
Für alle Fälle

Seit der Einführung der ersten rezipro-
ken Feile vor über einem Jahrzehnt hat 
sich die reziproke Bewegung bei vielen 
Zahnärzten etabliert. COLTENE erwei-
tert nun das Portfolio seiner bewährten 
NiTi-Rotationssysteme mit der Micro-
Mega One RECI, einer Single-Feile in 
reziproker Bewegung. Damit können 

Zahnärzte für eine erfolgreiche ma-
schinelle Wurzelkanalbehandlung bei
COLTENE ihr bevorzugtes Feilensystem 
abrufen, egal welche Bewegungsart sie 
bevorzugen.

Sicher und minimalinvasiv

Aufgrund ihres patentierten Quer-
schnitts zeichnet sich die MicroMega 
One RECI durch ihre Schneidleistung 

aus. Die Wärmebehandlung mit C.Wire 
verleiht der Feile zusätzlich ihre Fle-
xibilität und ihr kontrolliertes Form-
gedächtnis. Dadurch kann die Feile 
vorgebogen und der Wurzelkanal ana-
tomiegetreu aufbereitet werden.
Dank des kleinen Durchmessers von 
1 mm ermöglicht die Feile die Schonung 
des perizervikalen Bereichs und mini-
miert die mechanischen Auswirkungen 
auf die Zahnhartsubstanz. Ihre hohe 
Ermüdungsbeständigkeit sorgt für zu-
sätzliche Sicherheit. Damit genießen 
Zahnärzte bei der Wurzelkanalbehand-
lung einen hervorragenden Kompromiss 
zwischen Schneideffi zienz und Sicher-
heit sowie Flexibilität und minimalinva-
sivem Einsatz. 
Diese Vorteile überzeugen auch in der 
Praxis, wie der französische Endo-Spe-
zialist Dr. Davide Mancino berichtet: 
„Was mich an der Single-Feile am meis-
ten beeindruckt hat, ist deren Berück-
sichtigung der Wurzelkanalanatomie 
bei gleichzeitig hoher Bruchfestigkeit. 
Meiner Meinung nach ist die One RECI 
das sicherste, leistungsstärkste und 
minimalinvasivste reziproke Single-
Feilensystem, das derzeit auf dem Markt
erhältlich ist.“ Dank der Bandbreite des 
Systems sei die optimale Aufbereitung 
des Wurzelkanals bei nahezu jeder In-
dikation möglich. Das Instrument ist in 
fünf Größen von 20/.04 bis 45/.04 so-
wie drei Längen (21, 25, 31 mm) erhält-

lich und wird ausschließlich in sterilen 
Blistern geliefert.

Gewinnen auf der IDS

Für interessierte Zahnärztinnen und 
Zahnärzte gibt es einen informativen 
Kurzfilm zum MicroMega One RECI 
Feilensystem, der unter www.youtu.be/
USlVhv736qE auf dem COLTENE You-
Tube-Kanal abrufbar ist. In Köln können 
sich Endodontie-Experten auf der dies-
jährigen IDS zudem in Halle 10.2, Stand 
P010/R011 einen Überblick über die 
fl exiblen NiTi-Systeme sowie alle weite-
ren Arbeitshilfen des Innovationsführers 
verschaffen. Wer vor Ort per Smart-
phone am interaktiven Gewinnspiel 
teilnimmt, hat außerdem die Chance 
auf einen der attraktiven Preise aus dem 
aktuellen Endosortiment. Es winkt u. a. 
ein vollautomatisierter CanalPro Jeni 
Endomotor für souveränes „Fahren“ im 
Wurzelkanal. So wird der Messebesuch 
dieses Jahr vielleicht gleich doppelt zu 
einem echten Gewinn. 

Neue Single-Feile 
in reziproker Bewegung
COLTENE bringt MicroMega One RECI auf den Markt

Auf der Kirmes lieben die einen das Auf und Ab in der Achter-

bahn, die anderen die Runden im Karussell. Ähnlich bewegungs-

reich geht es in der maschinellen Wurzelkanalaufbereitung zu: 

Zahnärzte haben die Wahl zwischen reziproken und kontinuier-

lich rotierenden Systemen. Für Fans der Aufbereitung in rezipro-

ker Bewegung hat COLTENE jetzt eine neue Feile im Programm.
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