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NITI-SYSTEME

Eine bunte Vielfalt innovativer Nickel-Titan-Feilen unterstützt
mittlerweile Endo-Experten in allen Facetten der Aufbereitung.
Die Zuverlässigkeit flexibler NiTi-Instrumente kann der Fachmann
dabei heute mit bloßem Auge überprüfen. Richtig eingesetzt, ermöglichen moderne Feilensysteme eine langfristig sichere, nachhaltige Versorgung. Alles, was es dazu braucht, ist ein bisschen
Fingerspitzengefühl.
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Bis ans Ende des Regenbogens
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Spätestens mit der nächsten Internationalen Dental-Schau (IDS) wird
sich das Spektrum hochmoderner NiTiSysteme erneut auffächern. Immer
neue Nuancen tun sich im Instrumentenmarkt auf, und die schillernde Auswahl an rotierenden Aufbereitungshilfen nimmt kontinuierlich zu. Woran
erkennt der Endo-Experte aber das
optimale System für seine Praxis?
Betrachtet man die Entwicklungen
der letzten Jahrzehnte, stößt man
auf ausgeklügelte Kreationen. Als
COLTENE vor über neun Jahren mit
der ersten HyFlex-Serie eine vorbiegbare, äußerst bruchsichere NiTi-Feile
erfand, wurde damit quasi das
gesamte Produktsegment revolutioniert. Der vom damaligen Forschungsteam geprägte Begriff „Controlled
Memory“ („kontrollierter Rückstelleffekt“) steht heutzutage für eine
eigene Instrumentenkategorie. Ähnlich der früher verwendeten Edelstahlfeilen lassen sich CM-behandelte NiTi-Feilen vorbiegen, weisen
jedoch eine hohe Bruchfestigkeit
auf und bewegen sich sicher
im Kanalzentrum. Solange die
flexiblen Feilen nicht plastisch
deformiert werden, nehmen sie
durch Wärmeeinwirkung beim
Autoklavieren ihre ursprüngliche
Form wieder an. So erkennt das
Praxisteam mit bloßem Auge (anhand der originalgetreuen Ausformung der Spiralen), ob eine Feile
wiederverwendet werden kann.
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Aktuell lässt sich das „Controlled Memory“ noch zielgerichteter in den Feilen
fixieren. Das sorgt dafür, dass Teile der
Feile flexibler reagieren als andere. Mit
dieser variierenden Veredlung steht insgesamt ein angenehm stabiles Instrument zur Verfügung, das sich souverän
selbst stark gekrümmten Kanalverläufen anpasst. Optisch spiegeln sich
die wechselnden Materialeigenschaften in einem Regenbogenfarbverlauf
von der Spitze bis zum Schaft wider.
Damit weisen intelligente NiTi-Systeme, neben der Kennzeichnung der
ISO-Größe und der Konizität mittels
eingefärbten Silikonstoppern, noch
eine schillernde Komponente auf.
Der Trend zu wendigeren Spezialfeilen, individuelleren Größen und Formen setzt sich künftig definitiv fort.
Im Gegensatz zum wachsenden Feilenangebot wird sich die Anzahl der
Hersteller mit zweckmäßigem tech-

nischem Know-how vermutlich allmählich auf die Innovationsführer konsolidieren. Wichtig ist bei allem Fortschritt
aber nach wie vor der geschickte Einsatz
der hoch entwickelten Arbeitshilfen
mit Fingerspitzengefühl und fachlichem
Verstand. Einen Fall der sogenannten
TCA-Technik („Tactile Controlled Activation“) beschreibt z. B. Dr. Andreas
Habash anschaulich an einer anderen
Stelle dieses Kompendiums. Unabhängig davon bleibt es spannend, was
Endo-Spezialisten angesichts des bunten Feilensortiments irgendwann am
Ende des Regenbogens erwartet …
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 Richtigkeit und Vollständigkeit weder Gewähr noch Haftung übernehmen kann.

