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Welcher Feilentyp sind Sie?
Die Wurzelkanalaufbereitung ist das Herzstück jeder endodontischen Behandlung. Welche Feile da-
bei zum Einsatz kommt, ist reine Geschmacksache des Behandlers. Aber was unterscheidet Feilen-
systeme wie F360, F6 SkyTaper oder R6 ReziFlow voneinander und welches System passt am besten 
zur persönlichen Arbeitsweise? Eine klare Differenzierung hat nur ein Ziel: den Spaß an der Endo zu 
wecken bzw. weiter zu optimieren. 
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Komet hat sich in den vergangenen Jahren im 
Endo-Markt durch sein dentales Know-how 
mehr als etabliert. Dafür wurde intensiv geforscht 
und entwickelt, das Portfolio und der Service Stück 
für Stück aufgebaut und optimal den Bedürfnis-
sen des Marktes angepasst. Dieser Qualitäts-
anspruch erstreckt sich vom Anlegen der Zugangs-
kavität über den Opener, PathGlider, die Feilen-
systeme F360, F6 SkyTaper und R6 ReziFlow bis 
hin zur postendodontischen Versorgung. 
Komet ist Endo – und darin richtig stark, mit ei-
genem Image und gezielter Kundenansprache. 
Die Präzision und Einfachheit der Instrumente 
überzeugt den spezialisierten Endodontologen 
genauso wie den Allgemeinzahnarzt, ja sogar 
die Zahnärzte, die die Endo in der Vergangen-
heit eher scheuten. Das spricht für eine be-
eindruckende Sicherheit der Produkte und den 

professionellen Service drumherum. Kompetente 
Fachberatung und das beliebte EndoFIT Kurs-
programm lassen keine Fragen im endodonti-
schen Praxisalltag mehr offen. Nur eine Frage 
darf sich der Zahnarzt noch stellen: Welcher 
Feilentyp bin ich eigentlich? Die Antwort lautet: 
Es gibt kein Richtig und kein Falsch. Vielmehr geht 
es um ganz persönliche Faktoren wie klinische 
Erfahrung und individuelle Vorlieben, wie z. B. die 
Frage nach der Wurzelfüllung, Spültechnik und 
dem Zeitaufwand. Das zeigen die folgenden Por-
träts der Feilensysteme F360, F6 SkyTaper und R6 
ReziFlow. Ganz dezidiert steht jedes Feilensys-
tem für sich – stark und sicher in der Anwendung. 

F360: einfach und sicher

Mit dem 2-Feilen-System aus NiTi kann ein 
Großteil der Wurzelkanäle einfach und effizient 
aufbereitet werden. Die beiden F360-Feilen 
werden rotierend auf voller Arbeitslänge einge-
setzt. Durch die sehr gute Schneidleistung der 
Instrumente (dank eines flexiblen Doppel-S- 
Querschnitts) ist die Abstufung der Instrumen-
tengrößen in Zehnerschritten (025, 035, 045 
und 055) ohne Probleme möglich und erlaubt 
eine vorsichtige und schonende Aufbereitung. 
Dank des schlanken Tapers .04 sind die Feilen 
sehr flexibel und passen sich jeder Kanalana-
tomie optimal an. Nach der Aufbereitung mit 
F360 bietet sich die Obturation mittels Einstift-
technik an. ZA Robert Gorgolewski (Lüneburg) 
beschreibt, warum er ein F360-Fan geworden 
ist: „Ich als ,Rotierer‘ bevorzuge kleinere Taper 
– die rate ich übrigens auch allen Einsteigern. 
Durch den Taper .04 ist die F360-Feile extrem 
flexibel und eignet sich wunderbar für gebo-
gene und enge Kanäle. Die „Single-use“-An-
wendung und der große Spanraum unterstüt-
zen zudem die Fraktursicherheit. Das gibt mir 
Sicherheit und macht F360 zum Feilensystem 
meiner Wahl.“

F6 SkyTaper 
für den Endo-Erfahrenen 

Das lückenlose 1-Feilen-System F6 SkyTaper in 
fünf unterschiedlichen Größen und drei Längen 
passt für nahezu jede Kanalanatomie. Das ro-
tierende Feilensystem mit effizientem Doppel- 
S-Querschnitt sorgt für eine hohe Reinigungs-
leistung unter gleichzeitiger Einhaltung des 
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ReziFlow. Ganz dezidiert steht jedes Feilensys-
tem für sich – stark und sicher in der Anwendung.
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originären Kanalverlaufs. Für endodontisch 
tätige Kollegen, die eher eine warme dreidimen-
sionale Obturation des Kanalsystems anstre-
ben, wird das Kanalsystem durch den Taper .06 
optimal für diese vorbereitet. Der F6 SkyTaper 
gehört besser in geübte Hände wie die von 
Dr. Günther Stöckl (Rottenburg): „Die Schnitt-
freudigkeit der Instrumente verkürzt die me-
chanische Aufbereitungszeit. Durch den Taper 
.06 ist das Kanalsystem hervorragend für die 
aktivierte chemische Desinfektion vorbereitet. 
Zudem erlaubt der größere Taper eine einfa-
chere warme dreidimensionale Obturation des 
Kanalsystems.“   

R6 ReziFlow: ganz sanft

Wer grundsätzlich die reziproke Aufbereitungs-
weise favorisiert, wird mit dem Instrumenten-
design von R6 ReziFlow erleben, wie sanft ein 
System mit nur wenigen Windungen arbeiten 
kann. ZA Nils Widera (Leipzig) beschreibt das 

Arbeitsgefühl folgendermaßen: „Komet ver-
wendet in der R6 ReziFlow-Broschüre den 
Begriff ,Sanftheit‘. Ich würde es einmal folgen-
dermaßen formulieren: Die reziproke Arbeits-
weise der R6-Feile lässt kein Einschrauben 
zu, das gibt dem Anwender während der 
gesamten Behandlungszeit das Gefühl von 
Sicherheit. Gleichzeitig liefert der konstante 
Taper .06 besonders im Spitzenbereich in den 
kleinen ISO-Größen relativ viel Flexibilität. 
Liegen also stark gekrümmte Kanalsysteme 
vor, ist R6 ReziFlow das Feilensystem der Wahl, 
um kontrolliert zu arbeiten, die Bruchgefahr 
zu verringern und die endodontische Be-

handlung erfolgreich abzuschließen. Das Sys-
tem hat mich wirklich überzeugt, ich kann es 
nur jedem Kollegen weiterempfehlen.“ Der auf 
die Instrumentengröße abgestimmte, kons-
tante Taper bietet beste Voraussetzungen für 
eine schonende Aufbereitung, effiziente Spü-
lung und homogene Abfüllung. R6-ReziFlow 
gibt es in den sechs Feilengrößen 025–050 
und in den drei Längen L21/L25/L31. Diese 
breite Aufstellung gibt dem Anwender die 
Sicherheit, alle klinischen Fälle abdecken zu 
können. 

Sie haben die Wahl

Alle drei Feilensysteme stehen für das, was 
sich ein Zahnarzt für einen sicheren, effizi-
enten und unkomplizierten Endo-Alltag auf 
höchstem Niveau wünscht. Den perfekten 
Überblick über das gesamte Endo-Sortiment 
von Komet verschafft auch die Micropage 
www.ich-bin-endo.de. Ansonsten stehen 
sämtliche Kommunikationskanäle für eine 
Kontaktaufnahme zur Verfügung: Persönli-
che Komet-Fachberater betreuen bundes-
weit individuell und umfassend. Wer die 
zeitliche Unabhängigkeit liebt, für den steht 
der Online-Shop rund um die Uhr offen. Und 
wer noch eine Frage hat, kann gerne zum 
Telefon greifen. Unter 05261 701-700 werden 
die Anliegen – Bestellung, Fragen zum Pro-
dukt, System oder Kurs – garantiert be-
antwortet. Egal also, ob persönlich, online 
oder per Telefon – bei Komet wird immer 
kompetent beraten.
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Wer grundsätzlich die reziproke Aufbereitungs-
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zu verringern und die endodontische Be-
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