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Anwenderbericht
maschinelle wurzelkanalaufbereitung

Die verwirrende Vielfalt der maschi-
nellen Instrumente und Verfahren
lassen den erfahrenen Benutzer

kalt. Er hat sein System oder seine System-
kombinationen erprobt und wendet sie er-
folgreich an. Mehr und mehr Kolleginnen
und Kollegen aber, die immer noch manuell
arbeiten, denken darüber nach, eventuell
doch auf die maschinelle Endodontie um-
zusteigen. Denn die Vorteile der komfortab-
len maschinellen Aufbereitung mit repro-
duzierbar guten Ergebnissen und deutlicher
Zeitersparnis liegen „auf der Hand“. Viele
Kollegen haben ja auch schon NiTi-Feilen
ausprobiert. Allerdings im normalen Redu-
zier-Winkelstück und das führt unweiger-
lich zu zweierlei Ergebnissen: Instrumen-
tenbruch und Zahnarzt-Frust. NiTi-Feilen
brauchen nämlich – anders als Stahl – einen
Drehmoment-gesteuerten Antrieb. 
Wer nun einen neuen Versuch starten will,
wird durch die Vielfalt des Angebotes ver-

wirrt und verunsichert. Brauche ich einen
speziellen Motor und welchen? Wohin mit
dem zusätzlichen Gerät? Wie soll ich die
Vielzahl der Instrumente auseinander hal-
ten? Dies und noch viel mehr schreckt doch
eher ab, als es dazu ermuntert, sich das Le-
ben mit maschineller Wurzelkanalaufberei-
tung zu erleichtern.

Die Industrie zieht mit
Viele Endodontie-Systeme sind zu kompli-
ziert. Die Spezialmotoren funktionieren
zwar wunderbar, bringen Sicherheit, haben
oft sinnvolle Spezialprogramme für Revi-
sionen und steuern zuverlässig verschiedene
Feilensysteme. Ob das aber jeder Zahnarzt
braucht, gerade beim Einstieg in die ma-
schinelle Aufbereitung – das ist die Frage.
Die Dentalindustrie hat erkannt, dass die
umfangreichen Systeme gut für die Spe-
zialisten und Zahnärzte sind, die vergleichs-
weise viele Endodontie-Behandlungen
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Der Bereich der Endodontie- Systeme hat sich in den letzten Jahren
rasant entwickelt. Es gibt mittlerweile viele maschinelle Produkte,
doch die meisten Zahnärzte arbeiten immer noch von Hand. Doch
was hilft ihnen wirklich weiter?
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Endodontie 
ganz einfach

Abb. 2: Dabei verfügt es über eine „eingebaute“
Drehkraft- und Drehzahlreduzierung.

Abb. 3: Die Instrumente des Mtwo Systems wer-
den in einer speziellen, für den Thermodesinfek-
tor und den Autoklaven geeigneten Aufbewah-
rungsbox (LavEndo-Box) angeboten.

Abb. 1: Das neue Mtwo

direct Endo Winkel-
stück der VDW, an der 
Behandlungseinheit
montiert, macht einen
separaten Motor über-
flüssig.
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durchführen. Aber für den Großteil von uns
praktisch tätigen Kolleg(inn)en sind sie
wohl eher überdimensioniert. Winkel-
stücke mit geeigneter Drehzahl und einstell-
barer Drehmomentbegrenzung, die keinen
speziellen Antrieb benötigen, gibt es bereits
mehrere. Allerdings muss man bei ihnen die
Einstellwerte von einer Karte ablesen und
am Winkelstück einstellen, was auch wieder
Zeit kostet und die Karte darf nicht verloren
gehen. Ideal wäre ein Winkelstück, mit dem
man die Instrumente eines nach dem ande-
ren abarbeiten kann, sowie eine Minimie-
rung der Feilenzahl. Und dann noch nach
dem konventionellen Aufbereitungssche-
ma arbeiten, also mit der kleinsten Größe
beginnen. Das geht neuerdings mit dem
Mtwo direct Winkelstück und Mtwo Feilen
von VDW, mit ISO-Kupplung für die Ein-
heit und ohne Endomotor. 

Eine komfortable Lösung
In über 95% der Fälle, die ich in letzter Zeit
behandelt habe, reicht die Standardsequenz
des Mtwo Systems mit nur vier Feilen aus.
Grundsätzlich sollte man zuerst den Kanal
mit einer feinen, steifen Handfeile (z.B. 
C-Pilot Feile ISO 06, 08, 10, 12,5 oder 15)
katheterisieren, also gängig machen, min-
destens bis Größe 10. Dann mit der ersten
Mtwo Feile mit leichten Auf-Ab-Bewegungen
ohne Druck auf volle Arbeitslänge gehen
und auf gleiche Weise die drei folgenden
Mtwo Größen einsetzen. Die vier weiteren
Feilen des Ergänzungssets sind nur indiziert,
wenn die Obturationsmethode ein weites
Kanallumen erfordert, z.B. die vertikale
Kondensation. Warum nun das Spezialwin-
kelstück? Nickel-Titan Instrumente sind
zwar sehr flexibel (und deswegen für die 
rotierende Aufbereitung selbst stark ge-

krümmter Kanäle ideal), aber wegen ihrer
Materialeigenschaften bei falscher Anwen-
dung bruchgefährdet. Die richtige (kons-
tante) Drehzahl muss ebenso eingehalten
werden wie die richtige „Kraft“ (Drehmo-
ment). Wenn sich eine Feile festdreht, stoppt
das Mtwo direct Winkelstück und löst die
Feile durch Linksdrehung. 

Case-Report
Gestern war es wieder so weit: Um 8 Uhr
morgens sitzt ein Patient ohne Termin im
Wartezimmer. Ein Blick auf die Karte zeigt,
dass er im letzten Dezember nur eine kurze
Untersuchung gewünscht hatte, um den Bo-
nus zu sichern. Und um die 10 Euro nicht
zahlen zu müssen, es war ja nur die 01. 
Meinen warnenden Hinweis darauf, dass
an Zahn 36 eine Füllung gelockert sei,
wischte er mit der Hand vom Tisch, er
würde dann im Januar kommen (wir schrei-
ben mittlerweile den Monat Dezember des
Folgejahres). Jetzt aber war es soweit, die
Pulpitis hatte den 36 erwischt. Wie hätten
Sie entschieden? Meine Assistentin legte
schon, als ich zur Anästhesie griff, das Mtwo

direct Winkelstück und die vier Mtwo Feilen
zurecht. Die Röntgenaufnahme bestätigte
unsere Verdachtsdiagnose auf das Vorlie-
gen einer irreversiblen Pulpitis und die Vita-
litätsprobe (dreifach positiv) hatte ebenfalls
das Urteil über den Molaren gefällt.

Intrapulpäre Anästhesie 
Natürlich versagte in diesem Fall die nor-
male Leitung. Die paraformaldehydhal-
tige Devitalisationspaste ist ja auch obso-
let, aber irgendwie schaffte ich es einiger-
maßen, den Zahn zumindest bis zum Er-
reichen der Pulpa zu trepanieren. Dann
setzte ich mit der intraligamentären Spritze
und einer ganz feinen Nadel die Anästhesie
direkt in die Pulpenkanäle. Jetzt eröffnete
ich das Pulpenkavum großflächig, suchte
mit der 15er Feile die Kanaleingänge auf,
applizierte ein Gleitmittel (FileCare
EDTA) und spannte die violette 10/.04er
Feile in das Mtwo direct Winkelstück ein.
Nur wenige Sekunden blieb es im Kanal.
Die Methode, wie es dabei hin und her be-
wegt werden sollte, um schon mit dem ers-
ten Instrument sicher bis zum Apex zu ge-
langen, ist übrigens sehr schön auf der CD-
ROM zu sehen, die dem Mtwo BasicKit bei-

Abb. 4: Mit dem Chelator FileCare
EDTA findet die Feile des Mtwo Systems
beinahe wie von selbst ihren Weg bis zur
apikalen Konstriktion.

Abb. 5: Unkompliziert und ohne röntgen zeigt
das elektrometrische Längenbestimmungsgerät
Raypex® 5 die Wurzelkanallänge an.
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liegt. Nach etwa zwei Dritteln der vermuteten Arbeits-
länge habe ich dann schnell mit meinem elektronischen
Längenmessgerät (Raypex® 5) die korrekte Arbeits-
länge ermittelt. Jetzt feilte ich die Kanäle mit der ersten,
der violetten Feile komplett auf. Danach spülte ich sie
mit Histolith (lege artis) und setzte die zweite, die weiße
15/.05er Feile ein. Ebenfalls konventionell. Wieder
Spülen, und erneute Applikation von FileCare EDTA.
Noch mal Spülen und die Feilen 20/.06 (gelb) sowie für
den distalen Kanal zusätzlich die Feile 25/.06. Mittler-
weile war es 20 Minuten nach 8 Uhr, einige Patienten
warteten und ich schloss die Behandlung mit einer
„Med“ ab, der Patient würde schmerzfrei sein. Die
endgültige Füllung der Kanäle hob ich mir für einen
späteren, „passenderen“ Termin auf. In etwa 20 Mi-
nuten hatte ich inklusive der Röntgenerstaufnahme
und der Anästhesie eine komplette Aufbereitung
durchgeführt. 

Werbung und Realität
Die Werbestrategen reden viel von Effizienz, Sicher-
heit und reproduzierbaren Ergebnissen. Mir kommt es
auf Praxisnähe und Schnelligkeit an. Die Anschaffun-
gen dazu haben zwar einiges gekostet, aber das war es
mir wert. Mit dem weiter vereinfachten Mtwo System,
der Verringerung der Feilenanzahl und der Kostenmi-
nimierung des Winkelstückes besteht wirklich kein
Grund mehr, die mühselige Handarbeit fortzusetzen.
Endodontie geht schneller und besser maschinell. Da-
von sind nicht zuletzt führende Hochschulen über-
zeugt, die ihren Studenten die Wurzelkanalaufberei-
tung nur noch „per Maschine“ lehren.�

Abb. 6: So ist eine erfolgreiche maschinelle Wurzelkanalauf-
bereitung möglich.

Simplify your ENDO!

HERO InGeT ®
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• Einfach: Nur 4
Instrumente für
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• Sicher: Anti Breakage
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Füllmaterialien
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Das “Schneiden und Spänen” des Dentins, bei einer
Wurzelkanalaufbereitung und das Herausbohren von

Wurzelfüllmaterialien bei einer Revision, stellen unterschiedliche
Anforderungen an die Wurzelkanalinstrumente. Daher hat MICRO-MEGA®
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diese Anwendungen entwickelt. 
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