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Zu den heute inzwischen zahlreich auf dem Markt er-
hältlichen Nickel-Titan-Feilen zählt das RaCe®-System
der Firma FKG Dentaire, Schweiz. Das Wort „RaCe“ ist
ein Akronym und bedeutet „Reamer with Alternating
Cutting Edges“. Der alternierende Anstellwinkel der
Schneiden gegenüber der Instrumentenlängsachse ist
eine Besonderheit der RaCe®-Instrumente gegenüber
anderen maschinellen Feilen-Systemen. Die Abwechs-
lung zwischen Schneiden mit gedrehten und geraden
Bereichen (Abb. 1) soll ein „Hineinschrauben“ der Feilen
in den Wurzelkanal und damit ein Blockieren des Instru-
ments mit möglichem Abbruch vermindern. Dieses führt
zu einer Herabsetzung der Drehmomentbelastung, wo-
durch laut Angaben des Herstellers auf einen speziellen
Motor mit Drehmomentbegrenzung verzichtet werden
kann und eine Anwendung der Feilen im grünen Win-
kelstück bei einer Umdrehung von 300–600 min-1 mög-
lich sei. Auf Grund der für den Autor gewohnheitsmäßi-
gen Verwendung drehmomentbegrenzter Motoren im
Zusammenhang mit rotierenden Wurzelkanalinstru-
menten wurde nachfolgend auch beim RaCe®-System

auf einen solchen Antrieb nicht verzichtet. Die Spitze der
Feilen ist abgerundet und nicht schneidend. Sie dient der
Führung des Instruments im Wurzelkanal und trägt dazu
bei, die Gefahr der Stufenbildung oder der Entstehung ei-
ner Via falsa im apikalen Bereich herabzusetzen. Durch
einen dreieckigen Querschnitt der Feile wird ein großer
Spanraum erzeugt, der die Abtragsleistung des Instru-
ments begünstigt und somit die Effizienz der Wurzelka-
nalaufbereitung erhöhen soll. Die kleinsten NiTi-Instru-
mente weisen einen viereckigen Querschnitt auf. Hier-
durch wird die Stabilität dieser Feilen erhöht und somit
die Bruchgefahr herabgesetzt. Zusätzlich sind die
RaCe®-Feilen durch ein spezielles elektro-chemisches
Verfahren veredelt. Ihre Oberfläche gestaltet sich hier-
durch glatt und homogen, wodurch die Schneidfähigkeit
erhöht und der Widerstand gegenüber dem Instrumen-
tenabrieb verbessert wird. Die RaCe®-Feilen werden in
mehreren Iso-Größen (bis Größe 60) mit jeweils ver-
schiedenen Konizitäten angeboten. Je nach Technik der
Wurzelkanalaufbereitung (crown-down, step-back)
sind verschieden vorsortierte Basis-Sätze mit unter-

Maschinelle Wurzelkanalaufbereitung mit
dem RaCe®-System

Der Erfolg einer endodontischen Behandlung ist abhängig von einer effizienten und 
vollständigen Entfernung von Bakterien aus dem Wurzelkanalsystem. Neben einer chemischen

Reinigung mit Spüllösungen trägt der mechanische Abtrag von infizierter Zahnhartsubstanz
aus dem Wurzelkanal dazu bei, eine Keimreduktion zu erreichen. Die maschinelle 

Wurzelkanalaufbereitung mit rotierend eingesetzten Feilen aus Nickel-Titan verspricht in 
diesem Zusammenhang einen gleichmäßigen Zahnhartsubstanzabtrag unter Beibehaltung 

der ursprünglichen Kanalmorphologie.
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Abb. 1: RaCe®-Feile. Detail: Alternierende Schneiden mit gedrehten und geraden Arealen. – Abb. 2: Safety Memo Disk (SMD®): Die Farbe gibt
die verschiedenen Konizitäten der Feilen an und dient zur Kontrolle der Materialermüdung. – Abb. 3: Krümmungsmesslehre zur Bestimmung
des Schwierigkeitsgrades (einfach, mittel, schwierig) des Wurzelkanals.

Abb. 4: Reduktionstabelle
zeigt die Anzahl der zu entfer-
nenden Abschnitte der SMD®
nach Benutzung der entspre-
chenden Feilen an. – Abb. 5:
S-Apex®-Feilen mit inverser
Konizität zur apikalen Ausfor-
mung. D1 > D2.
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schiedlichen Feilen-Sequenzen erhältlich. Als be-
sonders praktisch erweist sich die „Safety Memo Disc“
(SMD), mit der die Häufigkeit der Feilennutzung festge-
halten werden kann. Hierbei handelt es sich um eine
kleine, auf jedem Instrument befindliche Silikon-
Scheibe mit acht Abschnitten (Abb. 2). Die Farbe dieser
blütenblatt-ähnlichen Stopper signalisiert gleichzeitig
die Konizität der jeweiligen Instrumente: Gelb (10% und
2%), Schwarz (8% und 4%) und Blau (6%). Im Rahmen
der Behandlungssystematik wird über eine kleine Klar-
sicht-Lehre anhand des diagnostischen Röntgenbilds der
Krümmungsgrad des Wurzelkanals und danach der
Schwierigkeitsgrad bei der Aufbereitung bestimmt (Abb.
3). Eine übersichtliche Tabelle zeigt die Anzahl der nach
Benutzung eines Instruments zu entfernenden SMD-
Scheibenabschnitte an (Abb. 4). Wurden alle Abschnitte
entfernt, so sollte das Instrument nicht mehr verwendet
werden. Für die Aufbereitung des geraden, koronalen
Abschnitts des Wurzelkanals sind die Pre-RaCe®-Feilen
mit verkürzter Arbeitslänge erhältlich. Diese sind außer
in Nickel-Titan auch als Stahl-Feilen verfügbar. Für die
Aufbereitung des gesamten Wurzelkanals stehen in der
Abfolge in farbkodierten Sätzen vorsortierte Instrumen-
tensequenzen zur Verfügung, die den eingangs be-
stimmten Schwierigkeitsgrad berücksichtigen (Abb. 7).
Als Ergänzung zum RaCe®-System wird die S-Apex®-
Feile angeboten. Hierbei handelt es sich um NiTi-Feilen
mit inverser Konizität zur Ausformung des apikalen Wur-
zelkanalabschnitts (Abb. 5). Durch eine Sollbruchstelle
im koronalen Abschnitt soll die Feile im Falle eines Ins-
trumentenbruchs einfacher aus dem Kanal entfernt wer-
den können, als dies bei einem Bruch im apikalen Anteil
des Instruments einer herkömmlichen Feile möglich
wäre. Die „S-Apex®“-Feilen sind in den Iso-Größen 15–
40 erhältlich und werden mit einer Geschwindigkeit von
400–600 min-1 angewendet.

Klinische Fallbeispiele

Fall 1
Ein 30-jähriger Patient stellte sich erstmalig mit Zahn-
schmerzen im rechten Oberkiefer sowie einer deut-
lichen Wangenschwellung rechts vor. Nach Anfertigung
eines diagnostischen Röntgenbildes zeigte sich eine api-
kale Aufhellung der mesialen Wurzel des Zahnes 16
(Abb. 6a). Die Sensibilität des Zahnes war negativ, die

Perkussionsprobe positiv. Als klinische Diagnose wurde
eine Pulpanekrose zusammen mit einer akut exazerbier-
ten Parodontits apicalis chronica ausgehend vom Zahn
16 mit submukösem Abszess gestellt. Nach Inzision des
Abszesses und Trepanation des Zahnes wurden die Ka-
näle aufgesucht. Nach Anlegen von Kofferdam erfolgte
die Darstellung der Kanäle mit den Pre-RaCe®-Feilen aus
Stahl mit den Konizitäten 35/.08 und 40/.10, um einen
geraden Kanalzugang für die weitere Aufbereitung zu
schaffen. Nach elektrometrischer Längenmessung wur-
de die Arbeitslänge nach Anfertigung der Röntgen-Mess-
aufnahme mit Silberstiften ermittelt (Abb. 6b). Es erfolgte
zunächst die Ausformung der apikalen Wurzelkanalab-
schnitte mit den S-Apex®-Feilen der Iso-Größen 15, 20,
25 und 30. Die rotierende Aufbereitung wurde mit einem
Winkelstück (Sironiti®, Sirona, Bensheim) durchgeführt,
bei dem sich das Drehmoment individuell für jedes Ins-
trument einstellen ließ. Die Wurzelkanalaufbereitung
erfolgte im Sinne der crown-down-Technik mit den
RaCe®-Sequenzen 25/.06 und 25/.04 ohne Erreichen der
kompletten Arbeitslänge, sowie 25/.02 und 30/.02 auf
die gesamte Arbeitslänge. Durch dieses Vorgehen wird
die Belastung der Feilen herabgesetzt, da diese durch den
Wechsel der Konizität nicht auf ihrer gesamten Arbeits-
länge Kontakt mit der Kanalwand haben. Durch die Wahl
dieser Sequenzen nutzte der Autor den erhältlichen
„Easy RaCe®“-Aufbewahrungsstand mit entsprechend
zugehörigen Feilen für einfache und mittelstark ge-
krümmte Kanäle (Abb. 7). Diese Behältnisse ermög-
lichen dem Behandler ein übersichtliches, systemati-
sches Vorgehen bei der Wurzelkanalaufbereitung, ab-
hängig vom Verlauf der Wurzelkrümmung. Die Aufbe-
reitung des palatinalen Kanals erfolgte bis zur Iso-Größe
60/.02. Die so aufbereiteten Kanäle wurden mit einem
Calciumhydroxid-Präparat (Calcicur®, VOCO, Cux-
haven) gefüllt und provisorisch verschlossen. In einer
zweiten Sitzung wurden die Kanäle mit Guttapercha und
einem auf Silikon basierten Sealer (Roekoseal®, 
Coltène/Whaledent, Langenau) im lateralen Konden-
sationsverfahren gefüllt und eine Kontrollaufnahme an-
gefertigt. Diese zeigt eine dichte und homogene Wur-
zelfüllung (Abb. 6c). Die Eingänge der Kanäle wurden
adhäsiv mit einer Schicht aus Grandio flow® (VOCO, 
Cuxhaven) verschlossen, um die Wurzelkanäle vor Re-
kontamination zu schützen. Der definitive Verschluss
der Trepanationsöffnung erfolgte mit einer Kunststofffül-
lung. 

Abb. 6 a–c: Röntgenologische Ausgangssituation Zahn 16: Aufhellung an mesialer Wurzelspitze (a), Nadelmessaufnahme (b) und Röntgen-
kontrolle nach Wurzelfüllung (c). Die Karies an Zahn 17 wurde exkaviert und die Kavitäten provisorisch gefüllt. – Abb. 7: Endo-Aufbewah-
rungsständer für die Feilen-Sequenzen Easy RaCe® und Xtreme RaCe®.
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Fall 2
Ein 78-jähriger Patient klagte seit einer Woche über Be-
schwerden in Regio 16 und 17. Die Sensibilitätsprobe
des Zahns 17 war verzögert positiv, die Perkussionsemp-
findlichkeit erhöht. Erstmalig war der Zahn vor ungefähr
einem Jahr schmerzhaft in Erscheinung getreten, doch
auf Grund der ohne Therapie wieder abgeklungenen
Schmerzen wurde kein Zahnarzt aufgesucht. Nach An-
fertigung eines diagnostischen Röntgenbilds (Abb. 8b)
wurde als Diagnose eine akut exazerbierte Pulpitis chro-
nica in Kombination mit einer Parodontitis apicalis acuta
gestellt. Nach Infiltrationsanästhesie und Trepanation
des Zahns 17 sowie dem Anlegen von Kofferdam konn-
ten vier Kanaleingänge dargestellt werden. Die Erweite-
rung der koronalen Abschnitte erfolgte mit den Pre-
RaCe®-Instrumenten 40/.10 und 35/.08, wobei sich
zeigte, dass die beiden mesio-vestibulären Kanäle in ei-
nen gemeinsamen Kanalverlauf mündeten. Anschlie-
ßend wurde das Pulpagewebe exstirpirt. Nach elektro-
metrischer Längenmessung und Nadelmessaufnahme
(Abb. 8c) wurde die Arbeitslänge bestimmt. Auf Grund
des Krümmungsverlaufs, der für den mesio-vestibulären
Kanal nach Überprüfung mit der FKG-Messlehre als
schwierig einzustufen war (Abb. 8a), entschied sich der
Autor für die Aufbereitung mit der „Xtreme RaCe®“-Feilen-
sequenz (Abb. 9). Nach Ausformung des koronalen Ka-
nalabschnitts mit den Größen 40/.10 und 35/.08 unter
Einbeziehung der „S-Apex®“-Feilen 15 und 20 erfolgte
die Aufbereitung mit den aufsteigenden Größen 15/.02,
20/.02 und 25/.02. Da der Autor eine Aufbereitung auch
enger oder gekrümmter Wurzelkanäle bis mindestens
Iso 30 bevorzugt, wurde die Sequenz auf diese Größe er-
weitert. Der palatinale Kanal wurde im crown-down-
Verfahren bis zu einer Größe von 30/.04 erweitert. Der
disto-vestibuläre Kanal wies eine unter dem OP-Mikros-
kop erkennbare Obliteration auf, die auf die seit min-
destens einem Jahr andauernde chronische Pulpitis zu-
rückgeführt wurde. Zur Vermeidung einer Perforation bei
einer klinisch und röntgenologisch unauffälligen Situa-
tion wurde die Aufbereitung bis zu diesem Punkt auf die

Größe 60/.02 beendet. Auch dieser Zahn wurde nach
medikamentöser Zwischeneinlage mit einem kalzium-
hydroxidhaltigem Pastenpräparat mit Guttapercha unter
Verwendung eines silikonhaltigen Sealers verschlossen
(Abb. 8d) und mit einem niedrigviskösen Kompositions-
kunststoff adhäsiv versiegelt.

Schlussbetrachtung

Wie bei jedem maschinellen Wurzelkanal-Aufberei-
tungssystem darf der Behandler auch mit dem RaCe®-
System keine Automatisierung der endodontischen Be-
handlung erwarten. Allerdings ermöglichen das innova-
tive Design der Feilen sowie eine übersichtliche, leicht
nachzuvollziehende Behandlungssystematik auch dem
Anfänger den leichten Einstieg in die rotierende Aufbe-
reitung. 
Im Einzelfall und speziell bei endodontischen Kompli-
kationen (z.B. Instrumentenfrakturen, Obliterationen)
obliegt es aber der Erfahrung des Behandlers, von dieser
Systematik abzuweichen und Instrumente und Behand-
lungstechniken individuell angemessen einzusetzen.
Durch das umfangreiche Sortiment des RaCe®-Systems
steht ihm dazu eine große Vielfalt für die endodontische
Behandlung zur Verfügung.

Abb. 8 a–d: Ausmessen des mesialen Kanals mithilfe der Krümmungs-
messlehre zur Beurteilung des Schwierigkeitsgrades des Wurzelkanals
(a), diagnostisches Röntgenbild des Zahns 17 (b), Röntgenmess-
aufnahme mit Silberstiften (c) und Kontrollaufnahme der Wurzel-
füllung (d).
Abb. 9: Aufbereitung des Wurzelkanals mit der Xtreme RaCe®-Feilen-
sequenz.
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