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Diese Gebrauchsanweisung bezieht sich auf folgende 
Kits: 

▪ TFRK-EMS mit EMS-kompatiblen Ultraschallspitzen

▪ TFRK-SET mit Satelec-kompatiblen Ultraschallspitzen

Diese Gebrauchsanweisung bezieht sich auf die 
folgenden Ersatzinstrumente: 

▪ TFRK-ME: Mikro-Explorer, manuell

▪ TFRK-GPR: Guttapercha-Entfernungsinstrument,
manuell

▪ GG-3M: Modifizierter Gates-Glidden-Bohrer Größe 3

▪ TFRK-MT: Mikro-Trepanbohrer

▪ TFRK-SM: Gerade Ultraschallspitze

▪ TFRK-S: Gerade Ultraschallspitze

▪ TFRK-6M: Ultraschallspitze 6-Uhr (nach unten abgewinkelt)

▪ TFRK-6: Ultraschallspitze 6-Uhr (nach unten abgewinkelt)

▪ TFRK-12M: Ultraschallspitze 12-Uhr (nach oben
abgewinkelt)

▪ TFRK-12: Ultraschallspitze 12Uhr (nach oben abgewinkelt)

▪ TFRK-L: Yoshi-Loop
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TFRK – Anwendungsgebiet: 
Das Terauchi File Retrieval Kit (TFRK) ist ein Werkzeugsatz zur 
Entfernung abgebrochener endodontischer Feilenfragmente 
aus dem Wurzelkanal eines Zahns. 

Diese Gebrauchsanweisung bezieht sich auf: 

▪ TFRK-EMS: Terauchi File Retrieval Kit mit EMS-
kompatiblen Ultraschallspitzen 

▪ TFRK-SET: Terauchi File Retrieval Kit mit 
Satelec-kompatiblen Ultraschallspitzen 

Hinweis: Das TFRK wird mit zwei unterschiedlichen Typen von 
Ultraschallspitzen geliefert (EMS-kompatibel und Satelec-
kompatibel), wobei die Gewindesteigung bei EMS feiner (4 
Gewindegänge) und bei Satelec gröber (2 Gewindegänge) ist 
(s. Abbildung). 

Die Art der Ultraschallspitze im TFRK wird anhand eines 
Namenszusatzes angegeben, z. B. TFRK-EMS oder TFRK-SET. 

Nur für die professionelle Anwendung 

EINFÜHRUNG 
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Anwendungshinweise: 
Sterilize Before Use. Esterilizar 
antes de usar. Stériliser avant 
utilisation. Vor Gebrauch 
sterilisieren. 

Siehe S. 24–29 der Gebrauchsanweisung. 

Vor Gebrauch Gebrauchsanweisung lesen 
Der Hersteller empfiehlt allen Anwendern, sich vor 
der Verwendung des Geräts mit den 
Gerätekomponenten vertraut zu machen und alle 
Anweisungen zu lesen. 

Dieses Symbol bezeichnet einerseits „ein nicht sterilisiertes 
Gerät, das normalerweise in derselben oder einer ähnlichen 
Verpackung steril geliefert wird“, andererseits auch „ein 
Gerät, das laut Hersteller sterilisiert werden muss, den 
Sterilisierungsprozess jedoch noch nicht durchlaufen hat“. 

Gegenanzeigen: keine bekannt 

  WARNUNG 
▪ Nur für die professionelle Anwendung

▪ Nicht durch Stuhlassistenz oder 
Prophylaxepersonal anzuwenden 

▪ Nur zur Anwendung in der zahnärztlichen Praxis 

Unerwünschte Reaktionen: keine bekannt 

Risiken: 
▪ Schädliche Auswirkungen: keine bekannt 

▪ Inzidenz schädlicher Auswirkungen: keine bekannt 

▪ Umweltfaktoren mit Einfluss auf die
Geräteanwendung: keine bekannt 
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Inhalt des Kits 

Only 

Sterilize before use 
Esterilizar antes de usar 

Stériliser avant 

utilisation Vor Gebrauch 

sterilisieren 

Autoklavierbare Kassette 
Das Terauchi File Retrieval Kit (TFRK) wird in einer 
autoklavierbaren Kassette mit aufklappbarem Deckel für 
einen einfachen Zugriff auf alle Teile geliefert. 

Only 
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Öffnen der Kassette 

Biegen Sie den oberen und den unteren Teil der TFRK-Kassette 
seitlich voneinander weg, um die Kassette zu öffnen. Heben 
Sie nach dem Öffnen die obere Ablage ab, drehen Sie sie um 
und setzen Sie sie so in den Kassettendeckel, dass alle 
Instrumente sichtbar und zugänglich sind. 

Kassetteninhalt 

Untere Ablage 

▪ (2) Yoshi-Loops: TFRK-L 

▪ (1) Manueller Mikro-
Explorer: TFRK-ME 

▪ (1) Manuelles Guttapercha-
Entfernungsinstrument: TFRK-
GPR 

▪ (2) TrueTooth®-Übungszähne 
(nicht abgebildet) 

Obere Ablage 

▪ (1) 70-.12 Rotierende GT-Feile 

▪ (1) Modifizierter Gates-
Glidden-Bohrer Größe 3: GG-
3M 

▪ (1) Mikro-Trepanbohrer: TFRK-MT 

▪ (1) Polierspitze für hochtouriges Handstück:

HSPP 

▪ (2) Gerade Ultraschallspitzen:

TFRK-S/TFRK-SM 

▪ (1) Ultraschallspitze 6-Uhr (nach unten 

abgewinkelt):

TFRK-6/TFRK-6M 

▪ (1) Ultraschallspitze 12-Uhr (nach oben 

abgewinkelt):

TFRK-12/TFRK-12M 
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Rotierende Instrumente 

70-.12 Rotierende GT-Feile 

Dieses Instrument wird zur Erweiterung des Kanals bis zum 
Fragment verwendet, sofern der koronale Durchmesser der 
abgebrochenen Feile größer als 0,45 mm ist (nachzumessen 
mit einer K-Feile # 45 oder einem Buchanan-Plugger, den man 
auf den Fragmentkopf aufsetzt), oder die Kanalkrümmung 
mehr als 15° beträgt. Es wird bei 500 U/min im Uhrzeigersinn 
eingesetzt. 

GG-3M 

GG-3M ist ein modifizierter Gates-Glidden-Bohrer Größe 3: 
Die Bohrerspitze wurde entfernt, aber die Torpedoform 
beibehalten, so dass damit ein geradliniger Zugang („Staging 
Platform“) zum Feilenfragment angelegt werden kann, der 
dem mit der frakturierten Feile vor dem Bruch geschaffenen 
Pfad folgt. Der größte Durchmesser dieses Bohrers beträgt 
0,9 mm, der Durchmesser an der Spitze 0,45 mm. Er wird mit 
1.000 U/min im Uhrzeigersinn verwendet. 

TFRK-MT 

TFRK-MT ist ein Mikro-Trepanbohrer. Er besitzt einen 
winzigen Zylinder mit Schneiden an der Spitze, die eine 1 mm 
tiefe Rille rund um das koronale Ende des Feilenfragments 
erzeugen. Der Außendurchmesser des TFRK-MT beträgt 
0,6 mm, so dass er nach und nach einem mit der 70-.12 GT-
Feile und/oder dem GG-3M angelegten Kanal folgen kann. Der 
Innendurchmesser des Trepankopfs beträgt 0,45 mm, so dass 
er Feilenfragmente mit einem Durchmesser von unter 
0,45 mm an der Bruchkante umfassen kann. Der TRFK-MT 
wird mit 600 U/min gegen den Uhrzeigersinn verwendet, um 
ein Herausdrehen des Feilenfragments aus dem Kanal 
während der Rillenpräparation zu unterstützen. 

Ultraschallspitzen 
Das TFRK enthält zwei löffelförmige (TFRK-6/TFRK-6M und 
TFRK-12/TFRK-12M) sowie zwei gerade Ultraschallspitzen 
(TFRK-S/TFRK-SM). Diese Ultraschallspitzen sind so geformt, 
dass sie die Oberfläche des Feilenfragments an der 
Innenkurvatur des Kanals erreichen. 
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Die Latch-Grip-Polierspitze wird zum Schärfen der TFRK-S/ 
TFRK-SM im Gebrauch verwendet. 

TFRK-6/TFRK-6M 
& TFRK-12/TFRK-12M 
Die Ultraschallspitzen TFRK-
6/TFRK-6M und TFRK-12/TFRK-
12M sind Mikrolöffel mit einer 
konkaven Oberfläche, die 
entweder zum Handstück hin 
oder davon weg zeigt. TFRK-6 
und TFRK-12 sind Satelec-
kompatibel, TFRK-6M und 
TFRK-12M EMS-kompatibel. 
 Die Ausgangsleistung des TFRK-6 
/TFRK-6M beträgt 0,046 Watt. Die Ausgangsleistung des TFRK-
12/TFRK-12M beträgt 0,056 Watt. Diese Instrumente werden 
(trocken) verwendet, um an der Innenkurvatur wie ein Keil 
zwischen Feilenfragment und Kanalwand einzudringen und 
neben der Bruchkante einen Spalt zu schaffen. Nachdem im 
ersten Schritt ein halbkreisförmiger Spalt am Feilenfragment 
angelegt wurde, wird dieser mit den Spitzen TFRK-S/TFRK-SM 
vervollständigt. Die Ultraschallpräparation ist abgeschlossen, 
sobald unter Vergrößerung eine Bewegung des Fragments 
bestätigt wird. 

TFRK-S/TFRK-SM 

Wenn die Rotation des Handstücks durch orale Strukturen 
behindert wird, eignet sich bei Bedarf die gerade Spitze zum 
Erweitern des Spalts an der Innenkurvatur. Die gerade Spitze ist 
sowohl in Satalec-kompatibler (TFRK-S) als auch in EMS-
kompatibler Ausführung (TFRK-SM) erhältlich. Die 
Ausgangsleistung des TFRK-S/TFRK-SM beträgt 0,022 Watt. 
Hauptaufgabe der Ultraschallspitze TFRK-S/TFRK-SM ist es, das 
Feilenfragment mittels Aktivierung der Spüllösung in dem Spalt 
zu bewegen, der zuvor mit einem oder beiden der Mikrolöffel 
erzeugt wurde. Am wirksamsten wird das Fragment mit 
17%iger wässriger EDTA-Lösung aus dem Kanal herausbewegt. 

Yoshi-Loop: TFRK-L 

TFRK-L ist ein Mikro-Lasso, das aus einer winzigen 
Drahtschlaufe am Ende einer Edelstahlkanüle und einem 
blauen Handgriff mit einem roten Rückzugschieber besteht, 
der die Lassoschlaufe zuzieht, wenn man ihn nach hinten 
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schiebt. Mit der Schlaufe kann das Feilenfragment, das nach 
Einsatz der TFRK-Ultraschallspitzen zwar gelockert, aber in situ 
ist, gefasst und entfernt werden. Bei Fragmenten von über 
4,5 mm Länge ist dies eine häufige Situation. 

WARNUNG: DAS TFRK-L ist ein empfindliches 
Instrument. Bei angemessen umsichtiger 
Anwendung ist es sehr effektiv. Bitte beachten 
Sie bei der Verwendung des Lassos folgende 
Punkte: 

1. Das Feilenfragment muss vor Anwendung des TFRK-L mit 
den TFRK-Ultraschallspitzen im Kanal gelockert werden. 
Mit der Schlaufe lässt sich kein Feilenfragment aus dem
Kanal ziehen, das dort noch feststeckt; bei einem
entsprechenden Versuch reißt die Schlaufe, bevor das
Fragment den Kanal verlässt.

2. Betätigen Sie den roten Knopf zum Festziehen der
Schlaufe sehr behutsam. Abrupte Bewegungen können zu 
einem Knick in der Schlaufe führen und einen Bruch oder
eine Schwächung des Mikro-Lassos nach sich ziehen.

3. Ziehen Sie das Mikro-Lasso erst fest, nachdem Sie das 
Feilenfragment gefasst haben; unnötiges Festziehen und 
Lockern des Drahts verkürzen seine Lebensdauer.

4. Biegen Sie die Kanüle, in der der Draht verläuft, nach 
Bedarf mit behandschuhten Fingern. Eine Zange kann das
Instrument eindrücken und beschädigen.

5. Verwenden Sie eine DG16-Endo-Sonde, um die Schlaufe 
zu formen und ihre Größe anzupassen. Legen Sie die
Schlaufe über die Spitze der Sonde, um sie zu verkleinern,
über den Mittelteil der Sonde, um eine mittelgroße
Schlaufe zu erhalten, und über das Schaftende, um sie zu
vergrößern.

6. Biegen Sie die Schlaufe mithilfe der eingesteckten DG16-
Sonde auf 45 Grad. Dieser Winkel erleichtert die 
Positionierung des Mikro-Lassos über dem 
Feilenfragment.

TFRK-L mit gefasstem 
Feilenfragment 
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Manuelle Revisionsinstrumente 
Die manuellen Revisionsinstrumente haben zwei besonders 
lange Enden, die stumpf bzw. spitz abgewinkelt sind, um in 
unterschiedlichen Kanalwinkeln verwendet werden zu 
können. 

TFRK-ME 

Der manuelle Mikro-Explorer (TFRK-ME) besitzt eine extrem 
feine, speerförmige Spitze mit glatter Oberfläche und ist somit 
geeignet, Stufenbildungen im Kanal zu passieren und den 
Kanal auf Feilenfragmente oder andere Hindernisse zu 
sondieren. Das Instrument lässt sich der Kanalkrümmung 
entsprechend vorbiegen, so dass die TFRK-Arbeitsspitzen vor 
dem Gebrauch genauso vorgebogen werden können. Bei einer 
Stufe koronal des Fragments kann mit Hilfe der Sonde der 
ursprüngliche Kanalverlauf sondiert und die Stufe mit einigen 
Schub- und Zugbewegungen abgetragen werden. Wenn die 
Spitze kurz oder stumpf wird, kann sie mit der im Kit 
enthaltenen Polierspitze nachgeschärft werden. 

TFRK-GPR 

Das Guttapercha-Entfernungsinstrument (TFRK-GPR) endet 
beidseits in einem pfeilförmigen Kegel, mit dem sich Reste von 
Füllungsmaterial fassen lassen. 
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Bei Feilenfragmenten mit koronalem 
Durchmesser über 0,45 mm oder 
einer Kanalkrümmung über 15 Grad: 

Verwendung der rotierenden NiTi-Feile 

Wenn der koronale Durchmesser des Feilenfragments 
augenscheinlich größer als 0,45 mm ist (nachzumessen mit 
einer K-Feile # 45 oder einem Buchanan-Plugger, den man auf 
den Fragmentkopf aufsetzt) oder die Kanalkrümmung mehr 
als 15° beträgt, verwenden Sie die Rotierende GT-Feile 70-.12 
aus dem TFRK (statt des GG-3M), um einen geradlinigen 
Zugang („Staging Platform“) zur Bruchkante des 
Feilenfragments anzulegen. Die Rotierende GT-Feile 70-.12 
sollte bei 500 U/min im Uhrzeigersinn verwendet werden. 

Bei Feilenfragmenten mit koronalem 
Durchmesser unter 0,45 mm oder einer 
Kanalkrümmung unter 15 Grad: 

Verwendung des modifizierten Gates- Glidden-Bohrers (GG-3M) 

Ist der koronale Durchmesser des Feilenfragments dem 
augenscheinlich kleiner als 0,45 mm (zu überprüfen durch 
Vermessen des Kanaldurchmessers direkt hinter der 
Bruchkante des Feilenfragments), verwenden Sie den GG-3M 
mit 1.000 U/min im Uhrzeigersinn, um eine Plattform für den 
Mikro-Trepanbohrer (TFRK-MT) zu schaffen, mit dem 
anschließend der Fragmentkopf freigelegt wird. Die 
Verwendung des GG-3M an dieser Stelle verringert die Gefahr 
einer Stufenbildung durch den TFRK-MT. 

Verwendung des Mikro-Trepanbohrers, TFRK-MT 

Verwenden Sie den TFRK-MT bei 600 U/min gegen den 
Uhrzeigersinn. Die Rotation gegen den Uhrzeigersinn kann 
bewirken, dass sich das Feilenfragment aus dem Kanal 
herausdreht. Bei einer Rotationsgeschwindigkeit des Bohrers 
von über 800 U/min riskieren Sie allerdings eine 

Schritt-für-Schritt-Anleitungen 
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Stufenbildung, vor allem in gekrümmten Kanälen. 
Insbesondere Feilenfragmente unter 3 mm lassen sich 
theoretisch allein mit dem TFRK-MT entfernen, da dieser 
Bohrer koronal bereits 1 mm des Fragments freilegt. 

Verwendung der TFRK-Ultraschallspitzen 
(nach koronaler Erweiterung): 

Anlegen eines kleinen Hohlraums an der Innenkurvatur des Kanals 

Nach der Vorbereitung des Kanals mit dem GG-3M und 
dem TFRK-MT wird die Wurzelkanalpräparation im nächsten 
Schritt mit den TFRK-Ultraschallspitzen abgeschlossen. Mit 
Hilfe der rotierenden Instrumente sollte das koronale Ende 
der frakturierten Feile in den vorausgehenden 
Arbeitsschritten freigelegt worden sein, allerdings muss der 
Raum an der Innenkurvatur mit den TFRK-Ultraschallspitzen 
noch nach apikal erweitert werden. Die TFRK-
Ultraschallspitzen müssen entweder mit einer 
Arterienklemme oder einem 3-mm-Schlüssel fest auf das 
Gewinde des Handstücks aufgeschraubt werden. 

WARNUNG: Die maximale Peak-to-Peak-Amplitude 
der Ultraschallspitzen kann im Leerlauf 200 µm 
übersteigen. 

Vorsicht! Aggressive Ultraschallpräparation um das 
Fragment vor Verwendung des Mikro-Trepanbohrers 
TFRK-MT kann zu Sekundärfrakturen des Fragments 
führen. 

Die ideale Leistungsstufe erreichen Sie mit den 
TFRK-Ultraschallspitzen, indem Sie in der 
niedrigsten Einstellung beginnen und die 
Leistung allmählich steigern, bis eine Resonanz 
erreicht wird. Da es sich bei diesen 
Ultraschallspitzen um die wohl kleinsten in 
der Zahnheilkunde handelt, halten sie hohen 
Belastungen nicht stand (eine mittlere 
Leistung gilt bei diesen Spitzen als hoch); 
zudem ist eine hohe Leistung für effektives 
Bohren auch nicht erforderlich. Eine 
Einstellung von 2–5 auf einer Skala bis 20 
(oder 1–3 an einem Dentsply ProUltra Piezo) 
ist normalerweise ideal. Je nach verwendetem 
Ultraschallgenerator können die Einstellungen 
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variieren, sie sollten jedoch etwa bei 1/8 bis 1/4 
der Gesamtleistung liegen. 

Wenn es bei der Fragmententfernung zu Komplikationen 
kommt, liegt die Ursache in den meisten Fällen im koronalen 
Drittel des Feilenfragments. Dieser Anteil ist üblicherweise 
rundum von Dentin umgeben, was Sekundärfrakturen 
begünstigt und Widerstand gegenüber mechanischen 
Abzugskräften bewirkt. Daher ist zunächst die Fixierung in der 
Dentinwand zu lösen, bevor man die Entfernung versucht. Um 
das Fragment zu lockern, genügt es meist, nur auf einer Seite 
(immer an der Innenkurvatur) einen schmalen Spalt zu 
schaffen statt einer zirkulären Rille. Das koronale Drittel des 
Fragments muss unter trockenen Bedingungen mit 
Luftkühlung freigelegt werden, um bei ausreichender Kühlung 
der Spitze die Sicht auf das Operationsfeld nicht zu 
beeinträchtigen.  

TFRK-Ultraschallspitzen haben eine sehr lange 
Geometrie und sollten daher nicht frei (d. h. 
kontaktlos in der Luft gehalten) betrieben werden, 
da die Sinusschwingung der Vibration, die sich im 
freien Betrieb über den langen, schmalen Schaft 
fortsetzt, einen vorzeitigen Ermüdungsbruch  
bewirkt. Die Spitzen müssen beim Einschalten und 
während des Gebrauchs durch leichten Kontakt 
mit einer harten Oberfläche (z. B. einer 
Zahnstruktur, einem beliebigen Metallinstrument 
etc.) gedämpft werden. Im Kontakt mit Dentin ist 
ein Intervallbetrieb zu empfehlen, um einen 
vorzeitigen Bruch zu verhindern. 

Freilegen des koronalen Anteils abgebrochener Feilen 

Falls im vorherigen Schritt andere rotierende 
Instrumente als der GG-3M und der TFRK-MT zum Erweitern 
des Wurzelkanals bis zum Feilenfragment verwendet wurden, 
müssen Sie nun mit den Ultraschallspitzen den koronalen 
Anteil des Fragments manuell freilegen. Verwenden Sie dazu 
die löffelförmigen Spitzen (TFRK-6/TFRK-6M und TFRK-
12/TFRK-12M) um dem Fragmentkopf an der Innenkurvatur 
des Kanals. 
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 Die größte Kraftübertragung zwischen der TFRK-
Ultraschallspitze und dem Dentin um das Feilenfragment 
erfolgt beim ersten Energieimpuls. Der Mechanismus 
lässt sich mit einem Peitschenschlag vergleichen: Der 
Instrumentenschaft schickt eine Stoßwelle über seine 
gesamte Länge; wenn diese die Spitze erreicht, erfolgt 
eine bemerkenswert kräftige, wenn auch mikroskopisch 
kleine Bewegung gegen das Dentin der Kanalwand. Den 
größten Dentinabtrag um das abgebrochene Feilenende 
und den schonendsten Umgang mit der Spitze erreichen 
Sie durch intermittierendes Einschalten, also durch 
wiederholtes „Antippen“ des Fußschalters zum 
Aktivieren der Spitze. 

Diese Methode führt zu einer optimalen Bewegung der 
Schneidenspitze und verringert gleichzeitig die 
Wärmeerzeugung und die Kumulierung von zyklischer 
Ermüdung im Instrument (zyklische Ermüdung kumuliert 
mit jeder Betriebssekunde der Spitze). Die bei 
durchgehender Ultraschallaktivierung entstehende 
Wärme ist eine weitere Ursache für vorzeitige Brüche. 
Der vorgeschlagene intermittierende Betrieb reduziert 
die Wärmebildung und verlängert so die Lebensdauer 
der Ultraschallspitze. Idealerweise wird die 
Ultraschallspitze unter ständiger Luftkühlung aus dem 3-
Funktions-Handstück jeweils 1–2 Sekunden lang aktiviert 
und dann wieder entfernt. Wenn das Feilenfragment mit 
Debris bedeckt ist, ziehen Sie die Spitze heraus und 
spülen Sie den Kanal. Wischen Sie die Spitze mit einem 
Alkoholtupfer ab, um sie wieder auf Raumtemperatur zu 
bringen. Kontrollieren Sie die Spitze und schärfen Sie sie 
bei Bedarf mit dem HSPP aus dem Kit, bringen Sie sie 
dann wieder in den Kanal ein und setzen Sie die Arbeit 
fort. 

Die löffelförmigen Spitzen (TFRK-6/TFRK-6M und TFRK-
12/TFRK-12M) und die gerade Spitze (TFRK-S/TFRK-SM) 
werden trocken verwendet (sie sind so gebogen, dass sie 
nur die Dentinwand der Innenkurvatur abtragen), bis das 
Fragment gelockert ist. Anschließend wird wässrige 
EDTA-Lösung hinzugefügt, um den Kavitationseffekt 
(Turbulenz) zu nutzen, der von der Ultraschallenergie 
erzeugt wird und das Fragment aus dem Kanal treibt, 
während die gerade Spitze wiederum nur in Kontakt mit 
der Innenkurvatur gehalten wird. Die aktivierte gerade 
Spitze sollte mit kurzen Schub- und Zugbewegungen in 
dem schmalen Spalt bewegt werden, der zuvor unter 
Zugabe von EDTA-Lösung erzeugt wurde, um die 
Mikrokavitation (Mikroturbulenz) hervorzurufen, die 
erforderlich ist, um das Feilenfragment aus dem Kanal 
herauszubewegen. Die gerade Spitze muss immer scharf 
und dünn sein, damit das Feilenfragment an ihr vorbei 
aus dem Kanal geschwemmt werden kann, und wird in 
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der Flüssigkeit in dieser letzten Phase durchgehend 
aktiviert, da die EDTA-Lösung im Kanal sowohl die 
Hitzeentwicklung als auch die Ultraschallaktivierung 
dämpft. Die gerade Spitze sollte nach jedem Gebrauch 
mit der im Kit enthaltenen Metallpolierspitze (HSPP) 
nachgeschärft werden. Besonders wichtig sind diese 
Empfehlungen im Trockenbetrieb der Spitzen. Die 
geschärfte gerade Spitze wird in der finalen Phase im 
feuchten Milieu auf dieselbe Weise intermittierend 
bewegt und aktiviert. 

Vorsicht! Feilenfragmente können in noch kleinere 
Stücke zerbrechen. 

Ein materialermüdetes Feilenfragment ist äußerst 
anfällig für Sekundärfrakturen durch die 
Ultraschallaktivierung, selbst wenn die Spitzen auf der 
niedrigsten Stufe betrieben werden. Um das Bruchrisiko zu 
verringern, präparieren Sie auf einer Seite (neben dem 
Fragment an der Innenkurvatur des Kanals) einen 
halbkreisförmigen Spalt; so stützt die Außenseite der 
gekrümmten Kanalwand das Fragment ab und reduziert damit 
die Wahrscheinlichkeit eines sekundären Bruches. Vor allem 
in gekrümmten Wurzelkanälen sollte die 
Ultraschallaktivierung stets im schmalen Spalt zwischen dem 
abgebrochenen Fragment und der Innenkurvatur erfolgen. 
Mit anderen Worten, die Dentinwand, die das Feilenfragment 
stützt (an der Außenkurvatur des Kanals) muss der Stelle der 
Ultraschallaktivierung an der Innenkurvatur des Kanals stets 
gegenüberliegen, um eine Sekundärfraktur des 
Feilenfragments zu verhindern. 

Lockerung von Feilenfragmenten mit der Ultraschallspitze 
TFRK-S/TFRK-SM 

Das wiederholte Polieren der geraden Spitze mit der im 
Kit enthaltenen Polierspitze (HSPP) ist von entscheidender 
Bedeutung. Die gerade Spitze sollte möglichst dünn sein, um 
die Sicht auf das Operationsfeld zu maximieren, eine 
übermäßige Erweiterung der Kanalwand zu verhindern und 
das Feilenfragment passieren zu lassen. Je dünner die gerade 
Spitze, desto effektiver erzeugt sie die erforderliche 
Mikrokavitation. 

Verwenden Sie die löffelförmigen Spitzen zum Präparieren 
eines halbkreisförmigen Spaltes; dank der konkaven Form 
dieser Spitzen können sie wie ein Extraktionshebel zwischen 
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Kanalwand und Feilenfragment verkeilt werden und das 
Fragment herauslösen. Mit der geraden Spitze wird der Spalt 
nach apikal und lateral erweitert, um den halbkreisförmigen 
Spalt zu vervollständigen und schließlich das in der Kanalwand 
steckende Feilenfragment zu lockern. Sobald die löffelförmige 
Spitze das Feilenfragment während der Präparation des Kanals 
gelockert hat, gilt die Präparation als abgeschlossen. In diesem 
Fall ist die Verwendung der geraden Spitze in der 
Präparationsphase nicht mehr erforderlich. 

Wenn die gerade Spitze im Spalt verkeilt und an der 
Innenkurvatur aktiviert wird, kann dies das Feilenfragment 
nach koronal verschieben oder vollständig befreien. Wird die 
Spitze dagegen an der Außenkurvatur des Kanals aktiviert, 
treibt die Ultraschallenergie das Feilenfragment noch tiefer in 
den Kanal. Überprüfen Sie, ob die Kanalwand glatt ist. Nach 
der Präparation eines schmalen Arbeitsraums muss 
sichergestellt werden, dass die Kanalwand vom 
Feilenfragment bis zum koronalen Abschnitt glatt ist; Höcker, 
Hindernisse oder Überhänge an der äußeren Kanalwand 
können den Entnahmeweg des Fragments blockieren. Glätten 
Sie nach der Rillenpräparation an der Innenkurvatur des 
Kanals und der Lockerung des Feilenfragments mit einer 
gebogenen geraden Spitze vorsichtig die Kanalwand an der 
Außenkurvatur, um etwaige Hindernisse zu entfernen, die den 
Entnahmeweg des Fragments blockieren könnten. 

Handhabung der TFRK- Ultraschallspitzen 

Füllen Sie den Kanal mit EDTA-Lösung, um den 
Ultraschall-Kavitationseffekt und die akustische 
Gleichströmung zur Entfernung des Feilenfragments zu 
verstärken. 

WARNUNG: Schieben Sie das Fragment nicht noch 
tiefer in den Kanal! 

Die Ultraschallaktivierung sollte mit kurzen Schub- und 
Zugbewegungen in dem schmalen Spalt zwischen dem 
Fragment und der Innenkurvatur des Wurzelkanals erfolgen, 
bis das Fragment entfernt ist. Bitte beachten Sie: Wenn die 
Ultraschallenergie auf die Außenkurvatur des Kanals trifft, 
treibt sie das Fragment tiefer nach apikal. Damit die 
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Ultraschallspitzen nicht brechen, arbeiten Sie im schmalen 
Spalt mit kurzen Pickbewegungen. Wenn Sie die Spitze im 
aktivierten Zustand zwischen Feilenfragment und Kanalwand 
verkeilen, besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass die 
dünne Spitze abbricht. 

Zusätzliche Dentinentfernung 

Wenn die abgebrochene Feilenspitze kürzer als 4,5 mm ist 
und nach dem Freilegen des oberen Fragmentdrittels über 
mehr als 60 Sekunden der Lockerung widersteht (keine 
Bewegung unter Ultraschall), muss mit der geraden Spitze an 
der Innenkurvatur ein weiterer Teil der Dentinwand neben 
dem Fragment nach apikal abgetragen werden. Vertiefen Sie 
dabei (trocken) den Hohlraum in der Dentinwand und lockern 
Sie das Feilenfragment in der Kanalwand. Füllen Sie dann 
erneut den Wurzelkanal mit EDTA-Lösung und befreien Sie das 
Fragment mit einer gebogenen geraden Spitze an der 
Innenseite der Kanalkrümmung. Auch wenn das 
Feilenfragment kürzer als 4,5 mm ist, zeigt es umso mehr 
Widerstand gegen das Lockern, je näher es an 4,5 mm 
herankommt. In diesem Fall sollten Sie das TFRK-L einsetzen, 
statt es mit fortgesetzter Ultraschallaktivierung zu versuchen. 
Wenn ein Feilenfragment unter 4,5 mm den Wurzelkanal 
unter Ultraschall nicht in 10 Sekunden verlässt, lässt es sich 
schneller mit dem Loop entfernen. 

Anwendung des TFRK-L 

Wenn das Fragment länger als 4,5 mm ist und bei Ultraschall-
Aktivierung sichtbar vibriert oder wenn ein Fragment, das 
kürzer als 4,5 mm ist, nach 10 Sekunden Ultraschall-
Aktivierung nicht aus dem Kanal geschwemmt wird, sollte 
man das koronale Fragmentende mit dem TFRK-L fassen und 
das Fragment aus dem Kanal ziehen. 

Platzbedarf für den TFRK-L 

Der Kanal muss mindestens 0,4 mm breiter sein als der 
koronale Durchmesser des Fragments, damit die 
Drahtschlinge des TFRK-L noch Platz hat. Wenn z.B. die 
Bruchfläche der frakturierten Feile im Durchmesser 0,35 mm 
misst, müsste der Kanal darüber auf 0,75 mm erweitert sein, 
um mit dem TFRK-L arbeiten zu können. Die Menge an Dentin, 
die man dafür opfern muss, ist in der Regel irrelevant, da das 
koronale Ende eines über 4,5 mm langen Fragments meist im 
mittleren Kanaldrittel zu liegen kommt, wo die Dentinwand 
besonders dick ist. (Der Höchstdurchmesser der meisten 
konventionellen rotierenden Feilen ist 1-1,2 mm, so dass eine 
solche Erweiterung in der Größenordnung der üblichen 
Aufbereitungsziele liegt.) Mit einem gelben Buchanan-Plugger 
(Gr. 2) lässt sich feststellen, ob der Platz für den Loop 
ausreicht, da der Durchmesser dieses Pluggers etwas mehr als 
0,4 mm beträgt. Wenn die Pluggerspitze koronal zwischen 
Fragment und Dentinwand passt, lässt sich auch der TFRK-L 
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gefahrlos einbringen. Bei Bedarf kann mit der rotierenden GT-
Feile 70-.12  und anschließendem Nacharbeiten mit der 
passenden löffelförmigen Ultraschallspitze an der 
Innenkurvatur etwas mehr Platz geschaffen werden. 

Vorbereitung des TFRK-L 

Sobald der koronale Anteil der frakturierten Feile rundum 
durchschnittlich mindestens 0,7 mm freiliegt (wenn z.B. ein 3 
mm langes Segment einer rotierenden Feile der Größe 20-.04 
im Kanal abgebrochen ist, wird der koronale Durchmesser 
etwa 0,32 mm betragen und der zusätzliche Platzbedarf für 
den Loop 0,4 mm), muss die Größe des Loops mit Hilfe einer 
Endo-Sonde an das koronale Fragmentende angepasst 
werden. Gehen Sie dabei wie folgt vor: 

1. Setzen Sie die Sondenspitze in den Loop und lassen 
Sie die Sonde so lange hineingleiten, bis der
Durchmesser des Loops dem des koronalen
Fragmentendes entspricht.

2. Ziehen Sie den Loop um die Sonde fest, indem Sie 
den roten Knopf am blauen Griff sanft nach hinten
ziehen.

3. Dann drehen Sie die Sonde so, dass der Loop in
einem Winkel von 45° zur Loop-Kanüle steht.
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4. Auf diese Weise lässt sich das Schlaufenende in den
rillenförmig um das Fragment präparierten 
Zwischenraum einsetzen. Anschließend wird der
restliche Schlaufenteil in 90°-Position gedrückt,
damit er sich rund um das Fragment legt, wenn sich 
die Loop-Kanüle in ihrer finalen Position im Kanal
befindet.

Entfernung des Feilenfragments mit dem TFRK-L 

Führen Sie den Loop so ein, dass sich die Schlaufenkanüle auf 
der der Innenkurvatur zugewandten Seite des Fragments 
befindet und der Loop in Richtung Außenkurvatur weist, und 
legen Sie ihn über das freiliegende Ende des Fragments. 
Sichern Sie das Fragment, indem Sie mit dem Finger den roten 
Knopf nach vorne schieben, um ihn zu aktivieren, und ihn 
dann vorsichtig zurückziehen, bis sich der Loop um das freie 
Ende des Fragments festzuziehen beginnt. Die spürbare 
Spannung des Knopfes zeigt an, dass sich der Loop um das 
abgebrochene Feilenende festgezogen hat. Heben Sie nun 
vorsichtig den Loop aus dem Kanal, wobei Sie diese Spannung 
erhalten. In aller Regel genügt ein einziger sanfter Zug, um das 
zuvor gelockerte Fragment herauszubekommen. Wenn beim 
Anheben des TFRK-L ein stärkerer Widerstand zu spüren ist, 
versuchen Sie, entgegen dem Uhrzeigersinn zu ziehen. Eine 
der beiden Bewegungen wird schließlich zur Entfernung des 
Instruments führen, je nachdem wo der Kanal genügend Platz 
für die Passage des Fragments bietet. 

Falls der Loop von dem Feilenfragment abgleitet, entfernen 
Sie den TFRK-L einfach, bringen Sie das Mikro-Lasso wieder 
mit Hilfe der Sonde in eine runde Form, drehen Sie die Sonde 
parallel zur Loop-Kanüle, bis der Loop einen Winkel von 45° 
aufweist, bringen Sie den Loop wieder ein und fassen Sie 
erneut das Fragmentende. 

Die Kanüle des TFRK-L ist 
knickfrei gebogen, damit sie 
in den Kanal eingeführt 
werden kann.  

Möglicherweise sind mehrere Versuche nötig, um das 
Fragment mit dem Loop zu sichern. Bevor Sie das Fragment 
mit dem TFRK-L entfernen, stellen Sie sicher, dass es mit den 
Ultraschallspitzen erfolgreich gelockert wurde. Der Loop muss 
um das Fragment fest angezogen sein, während die Spannung 
sicher gehalten wird, damit er beim Herausziehen nicht 
abrutscht. Man darf auch ein biegsames Feilenende nicht mit 



Schritt-für-Schritt-Anleitungen 23 

einem gelockerten Fragment verwechseln. Ein langes 
Feilensegment verbiegt sich leicht unter Ultraschalleinwirkung 
und mag gelockert erscheinen, während es in Wirklichkeit 
noch fest im Dentin sitzt und sich nicht mit dem TFRK-L 
entfernen lässt. 

Ziehen Sie den Loop nie direkt gegen das Kanülenende fest, 
d.h. ohne ihn um eine Sonde oder ein Fragmentende zu
schlingen, da dies zur Knickbildung und Schwächung des
Mikro-Lassos und letztlich zum Bruch des Instruments führt.

Bei korrektem Gebrauch lassen sich mit dem TFRK-L 2-3 
Fragmente entfernen, bevor es zum Bruch kommt. 
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Dental Engineering Laboratories LLC 

Hinweise zur Aufbereitung: 
Terauchi File Retrieval Kit (TFRK) 

Dental Engineering Laboratories hat das Terauchi File Retrieval Kit 
(TFRK) nach Durchführung der unten aufgeführten Verarbei-
tungsverfahren auf Sterilität geprüft und bestätigt, dass das TFRK 
nach Abschluss des definierten Dampf-Gravitationszyklus steril ist. 

Nationale Behörden können jedoch den Nachweis der endgültigen 
Wirksamkeit des unten beschriebenen Verfahrens durch den 
Anwender verlangen. 

Darüber hinaus können nationale Behörden die Anwendung eines 
alternativen Verfahrens als dem angegebenen erlauben oder fordern. 
In solchen Fällen können die nationalen Behörden den Nachweis 
solcher Verfahren durch den Anwender verlangen. 

Warnhinweise 

WARNUNG 

Wenn das TFRK bei einem Patienten mit 
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK) 
(bestätigt oder Verdacht auf CJK) 
verwendet wurde, darf es nicht 
weiterverwendet werden. Da selbst bei 
Aufbereitung und Sterilisation das Risiko 
einer Kreuzkontamination nicht 
ausgeschlossen werden kann, muss das 
Kit in diesem Fall vernichtet werden. 

WARNUNG 

Prüfen Sie vor dem Gebrauch alle 
Instrumente auf Verschleiß. 

Im Fall einer Beschädigung eines 
Bestandteils wird eine 
Wiederverwendung nicht empfohlen. 

WARNUNG 

Die maximale Peak-to-Peak-Amplitude 
der Ultraschallspitzen kann im Leerlauf 
200 µm übersteigen. 

Beschränkungen der Verarbeitung 

Vorsicht 

Die Aufbereitung und 
Weiterverwendung des Terauchi 
File Retrieval Kit sollte unter 
Einhaltung der Bestimmungen in 
Richtlinie 93/42/EEC nur dort 
erfolgen, wo dies durch die 
nationale Gesetzgebung erlaubt ist. 

Pflegeanweisung
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Vorsicht 

Die autoklavierbare Kassette mit 
Silikonträgern wurde in 
200 Sterilisationszyklen geprüft. 

Vorsicht 

Bei korrekter Anwendung kann 
jedes TFRK-L 2–3 Feilenfragmente 
entfernen, bevor es nicht mehr 
einsatzfähig ist. Verwenden Sie das 
TFRK-L nicht häufiger als fünfmal. 

Anweisungen 

Vorbehandlung am Einsatzort 

Vorsicht 

Die Sterilisationsausrüstung muss 
regelmäßig gemäß den 
Herstelleranweisungen gewartet 
und überprüft werden. 

Vorsicht 

Neue autoklavierbare Kassetten und 
Silikonträger müssen vor dem 
Erstgebrauch gewaschen werden. 

Lagern Sie zum Sterilisieren die 
chirurgischen Instrumente auf der 
Ablage mit den Silikonträgern. 

Sterilisieren Sie alle Instrumente in 
der mitgelieferten Kassette. 

Sterilisieren Sie die Instrumente 
unverpackt. 

Vorsicht 

Die autoklavierbaren Kassetten 
sollten vor jedem Gebrauch mit 
Wasser und Seife gereinigt werden, 
um die Verunreinigung durch 
Bakterien zu minimieren. Wurde die 
autoklavierbare Kassette über einen 
langen Zeitraum nicht benutzt oder 
besteht ein Verdacht auf 
Kontaminierung mit biologischem 
Material sollte die Kassette 
gründlich gereinigt werden. Dazu 
werden die Silikonträger entfernt 
und im üblichen Verfahren zur 
Vorbereitung von Instrumenten und 
chirurgischen Geräten für die 
Dampfsterilisation desinfiziert. 

Wenn die Silikonträger entfernt 
wurden, trocknen Sie die Kassette 
vor dem erneuten 
Zusammenbauen. 

Die Unversehrtheit der Kassette 
kann durch eine Sichtprüfung 
bestätigt werden. 
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Sterilisierbar im Dampfsterilisator (Autoklav) 
Maximaltemperatur 135 °C 

Zyklusdauer 3 Minuten 

Vorsicht 

Autoklavierbare Kassetten bleiben 
nicht von selbst steril; sie müssen 
dazu zusammen mit ihrem Inhalt in 
sterilitätserhaltenden Umverpack-
ungen aufbewahrt werden. 

Vorbereitung vor dem Reinigen 

Anweisungen: 

1. Legen Sie die zu sterilisierenden Instrumente in die passenden
Träger, wo sie während des Sterilisationszyklus stabil gehalten
werden.

2. Laborinstrumente sollten mit dem Stiel in die Silikonträger
eingesetzt werden, damit der zu sterilisierende Bereich
unbedeckt bleibt. Chirurgische Instrumente sollten mit dem
Griff und nicht mit dem Arbeitsende zuerst eingelegt werden.

3. Der Instrumententräger sollte in die Kassette gelegt und diese
dann geschlossen werden.

Reinigung – Automatisiert 

Anweisungen: 

1. TFRK-L (Loops) aus der autoklavierbaren Kassette nehmen und 
beiseitelegen. *Siehe Anweisungen zur manuellen Reinigung
von TFRK-L (Loops)

2. Die gesamte autoklavierbare TFRK-Kassette vollständig in die 
vom Hersteller des Ultraschallgeräts empfohlene Ultraschall-
Reinigungslösung tauchen.

3. PH-neutrale Reiniger verwenden.

4. Das Ultraschallgerät je nach Herstellerspezifikationen für 5–
7 Minuten aktivieren.

5. Die autoklavierbare TFRK-Kassette herausnehmen und nach 
jeder Ultraschallreinigung mit demineralisiertem Wasser 
abspülen.

Reinigung – Manuell 

Anweisungen: 

1. Die Instrumente äußerlich mit Alkohol reinigen.

2. Mit steriler Kochsalzlösung oder Wasser abspülen.

*Anweisungen zur manuellen Reinigung von TFRK-L 
(Loops):

1. Den roten Knopf am TFRK-L (Loop) nach vorne schieben, so
dass die Schlinge ganz ausgefahren ist.

2. Mit milder Seife von Hand reinigen oder von außen mit Alkohol 
abwischen.

3. Mit demineralisiertem Wasser abspülen und beiseitelegen.
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4. Die Loops sind empfindlich – Vorsicht bei der Handhabung!

5. Vor Einlegen in die autoklavierbare Kassette den Loop des
TFRK-L in den Griff zurückziehen.

6. Das TFRK ist nun bereit für den Sterilisierungsprozess im 
Dampfsterilisator.

Desinfektion – entfällt 

Trocknen – entfällt 

Wartung, Inspektion und Prüfung 

Die autoklavierbaren Kassetten müssen vor dem Erstgebrauch gereinigt 
werden. 

Je nach Einsatzart sollten sie vor jedem folgenden Gebrauch mit 
Wasser und Reinigungsmittel gereinigt werden. 

Das Gehäuse sollte mit mildem, nicht scheuerndem Reinigungsmittel 
gereinigt werden. 

Zusätzliche Wartungsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 

Verpackung – entfällt 

Sterilisation 

Vorsicht 

Autoklavierbare Kassetten bleiben 
nicht von selbst steril. Sie müssen 
daher zusammen mit den zu 
sterilisierenden Instrumenten in 
Spezialverpackungen (gemäß 
EN 868) verpackt werden. 

Anweisungen: 

4. Legen Sie die zu sterilisierenden Instrumente in die passenden 
Träger, wo sie während des Sterilisationszyklus stabil gehalten 
werden.

1. Laborinstrumente sollten mit dem Stiel in die Silikonträger
eingesetzt werden, so dass der zu sterilisierende Bereich
unbedeckt bleibt. Chirurgische Instrumente sollten mit dem
Griff und nicht mit dem Arbeitsende zuerst eingelegt werden.

2. Der Instrumententräger sollte in die Kassette gelegt und diese 
dann geschlossen werden.

3. Legen Sie die autoklavierbare Kassette in die Sterilisationseinheit
bzw. den Sterilisator.

4. Stellen Sie gemäß Herstelleranweisungen einen 3-Minuten-
Zyklus mit 0–1 Minute Trockenzeit ein.

5. Temperatur: 135 Grad Celsius

6. Warten Sie vor Gebrauch oder Lagerung einen vollständigen 
Trockenzyklus ab.

7. Das TFRK ist nun einsatzbereit.

8. Der Anwender ist verantwortlich für die Sterilität der Instrumente.

Dampf – Gravitation: Unverpackte Instrumente: 

Temperatur: 135 °C 
Zyklusdauer: 3 Minuten 

Trockenzeit: 0–1 Minuten
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Lagerung 

Vorsicht 

Autoklavierbare Kassetten bleiben 
nicht von selbst steril; sie müssen 
dazu zusammen mit ihrem Inhalt in 
sterilitätserhaltenden Umverpack-
ungen aufbewahrt werden. 

Vorsicht 

Nach Gebrauch der Instrumente 
muss die autoklavierbare Kassette 
an einem geschützten Ort gelagert 
werden, um eine unnötige 
Kontaminierung bis zur 
Wiederverwendung zu vermeiden. 

Zusatzinformationen 

Sonneneinstrahlung kann Farbveränderungen an der Kassette 
hervorrufen, beeinträchtigt jedoch nicht ihre 
Sterilisationsbeständigkeit oder Sterilisationsfähigkeit. 

Gehäuse und Ablage sind aus Radel® hergestellt. Zur Entsorgung sollte 
das Produkt mit Genehmigung der zuständigen Behörden in einer 
geeigneten Verbrennungsanlage verbrannt werden. Wo die lokalen 
Bestimmungen dies zulassen, kann es auch auf einer Mülldeponie 
entsorgt werden. 

Herstellerkontakt 

Dental Engineering Laboratories, LLC 

1515 State Street, Suite 16 

Santa Barbara, CA, USA 93101 

info@delengineeringlab.com 
International +1 (805) 963-2118 

Die oben stehenden Anweisungen wurden als geeignet für die Vorbereitung 
des TFRK zum Gebrauch bestätigt. Es obliegt weiterhin der Verantwortung 
des Verarbeiters sicherzustellen, dass die Verarbeitung, wie sie tatsächlich 
mit Geräten, Materialien und Personal in der verarbeitenden Einrichtung 
erfolgt, das gewünschte Ergebnis bringt. Dies erfordert eine Überprüfung 
und/oder Validierung sowie eine routinemäßige Überwachung des 
Verfahrens. 

Ausgestellt im Februar 2018 

mailto:info@delengineeringlab.com
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Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen 

Sterilize Before Use. Esterilizar 
antes de usar. Stériliser avant 
utilisation. Vor Gebrauch 
sterilisieren. 

▪ Nur für die professionelle Anwendung

▪ Befolgen Sie die Anweisungen und 
Empfehlungen des Herstellers des 
Sterilisationsgeräts.

▪ Warten Sie vor Lagerung oder Gebrauch einen 

vollständigen Trockenzyklus ab.

Rotierende Instrumente 

▪ Führen Sie die Rotierende GT-Feile 70-.12 oder die TFRK-
Bohrer nicht bis zur Bruchkante des Fragments ein, wenn 
die Kanalkrümmung mehr als 30 Grad beträgt oder sich 
das Ende der abgebrochenen Feilenspitze im apikalen
Drittel des Kanals befindet, um Perforationen zu 
vermeiden.

▪ Die Rotierende GT-Feile 70-.12 sollte bei 500 U/min im
Uhrzeigersinn verwendet werden. Der GG-3M sollte mit
1.000 U/min im Uhrzeigersinn verwendet werden. Der 
TFRK-MT sollte mit 600 U/min im Gegenuhrzeigersinn
verwendet werden.

▪ Vergewissern Sie sich, dass die Teile korrekt mit einem
kompatiblen niedertourigen Handstück verbunden sind.

Ultraschallspitzen 

▪ Vergewissern Sie sich, dass die Teile korrekt mit einem
kompatiblen Ultraschall-Handstück verbunden sind.

▪ Verwenden Sie das Ultraschall-Handstück mit den 
Ultraschallspitzen bei 1/8 bis 1/4 seines 
Leistungsbereichs.

▪ Betreiben Sie die Spitzen intermittierend, niemals
durchgehend.

▪ Kühlen Sie die Spitzen bei trockener Anwendung mit
dem Luftstrom aus einer Luft-/Wasserspritze und 
wischen Sie sie gelegentlich mit einem Alkoholtupfer ab.

TFRK-L 

▪ Ziehen Sie das Mikro-Lasso niemals fest, wenn es keine 
Sonde bzw. kein Feilenfragment umfasst. 

▪ Verwenden Sie das TFRK-L erst, wenn das Feilenfragment
mit den TFRK-Ultraschallspitzen gelockert wurde.
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Handinstrumente 

▪ Entfernen Sie die Plastikumverpackung der Spitzen TFRK-
GPR und TFRK-ME. 
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