mittleren und gelbe Sequenz bei
engen Kanälen. Die Feilen sind dabei im Uhrzeigersinn
angeordnet. Korrespondierend zur Weite des Kanalein-
gangs bei weiten Kanälen beginnt die blaue Sequenz mit
.06 #30 und wird durch .06 #25, .06 #20 sowie .04 #30
ergänzt (Abb. 5). Die rote und gelbe Sequenz starten mit
kleineren Feilen (.06 #25 bzw. .06 #20). Die letzte fir-
menseitig vorgegebene Sequenz ist die grüne, die in der
Mitte der Systembox angeordnet ist. Sie beginnt mit .02
#20 und geht über .02 #25, .02 #30 sowie .02 #35, um
damit die apikale Präparation auf Arbeitslänge vorzu-
nehmen. Für eine konische Kanalform werden die ge-
nannten Crown-down-Sequenzen entgegen dem Uhr-
zeigersinn durchlaufen.

FlexMaster® Größen Größenidentifikation Code der Konizität

Taper .02 #20–#70 ISO-Farben ein Ring
Taper .04 #20–#40 ISO-Farben zwei Ringe
Taper .06 #20–#40 ISO-Farben drei Ringe

Tab. 1: Die verfügbaren Feilengrößen sowie die Kodierung der Konizität
von FlexMaster®.

Abb. 6: Präoperatives Röntgenbild eines ersten oberen rechten Molaren (Zahn 16). – Abb. 7: Das initiale Crown-down wurde mit einer .04 #30
vorgenommen. – Abb. 8: Das elektronische Längenmessgerät Raypex 4 (VDW, München) ist hilfreich zur Bestimmung der exakten Arbeitslänge.
– Abb. 9: Vier verschiedene K- und H-Feilen wurden für eine zusätzliche Röntgenmessaufnahme eingeführt.

Abb. 10: Die röntgenologische Längenbestimmung gibt nicht nur eine Längen-Information, sondern zeigt auch anatomische Details. – 
Abb. 11: Die apikale Ausformung wird mit der grünen Sequenz durchgeführt: .02 #20 bis .02 #35 oder höhere Durchmesser bzw. Konizitäten.
– Abb. 12: Nach vollendeter Aufbereitung ist der Pulpaboden sauber und alle vier Kanaleingänge können klar identifiziert werden. – Abb. 13:
Vier Verifier werden eingebracht, um die Arbeitslänge abschließend zu bestätigen.

Abb. 14: Verifier-Röntgenaufnahme. Die palatinale, die beiden mesiobukkalen und die distobukkale Feile zeigen eine gute Positionierung des
Endpunktes der Reinigung und Formgebung an. Die beiden mesiobukkalen Kanäle laufen etwa 3 mm vor dem Apex zusammen (siehe Pfeil).
Abb. 15: Drei der vier inserierten Thermafilstifte direkt nach dem Einbringen. – Abb. 16a: Der Pulpaboden ist nach Abtrennen der Thermafil-
träger absolut sauber. – Abb. 16: Links: Die Wurzelkanalfüllung mit Thermafil ergab eine homogene Füllung aller vier Kanäle. Im mesiobuk-
kalen Kanal konnte ein Ausläufer (siehe gelber Pfeil) mit erhitzter Guttapercha ausgefüllt werden. – Abb. 17: Abschließende Röntgenkontrolle
aus einem anderen Winkel.
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Klinischer Fall

Eine 22-jährige Patientin kam mit Zahnschmerzen im
rechten Oberkiefer zur Klinik. In der Poliklinik machte
der diensthabende Zahnarzt eine Röntgenaufnahme
(Abb. 6) und überwies die Patientin auf Grund einer 90°-
Krümmung der mesialen Wurzel an den Autor. Die Zu-
gangskavität wurde unter dem Mikroskop (OPMI Pro
Magis, Carl Zeiss, Oberkochen) angelegt und alle vier
Kanaleingänge (mb1, mb2, db und pal) dargestellt
(Abb. 12). Unmittelbar nach Eröffnung des Zahnes
wurde eine erste Portion 5%iges NaOCl eingebracht.
Während der gesamten Behandlung wurde stets nach je-
der Feilennutzung mit 2 ml NaOCl gespült, um die ge-
webelösende und desinfizierende Wirkung auch in den
Verzweigungen des Wurzelkanalsystems zu nutzen.
5%iges NaOCl erlaubt eine schnellere Gewebeauflö-
sung als die niedrigeren Konzentrationen, während die
antibakterielle Wirkung nahezu gleich ist. Die Kanal-
form, -weite und -tiefe wird mit einer #10er oder #15er
K-Feile – wenn nötig auch mit einer #6 oder #8 – ertastet
und gibt hilfreiche Informationen. Dazu gibt es auch spe-
zielle Feilen mit größerer Festigkeit (C-Feile: Dentsply
Maillefer, Konstanz, oder MC-Feilen: VDW, München),
die bei der Erschließung des Kanals leichter zu handha-
ben sind und nicht so leicht umknicken. Danach folgt die
Crown-down(CD)-Präparation. Die Idee des Crown-
down-Vorgehens ist die Erweiterung der Wurzelkanal-
eingänge mit GG-Bohrern oder konischen NiTi-Feilen,
wobei Dentinüberhänge abgetragen und die Orifizien
verbreitert werden. Im beschriebenen Fall wurden Ins-
trumente der blauen Sequenz (Abb. 7) für das CD in der
palatinalen Wurzel genutzt und die gelbe Sequenz für
die drei bukkalen Kanäle. CD wird zumeist bis zur ersten
Krümmung oder bis zu etwa zwei Drittel der Gesamt-
länge vorgenommen: Das bedeutet bei einer Gesamt-
länge des Zahnes von etwa 18 bis 20 mm von den Hö-
ckerspitzen bis zur Wurzelspitze eine CD-Instrumenta-
tion von etwa 12 bis 14 mm. Eine EDTA-Paste wird als
Gleitmittel eingesetzt und sollte mit jeder Feile neu ein-
gebracht werden (Beispiele: Calcinase slide – Lege artis,
Dettenhausen; File Care – VDW, München; Glyde –
Dentsply Maillefer, Konstanz; RC prep – PremierDental,
USA oder American Dental Systems, D). Sollte die initi-
ale Sondierung des Kanals oder ein präoperatives Rönt-
genbild eine deutlich größere Zahnlänge ergeben ha-
ben, so kann die CD-Instrumentation auch tiefer erfolgen
(immer bis zu zwei Drittel der Gesamtlänge). Die guten
Schneideeigenschaften von FlexMaster kann man wäh-
rend des CD förmlich erfühlen, da ein schneller und effi-
zienter Dentinabtrag erreicht wird. Neben der Kanal-
länge sollte man Hinweise aus dem diagnostischen Rönt-
genbild nutzen, um abrupte oder starke Kurvaturen des
Wurzelkanals zu erfassen. Die CD-Instrumentation mit
Feilen hoher Konizitäten (.04, .06 oder stärker) sollte in
dieser initialen Phase der Wurzelkanalaufbereitung nie-
mals unterhalb dieser anatomisch riskanten Strukturen
reichen, da ein Feilenbruch resultieren könnte. Nicht nur
in dieser Situation ist ein Motor mit niedrigem Torque so-
wie einer Torsionskontrolle und -begrenzung für jede

einzelne Feile empfehlenswert, wie dies beim Endo-
Stepper (S.E.T. GmbH, Olching) der Fall ist, der sehr gut
mit den FlexMaster-Feilen harmoniert. Eine elektroni-
sche Längenmessung ermöglicht eine detaillierte Aus-
kunft über die Position des Foramen physiologicum und
des Apex (Abb. 8). Das Gerät Raypex 4 (VDW, München)
hat ein ansprechendes Display und gibt als Gerät der
neuesten Generation – basierend auf der Messung des
Dentinwiderstands und nicht wie früher auf dem Gewe-
bewiderstand – bedienerfreundlich zuverlässige Infor-
mationen über den Endpunkt des Kanals (HÖR & ATTIN

2001). Eine konventionelle Röntgenaufnahme mit K-
und H-Feilen gibt darüber hinaus detailreiche Auskunft
über die Wurzelkrümmung, anatomische Variationen
und apikale Prozesse (Abb. 9 und 10). Eine Läsion um die
palatinale Wurzel konnte somit diagnostiziert werden,
sowie eine scharfe und abrupte Krümmung sowohl der
mesialen als auch der distobukkalen Wurzel. Die apikale
Präparation ist der nächste Schritt. Im Gegensatz zu Pro-
File und anderen Systemen mit größerer Konizität bietet
FlexMaster in der Systembox einen Satz mit Standardfei-
len der Konizität 2 % in den Größen #20 bis #35
(Abb.11). Insgesamt sind sogar die Größen #20 bis #70
verfügbar. Die #20 geht zumeist sehr leicht bis auf volle
Arbeitslänge, da die CD-Präparation den engen Kanal-
eingang erweitert hat und Überhänge entfernte. Sogar in
stark gekrümmten Kanälen sind die Feilen mit ISO-Koni-
zität 2 % sehr schnell und effizient. Die Spülung mit 
NaOCl und Verwendung eines Gleitmittels erleichtern
die mechanische Aufbereitung noch einmal. Die Studien
von KEREKES und TRONSTAD aus dem Jahre 1977 – durch
das Arbeiten mit den nichtkonischen LightSpeed-Feilen
wiederentdeckt und bestätigt – zeigten, dass die Region
des Foramen physiologicum mit ISO #30, #40 oder gar
mehr oftmals deutlich weiter ist, als man dies gemeinhin
annimmt. Daher endete die apikale Formgebung im ge-
zeigten Falle bei den drei bukkalen Kanälen bei .02 #40
und .02 #45 bei der palatinalen Wurzel. Die konische
Form wurde mit .04 #30 im ersten mesiobukkalen Kanal,
einer .04 #25 im zweiten mesiobukkalen, einer .04 #30
im distobukkalen und einer .04 #30 gefolgt von einer .06
#25 in der palatinalen Wurzel erzielt. Der abschließende
Blick auf die Kanaleingänge zeigt einen sauberen Pulpa-
boden mit Resten von Tertiärdentin im Zentrum, das vor
der Aufbereitung die bukkalen und den palatinalen Ka-
nal verdeckte (Abb. 12). FlexMaster erlaubt ein zirkum-
ferentes Feilen, da die Schneiden scharf auslaufen und ei-
nen leicht positiven Schneidewinkel aufweisen. Nach
der Reinigung und Formgebung des Wurzelkanals
wurde eine Masterpointaufnahme mit verschiedenen
Verifiern durchgeführt (Abb. 13). Der Verifier ist eine Pro-
File mit einem Handgriff und in den Größen #20 bis #80
erhältlich. Die Konizität ist etwas größer als 4 %, also 
4,5 % oder 4,75 %. Diese Information war schwer zu 
bekommen und erklärt, warum mancher sich in der Ver-
gangenheit darüber wunderte, dass ein Verifier V30 nach
Aufbereitung mit ProFile bis .04 #30 nicht auf volle Länge
inserierbar war – und dies ist der Grund dafür. Das Rönt-
genbild gibt Auskunft darüber, dass die Wurzelka-
nalaufbereitung bis zur apikalen Konstriktion – etwa 
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1 mm vom anatomischen Apex entfernt – durchgeführt
wurde und dass die beiden mesiobukkalen Kanäle etwa
3 mm vor dem Apex konfluieren. Die palatinale Wurzel
wurde etwas kürzer aufbereitet als in der röntgenologi-
schen Aufnahme gemessen (Abb. 10). Dies resultiert da-
raus, dass die endometrische Längenbestimmung etwas
früher das Kanalende anzeigte und damit darauf hin-
weist, dass der Wurzelkanal an der palatinalen Schulter
und nicht am bukkalwärts gebogenen Ende der Wurzel-
spitze endet (vergleiche Abb. 10 und 16 rechts). Die Fül-
lung wurde mit Thermafil vorgenommen (Abb. 15). Dies
erlaubt selbst bei weiten und irregulären Kanälen einen
kompletten und homogenen Verschluss des Wurzelka-
nalsystems, wie dies mesiobukkal zu sehen ist, wo ein si-
cherlich nicht mechanisch bearbeiteter Ausläufer des
Kanalsystems mit Thermafil ausfloss (Abb. 16 rechts). Die
Thermafilstifte wurden am Kanaleingang mit Thermacut
(Dentsply Maillefer, Konstanz) und diamantierten
Schleifkörpern sauber abgetrennt (Abb. 16 links): Ein zu-
sätzliches Röntgenbild aus einem anderen Projektions-
winkel zeigt eine homogene Wurzelkanalfüllung mit gu-
ter Konizität und zentral im Zahn gelegen (Abb. 17).

Wissenschaftliche Evidenz

Die klinische Anwendung von FlexMaster vermittelt den
Eindruck, dass man es mit einer gut und schnell schnei-
denden Feile zu tun hat, die einen guten Zugang und eine
Formgebung sogar bei stark gekrümmten oder engen Ka-
nälen erlaubt. Dennoch ist der klinische und taktile Ein-
druck nur ein Weg für eine Einschätzung – wissenschaft-
liche Daten und der Vergleich mit anderen Systemen er-
lauben einen objektiven Eindruck auf wissenschaftlicher
Basis. Zu FlexMaster wurden auf der letzten Tagung der
Europäischen Gesellschaft für Endodontologie (ESE) in
München im Oktober 2001 eine Reihe von Studien vor-

gestellt, die im ersten Heft des International Endodontic
Journal des Jahres 2002 publiziert sind (Abstracts R52,
56, 58 und 60). Die Arbeitsgruppe von HÜLSMANN4 ver-
glich FlexMaster (FM) und Hero 642 an extrahierten Zäh-
nen mit Krümmungen zwischen 20° und 40°. Die Begra-
digung war mit 0,5° für FlexMaster und 0,6° für Hero sehr
gering. Die mittlere Behandlungszeit, die resultierende
Kanalform sowie die Debris- und Smear layer-Entfernung
waren bei beiden Systemen vergleichbar. In einem Arti-
kel derselben Gruppe (GRESSMANN und HÜLSMANN 2001)
wird berichtet, dass der Reinigungseffekt mit FM etwas
besser als bei NiTi-Feilen mit verbreiterten Schneiden
war – wahrscheinlich auf Grund der scharfen Schneiden,
die den Wurzelkanal und das Dentin schneidend bear-
beiten, während verbreiterte Schneiden (radial lands)
das Dentin zermalmen und zermahlen. Im gleichen Ar-
tikel wird die Begradigung durch FM in die gleiche Grö-
ßenordnung wie bei ProFile .04, LightSpeed (LS) und
Hero 642 eingeordnet. Die Arbeitssicherheit war hoch:
40 Studenten aus dem 6. Semester führten eine Wur-
zelkanalbehandlung bei 80 gekrümmten Kanälen von
Unterkiefermolaren unter Nutzung des EndoStepper
durch und es gab keine Frakturen. Die mittlere extru-
dierte Debrismenge betrug 37,7 mg und lag damit ein-
mal mehr in der Dimension von ProFile .04, LS und Hero.
Die Gruppe von SCHÄFER & LOHMANN (2001, 2002 a,b)
verglich FM mit den Handinstrumenten K-Flexofile
(Denstply Maillefer, Konstanz). In einer Plastikblockstu-
die traten bei FM weniger Transportationen und Kanal-
abweichungen auf. FM war signifikant (p < 0,001)
schneller und beide Systeme behielten die Arbeitslänge
gut bei. Interessanterweise war die Deformationsrate in
Plastik für FM15 und die Handaufbereitung11 hoch. Im
zweiten Teil der Untersuchung8 wurden beide Feilen zu-
sätzlich an extrahierten Zähnen getestet und unter die-
sen Umständen war die Deformationsrate mit je einem
Fall für jedes System vernachlässigbar. Dies bestätigt die

Abb. 21 und 22: Röntgenbilder der Wurzelkanalaufbereitung eines
Unterkiefermolaren und eines Inzisivus aus dem Phantomkurs des
Sommersemester 2002. Auch Studenten (hier C. Pelea), die erst-
malig mit Endodontie in Berührung kommen, lernen die Reinigung
und Formgebung mit FlexMaster schnell und mit gutem Ergebnis.

Abb. 18: Eine REM-Studie (Chanteaux et al. 2001) zeigte, dass die Debris-Entfernung mit FlexMaster im apikalen und mittleren Drittel statis-
tisch besser als die Handaufbereitung war. – Abb. 19: Torsionseigenschaften verschiedener NiTi-Feilen. – Abb. 20: Schneideeffizienz ver-
schiedener NiTi-Feilen.

19 20

21 22
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Beobachtung, dass Plastikblöcke etwa 40 % mehr Torque
als normale Zähne benötigen, um einen Abtrag zu ge-
währleisten und dass Plastik schmiert. Bei den extrahier-
ten Zähnen betrug die mittlere Arbeitszeit (p = 0.666)
5,54 ± 0,51 Minuten für FM und 6,63 ± 0,84 Minuten für
Flexofiles. Die Begradigung mit FM war mit 2,14°±2,42°
deutlich geringer als bei Flexofiles mit 7,31°±2,90°. Eine
REM-Studie von CHANTEAUX et al. (2001) zeigte, dass
FlexMaster glatte Kanalwände mit geringen Restmengen
an Debris und Smear layer ergab. Die Instrumentation
mit FM war entweder gleich oder einige Male besser
(Abb. 18: Debrisentfernung im apikalen und mittleren
Abschnitt gekrümmter Kanäle und Smear layer-Ent-
fernung im mittleren Abschnitt) als die Handaufberei-
tung mit Flexicut (VDW, München). WEIGER et al. (2001)
verglichen FM-, LS- und NiTi-Handfeilen. Der be-
arbeitete Kanalwandanteil war am höchsten bei LS (mitt-
lerer Wert 63 %; 95 % Konfidenzintervall (KI): 55 bis 
70 %) und geringfügig niedriger – ohne statistische Sig-
nifikanz – für FM (Mittel: 55 % KI: 49 bis 62%) oder die
Handinstrumentation (Mittel: 53 % KI: 47 bis 59%). Ein
Verlust der Arbeitslänge trat bei LS vier Mal und bei FM
einmalig auf. Zwei LS-Feilen brachen. Die Aufberei-
tungszeit war bei FM mit 14 Minuten nur halb so lang wie
bei Hand (26 Minuten) und sogar etwas schneller als bei
LS mit 16 Minuten. SCHWARZE von der Universität Han-
nover untersuchte die Torsionseigenschaften von FM,
ProFile .04, Mity Roto und Hero 642 (Abb. 19). Das Er-
gebnis zeigte für FM deutlich bessere Werte als bei Pro-
File mit verbreiterten Schneiden und etwa gleich gute
Werte wie bei Hero – beides Feilensysteme mit scharfen
Schneidekanten wie konventionelle K-Feilen. Die
Schneideeffizienz (Abb. 20) war vier- bis sechsfach bes-
ser als mit ProFile .04 und ebenso deutlich besser als für
Hero bei den Konizitäten .04 und .02. Eine Arbeit von
TURPIN et al. (2001) simulierte mittels mathematischer
Modelle die Auswirkungen des Torsions- und Friktions-
geschehens auf das Auftreten von Stressregionen in NiTi-
Feilen. Sie zeigten, dass ein dreieckiger Querschnitt
deutliche Vorteile gegenüber dem U-förmigen Quer-
schnitt hat.

Zusammenfassung

FlexMaster ist ein vielversprechendes System mit einer
einfachen Handhabung, einer klaren, selbsterklärenden
Sequenz von Instrumenten, das in einem exzellenten kli-
nischen Resultat mündet. Die derzeit verfügbaren wis-
senschaftlichen Studien2–4,9–11,14 weisen FlexMaster als
anderen NiTi-Feilen ebenbürtig oder teilweise überlegen
aus. Erste Erfahrungen mit der Verwendung von NiTi-Fei-
len vor vier Jahren sowie die wissenschaftliche Evidenz,
dass sowohl Studenten ohne endodontische Erfahrung
als auch erfahrene Zahnärzte mit rotierenden NiTi-Feilen
erfolgreich behandeln können und eine gute Wurzelk-
analgeometrie schaffen, führten dazu, dass die Studen-
ten bereits seit 1999 in den klinischen Kursen der Zahn-
klinik der Universität zu Köln die Wurzelkanalbehand-
lung mit NiTi-Instrumenten unterrichtet bekommen. Vor

nunmehr zweieinhalb Jahren wurde die Handaufberei-
tung vollkommen verlassen und so führen seit 2001 alle
Studenten der Abteilung Zahnerhaltung und Parodonto-
logie der Universität zu Köln die Aufbereitung des Wur-
zelkanals ausschließlich mit rotierenden NiTi-Feilen wie
z.B. FlexMaster durch (Abb. 21 und 22).

Dieser Artikel ist im Original im Juniheft der Zeitschrift
„Endodontic Practice“ erschienen und wurde hier mit
freundlicher Genehmigung des Verlages in deutscher
Übersetzung nachgedruckt.
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