
Die Aufbereitung des Wurzelkanalsys-

tems mit rotierenden NiTi-Instrumenten

hat eine große Verbreitung in der Zahnärz-

teschaft gefunden. Als Gründe hierfür wer-

den u.a. Arbeitserleichterung, die Aufberei-

tung von gekrümmten Kanälen ohne Kanal-

begradigungen oder Zeitersparnis genannt.

In der Zwischenzeit sind eine ganze Reihe

von verschiedenen Systemen erhältlich,

die, gleichwohl sie formell sehr ähnlich auf-

gebaut sind, sich in bestimmten Gestal-

tungsmerkmalen unterscheiden. Eine

große Übereinstimmung findet sich hin-

sichtlich der Vorgehensweise nach der

Crown-down-Technik. Obwohl dieses Prin-

zip im Grunde einfach und in der Praxis gut

umsetzbar ist, haben vor allem ungeübte

Behandler zunächst Probleme mit der

Frage, welches Instrument welcher Koni-

zität wie lang eingesetzt werden soll. In der

Folge können die unbestrittenen Vorteile

der maschinellen Aufbreitung mit rotieren-

den Instrumenten aus Gründen der fehlen-

den Vertrautheit mit der Aufbereitungs-

technik infrage gestellt werden. 

Anders das Mtwo-System (VDW, München):

hier wird in einer sehr übersichtlichen und

standardisierten Vorgehensweise für alle

Wurzelkanaltypen eine einzige Abfolge an

Instrumenten empfohlen. Bereits die erste,

wie auch alle weiteren Feilen, werden in der

vollen Arbeitslänge eingesetzt – der Her-

steller nennt diese Methode „Single-

Length-Technik“. Das gewöhnungsbedürf-

tige Abschätzen der richtigen Präparations-

länge für ein bestimmtes Instrument, die

Achillesferse der Crown-down-Technik,

entfällt. Der Aufbau des Mtwo-Systems mit

wenigen Instrumenten und einer einfachen

Vorgehensweise lässt eine unkomplizierte

Anwendung erwarten, die keine Vorkennt-

nisse erfordert. Damit könnte dieses neue

Aufbereitungssystem auch für ungeübte

Behandler als eine Alternative zur Hand-

aufbereitung infrage kommen.

Aufbau des Mtwo-Systems und
Anwendungsweise nach Vor-
gabe des Herstellers

Mtwo-Instrumente haben zwei scharfe

Schneidekanten mit einem großzügig di-

mensionierten Spanraum. Diese an ein „S“

erinnernde Geometrie ermöglicht einen

Kern mit einer verkleinerten Querschnitts-

fläche; das Instrument soll deshalb über

eine höhere Flexibilität bei vermindertem

Frakturrisiko verfügen. Die Führung der

Feile im Wurzelkanal erfolgt damit nicht

über seitliche Führungsflächen, sog. „radial

lands“, sondern über die spitz zulaufenden

Schneidekanten. Der Schneidenabstand er-

höht sich progressiv von der Feilenspitze bis

zum Schaft. Damit wird zusätzlicher Span-

raum für den Dentinabtrag geschaffen, das

Risiko des Verklemmens durch Dentin-

späne soll so reduziert werden. Der auf 

11 mm reduzierte Instrumentenschaft er-

leichtert den Zugang im Seitenzahngebiet.

Das komplette Sortiment des Mtwo-Systems

besteht aus acht Instrumenten. Die Basisse-

quenz besteht aus vier Feilen der ISO-Grö-

ßen 10/0.04, 15/0.05, 20/0.06 und 25/0.06,

hinzu kommen weitere vier Feilen der ISO-

Größen 30/0.05, 35/0.04, 40/0.04. sowie, ge-

dacht um einen besseren Zugang für die ver-

tikale Kondensation zu schaffen, eine Feile

ISO 25/0.07. Die Feilen der Basissequenz

sind neben der normalen Version, in der das

Arbeitsteil 16 mm beträgt, auch mit einem 
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Im Frühjahr 2005 wurde ein neues rotierendes NiTi-Aufberei-
tungssystem („Mtwo-System“) vorgestellt, das für eine neue Auf-
bereitungstechnik („Single-Length-Technik“) konzipiert worden
war. Im folgenden Beitrag wird die Anwendung dieses Systems
beschrieben und eine Übersicht zum bisherigen Stand der wis-
senschaftlichen Untersuchungen gegeben.

Aufbereitung des Wurzelkanals 
mit rotierenden 

NiTi-Instrumenten
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21 mm langen Arbeitsteil lieferbar. Außer-

dem sind bei diesen Größen auch überlange

Feilen mit 31 mm Länge erhältlich.

Mtwo-Instrumente können laut Hersteller

für alle Wurzelkanaltypen in einer einzigen

Sequenz eingesetzt werden. Nach der initi-

alen Instrumentierung des Kanals mit ei-

nem Handinstrument ISO 10 erfolgt die Auf-

bereitung mit Mtwo in der Reihenfolge

10/0.04, 15/0.05, 20/0.06 und 25/0.06. Alle

Feilen werden bis zum Apex eingesetzt. Be-

trägt der apikale Durchmesser mehr als 0,25

mm, kommen die Instrumente der ISO-Grö-

ßen 30/0.05, 35/0.04, 40/0.04 zum Einsatz.

Sollte der Taper von 0.06 nicht ausreichen,

kann die Feile ISO 25/0.07 für eine größere

Konizität und einen bessern koronalen Zu-

gang sorgen, so die Angaben des Herstel-

lers. Der Einsatz der Instrumente wird je-

doch nicht als ein stures aktives Eindrehen

der Feile in den Kanal verstanden, vielmehr

sollten die Instrumente auch „passiv fei-

lend“ eingesetzt werden. Eine genaue Be-

schreibung dieser Methode wird in der An-

wendungsinformation jedoch nicht gege-

ben. Die werkseitig empfohlene Rotations-

geschwindigkeit beträgt 280 Upm, der Einsatz

eines Antriebs mit Drehmomentkontrolle

sei unerlässlich. Bezüglich der Anwen-

dungshäufigkeit wird zwischen weiten, fast

geraden Kanälen (hier können bis zu acht

Kanäle aufbereitet werden), Kanälen mit

kleinen und mittleren Krümmungen (bis zu

vier Kanäle) und engen, stark gekrümmten

Kanälen (Einsatz in maximal zwei Kanälen)

unterschieden. Der Hersteller räumt ein,

dass die sicherste Anwendung diejenige im

Einmalverfahren sei.

Untersuchungen zu Mtwo und
der Single-Length-Technik

Mtwo wurden von verschiedenen For-

schungsgruppen untersucht. So ergaben

sich in einer Studie zur Reinigungswirkung

von Mtwo-Feilen und ProTaper (DENTSPLY

Maillefer, Konstanz) keine Unterschiede

im koronalen und mittleren Abschnitt der

Wurzelkanäle der 24 einwurzligen Zähne,

die Dentinwände waren frei von Smear-

layer und Debris. Hingegen waren im api-

kalen Drittel sowohl nach der Präparation

mit ProTaper als auch mit Mtwo noch Debris

und Smearlayer nachweisbar. Veltri et al.

untersuchten Mtwo an extrahierten Mola-

ren ein und stellte ebenfalls eine gute Prä-

parationsleistung von gekrümmten Kanal

ohne Begradigungen oder Fehler fest. Dies

bestätigten auch die Untersuchungen von

Schäfer et al., die Mtwo mit K3 (Sybron Endo,

West Collins Orange, USA) und RaCe (FKG,

La Chaux-de-Fonds, Schweiz) verglichen.

Mtwo konnte dem Kanalverlauf besser ge-

recht werden, war schneller und hinterließ

weniger Debris im Kanal als die beiden an-

deren, Crown-down eingesetzten Systeme.

Zudem konnte mit Mtwo die Arbeitslänge

besser eingehalten werden. Im Vergleich

zu K3 und RaCe frakturierte kein Ins-

trument. Grande et al. stellten bei ihren

Untersuchungen zum Bruchverhalten eine

höhere Frakturrestistenz für Mtwo im Ver-

gleich zu ProTaper fest. Plotino et al. hinge-

gen überprüften das Bruchverhalten von

neuen und gebrauchten Mtwo-Instrumen-

ten. Auch eine Anwendung in zehn Wur-

zelkanälen führte zu keinem auffälligen

Unterschied im Ermüdungsverhalten. Ein-

zig gebrauchte ISO 25/0.06 Instrumente

waren geringfügig weniger belastbar als

neue Feilen dieser Größe. In einer weite-

ren Studie wurde die Frage gestellt, ob die

in bürstender Arbeitsweise eingesetzten

Mtwo-Feilen schneller frakturieren als

jene, welche nach Herstellerangaben in ei-

ner passiven Weise eingesetzt werden. In

den Untersuchungen an ovalen Kanälen

extrahierter Zähne konnte kein Unter-

schied zwischen den beiden Techniken

festgestellt werden. Die vom Hersteller

empfohlene „Single-Length-Technik“ er-

innert stark an die von Ingle 1961 beschrie-

bene standardisierte Technik („standardi-

zed endodontic technique“), in der eben-

falls ein vollständiges Instrumentieren des

Wurzelkanals auf seiner gesamten Länge

mit Feilen aufsteigender Größe gefordert

worden war. 

Die sehr schmal aufbereiteten Wurzelka-

näle waren aber nur zur Obturation mit

Zentral- oder Silberstiften geeignet – die

aufkommenden vertikalen und horizonta-

len Kondensationstechniken erforderten

jedoch eine deutliche konischere Präpara-

tion des Wurzelkanals. Für die meisten

NiTi-Systeme wird seitens der Hersteller

die „Crown-down-Technik“ empfohlen.

Das geschieht vornehmlich aus zwei Grün-

den heraus: Mit dieser Methode wird zum

einen die Friktion der Instrumente im Ka-

nal herabgesetzt, wodurch das Fraktur-

risiko minimiert werden soll, zum anderen

können Dentinabtrag und Debris gut nach

koronal ausgespült werden, einer Verblo-

ckung und einem Überpressen von Debris
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über den Apex hinaus soll so vorgebeugt

werden. Die Single-Length-Technik wurde

bis dato noch nicht wissenschaftlich unter-

sucht.

Diskussion

Aufbereitungsqualität 

und Anwendungssicherheit 

Ziel der Wurzelkanalaufbereitung ist es,

pulpale Gewebereste und Debris aus dem

Wurzelkanalsystem zu entfernen, Bakte-

rien zu eliminieren und den Wurzelkanal so

zu präparieren, dass er gereinigt und gefüllt

werden kann. NiTi-Instrumente werden be-

sonders für die Aufbereitung von gekrümm-

ten Kanälen empfohlen. Ausschlaggebend

hierfür ist die Fähigkeit der Instrumente,

sich im Kanal zu zentrieren. Allerdings zei-

gen die flexiblen NiTi-Instrumente eine

Tendenz zur Rückstellung: klinisch ist damit

die Gefahr verbunden, gekrümmte Kanäle

zu begradigen. Ein daraus resultierender

Verlust an Arbeitslänge ist gleichzusetzen

mit nicht bearbeiteten Oberflächen im api-

kalen Drittel des Wurzelkanals. Bei der Auf-

bereitung von gekrümmten Kanälen mit

Mtwo wurde keine Begradigung des Kanal-

verlaufs festgestellt,2,3 auch konnte die fest-

gelegte Aufbereitungslänge eingehalten

werden.4

Im Wurzelkanal abgebrochene Instru-

mente sind oft nur sehr schwer oder nicht

entfernbar; sie können die Prognose einer

Behandlung negativ beeinflussen. Deshalb

wird dem Bruchverhalten als dem zentra-

len Aspekt der Behandlungssicherheit eine

besondere Bedeutung beigemessen. Es

wird daher empfohlen, den Einsatz dessel-

ben Instruments auf wenige Wurzelkanäle,

bis hin zur einmaligen Anwendung zu be-

grenzen. Instrumente sollten vor jeder 

Anwendung kontrolliert, verformte Instru-

mente sollen nicht weiterverwendet wer-

den. In Studien zeigten Mtwo-Feilen ein

Bruchverhalten, dass ihren Einsatz in bis zu

zehn Wurzelkanälen als sicher erscheinen

lässt.6 In verschiedenen Untersuchungen

wurde gezeigt, dass NiTi-Instrumente auch

von unerfahrenen Behandlern sicher ein-

gesetzt werden können. Nichtsdestotrotz

wird ein sorgfältiges Training am extrahier-

ten Zahn vor dem Einsatz von NiTi-Instru-

menten am Patienten empfohlen, um die

Gefahr der Fraktur herabzusetzen und Auf-

bereitungsfehler zu vermeiden. Untersu-

chungen hierüber zu Mtwo liegen noch keine

vor. Gleichwohl seitens des Herstellers kein

Training am Plastikblöckchen oder extra-

hierten Zahn vorgeschrieben ist, scheint

eine Übungsphase vor dem ersten Einsatz

am Patienten empfehlenswert.

Bei der Anwendung von NiTi-Instrumenten

wird der Einsatz von Antrieben mit Drehmo-

mentsteuerung empfohlen.11,13 Mittlerweile

liegen auch Handstücke mit Drehmo-

mentsteuerung vor; sie eignen sich glei-

chermaßen zur Anwendung mit Mtwo wie

drehmomentbegrenzte endodontische Mo-

toren. 

Sauberkeit des Kanals nach 

der Aufbereitung

Rotierende Aufbereitungsinstrumente mit

scharfen Schneidekanten hinterlassen eine

Dentinoberfläche, auf der weniger Smear-

layer und Debris nachweisbar ist, als Instru-

mente mit „radial lands“. In jedem Falle

bleiben aber Abschnitte im Wurzelkanal zu-

rück, die nicht bearbeitet werden konnten –

der Einsatz von Spülflüssigkeiten zur Desin-

fektion und Entfernung von Gewebe und

Debris bleibt unverzichtbar.16 Die intrakana-

läre Dentinoberfläche war nach der Bear-

beitung mit Mtwo bis zur ISO-Größe 30 im ko-

ronalen und mittleren Abschnitt sauber, im

apikalen Drittel waren noch Gewebereste

und Debris nachweisbar.  In einer unlängst

veröffentlichten Studie zur Frage der Be-

stimmung des optimalen Durchmessers der

apikalen Präparation, mit der eine vollstän-

dige Bearbeitung des Kanals in seiner gan-

zen Zirkumferenz möglich ist, konnte ge-

zeigt werden, dass der mit nichtschneiden-

den Instrumenten ermittelte Durchmesser

des Kanals im Bereich der Arbeitslänge um

0,6 mm vergrößert werden muss, um bei

98 % der Fälle eine vollständige Bearbei-

tung aller Kanalwände zu erzielen. Wurden

palatinale oder distale Molarenwurzeln mit

0,4 mm sowie mesiobukkale, mesiolinguale

und distobukkale mit 0,3 mm zusätzlich zum

individuell ermittelten Durchmesser im Be-

reich der Arbeitslänge aufbereitet, waren

78 % bzw. 72 % der Kanaloberfläche bear-

beitet. Nach Maßgabe der Bestimmung des

optimalen Durchmessers der apikalen Prä-

paration mit Lightspeed (Maxdental, Augs-

burg) oder einer manuellen Handaufberei-

tung mit NiTi-Instrumenten in Balanced-

Force-Technik aufbereitete Wurzelkanäle,

waren bei 70 % (LS) bzw. 69 % (Handaufbe-

reitung) der Wurzelkanäle zwei von drei

unterschiedlichen Querschnitten vollstän-

dig zirkumferent bearbeitet. Untersuchun-

gen hierüber zu Mtwo oder der „Single-

Length-Technik“ sind nach Kenntnis des 

Autors bis dato nicht verfügbar.

Behandlungszeit

Die Behandlungszeit wird sowohl von der

Anzahl der einzusetzenden Instrumente

beeinflusst als auch von der Aufbereitungs-

technik. Systeme mit mehr Instrumenten

schneiden hier schlechter ab als solche mit

weniger Instrumenten. Die „Crown-down-

Technik“ erfordert mehr Zeit als die „Single-

Length-Technik“. So war die Präparations-

zeit inkl. Wechsel der Instrumenten für K3

mit acht verschiedenen Instrumenten we-

sentlich länger als die Zeit für Mtwo mit

sechs Instrumenten. RaCe, hier kamen sie-

ben Instrumente zum Einsatz, erforderte et-
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was weniger Zeit als K3, jedoch auch deut-

lich mehr als Mtwo.3,4 Auch ProTaper, hier

wurde eine Sequenz von sieben Instrumen-

ten eingesetzt, erforderte unter denselben

Bedingungen mehr Zeit als Mtwo. 

In einer anderen Studie war die Präpara-

tionszeit mit Mtwo kürzer als mit Endoflare-

Hero Shaper (Micro-Mega, Besancon, Frank-

reich).2

Behandlung von ovalen Kanälen

Es herrscht Einigkeit darüber, dass die Ana-

tomie des Zahnes die dominierende Größe

in der Frage der Wurzelkanalaufbereitung

darstellt. Wurzelkanäle sind selten rund

und dafür mehr oval oder schlitzförmig –

NiTi-Instrumente können mit ihrer Tendenz

den Kanalverlauf zu begradigen, um ein

rundes und konisches Profil zu präparieren,

dieser Tatsache nur eingeschränkt gerecht

werden.14 Zudem sorgt die Zentrierung der

Instrumente im Kanal dafür, dass lingual

und bukkal gelegene Kanalabschnitte nicht

bearbeitet werden. 

Im Extremfall droht der Misserfolg der Be-

handlung durch zurückbleibendes Weich-

gewebe oder Bakterien. Um diesen Erfor-

dernissen der Anatomie gerecht zu werden,

wurde eine bürstende Arbeitsweise emp-

fohlen, mit der nach Art des „circumferential

filings“ die gesamte Dentinoberfäche des

Wurzelkanals bearbeitet werden soll.20–22

Zur Auswirkung dieser Arbeitsweise auf die

Instrumente oder die Präparation liegt bis

dato nur eine wissenschaftliche Untersu-

chung vor, in der keine erhöhte Frakturan-

fälligkeit durch Materialermüdung der Fei-

len bei Anwendung der bürstenden Arbeits-

weise im Vergleich zu einer standardisier-

ten Technik feststellt werden konnte.7

Weitere Untersuchungen sind erforderlich,

um die Auswirkungen der „brushing action“

einschätzen zu können.

Fazit

Mtwo wird in der überschaubaren Anzahl an

Studien als sicheres und effektives System

zur Wurzelkanalaufbereitung dargestellt.

Die insgesamt homogen lautenden Ergeb-

nisse stammen aus Untersuchungen ver-

schiedener Arbeitsgruppen. Damit sind die

Resultate aufgrund der unterschiedlichen

Studiendesigns zwar nicht unmittelbar mit-

einander vergleichbar, die insgesamt posi-

tive Bewertung lässt die klinische Anwen-

dung vom Mtwo als insgesamt empfehlens-

wert erscheinen. Zur „Single-Length-Tech-

nik“ liegt bis dato nur eine Studie vor, in der

ein materialspezifischer Aspekt untersucht

wurde. Da Mtwo in den Untersuchungen je-

doch ausschließlich in dieser Technik einge-

setzt wurde, erscheint diese Vorgehens-

weise im Zusammenhang mit dem Einsatz

von Mtwo klinisch Erfolg versprechend. 

Vorgehensweise des Autors

Geradliniger Zugang 

zum Wurzelkanalsystem

Ganz entscheidend für den Behandlungs-

verlauf ist die Präparation einer idealen Zu-

gangskavität. Vor allem im Molarenbereich

sollte der Zugang so sorgfältig wie möglich

ausgearbeitet werden: Erfahrungsgemäß

ist eine Extension nach bukkal und mesial

sinnvoll, um die schwierigen bukkalen Ka-

näle im Oberkiefer und mesialen im Unter-

kiefer gut erreichen zu können. Ziel dieses

Arbeitsschrittes ist der geradlinige Zugang

zum Wurzelkanalsystem. Nach der Darstel-

lung der Kanaleingänge wird der Wurzelka-

nal mit einer K-Feile ISO 10 auf ca. 2/3 seiner

Länge vorsichtig erschlossen. In diesem Ar-

beitsschritt gibt der Wurzelkanal verschie-

dene Informationen preis, welche die wei-

tere Vorgehensweise bestimmen. Ist der Ka-

nal weit oder sehr schmal? Ist er gut durch-

gängig oder liegt eine Verblockung vor?

Zweigt ein Kanal ab? Enthält der Kanal vita-

les Gewebe oder ist er trocken? 

Die Etablierung des Gleitpfades als einer

Leitstruktur für die nachfolgend eingesetz-

ten rotierenden Aufbereitungsinstrumente

ist von nicht zu unterschätzender Bedeu-

tung. Der Gleitpfad hat die Aufgabe, das pas-

siv durch die Einschraubwirkung vordrin-

gende NiTi-Instrument im Kanal zu führen.

In einem geraden Kanal ist dieser Vorgang

weitgehend unproblematisch: die Ins-

trumentenspitze hat nur geringen Kontakt

zur Kanalwand und kann daher nicht in klei-

nen Einbuchtungen der Oberfläche einha-

ken. Anders in einem gekrümmten Kanal.

Hier gibt der Gleitpfad der Instrumenten-

spitze eine Führung entlang der Krümmun-

gen und verhindert so die Bildung von Stu-

fen in der Kanalwand. 

Wir entfernen die Dentinüberhänge im Be-

reich der Kanaleingänge mit der Mtwo ISO

15/0.05. Wir setzen das Instrument aber we-

niger passiv ein, sondern in einer dem „cir-

cumferential filing“ ähnlichen bürstenden

Arbeitsweise. Das Instrument dringt passiv,

d.h. ohne Druck und nur alleine durch den

Einschraubeffekt entlang des Gleitpfades,

in den Kanal vor und wird in der Auswärts-

bewegung (!) an die Kanalwand angepresst.

Diese Technik wird auch als „brushing mo-

tion“ bezeichnet oder „lateral shaping“.16

Auf einen Einsatz von Gates-Glidden-Boh-

rer oder entsprechenden NiTi-Instrumen-

ten, um die internen Dreiecke zu entfernen,

kann nach unserer Erfahrung in vielen Fäl-

len verzichtet werden. Das Abtragen von

Zahnschmelz oder gar einer metallischen

Restauration ist auf diese Weise jedoch

nicht möglich – eine Korrektur der Zugangs-

kavität ist mit Mtwo nach unserer Erfahrung

aussichtslos. Am Ende dieses Arbeitsschrit-
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tes sollte das Handinstrument parallel zur

Zahnachse in der Zugangskavität „stehen“.

Wir verwenden fast ausschließlich Instru-

mente der Länge 25 mm und setzten einen

drehmomentgesteuerten Antrieb ein. Dank

des auf 11 mm verkürzten Instrumenten-

schafts können diese Feilen nach unserer

Erfahrung problemlos auch im Bereich der

zweiten Molaren eingesetzt werden. Mtwo

sind nur steril verpackt erhältlich, wir ver-

wenden deshalb die Instrumente direkt aus

der Verpackung.

Spülung

Mtwo-Instrumente sollten nach unserem

Dafürhalten niemals im trockenen Kanal

eingesetzt werden. Zunächst leistet die

Spülung mit 5,25 % NaOCl einen heraus-

ragenden Beitrag zur Desinfektion des

Wurzelkanalsystems, gleichzeitig werden

Debris ausgeschwemmt, wodurch einem

Verklemmen der Feile durch Dentinabtrag 

vorgebeugt wird. Die Pulpakammer ist

während der maschinellen Aufbereitung

mit NaOCl gefüllt – sobald die klare Flüssig-

keit durch Dentinabtrag eintrübt, erfolgt

eine neue Spülung. Zum Abschluss der Auf-

bereitung wird der Kanal mit 17 % EDTA ge-

spült. Damit wird der Smearlayer von der

Dentinoberfläche entfernt – die Eingänge

der Dentinkanälchen sind freigelegt und

werden von NaOCl benetzt. Dadurch ist von

einer zusätzlichen Desinfektion des pulpa-

nahen Anteils der Dentinkanälchen auszu-

gehen, zum anderen kann sich der Sealer

besser auf die offenen Dentinstrukturen

adaptieren.

Ermittlung der Arbeitslänge

Wir bestimmen die Arbeitslänge dann,

wenn sich im weiteren Verlauf der Behand-

lung keine gravierenden Änderungen mehr

ergeben. Mit der Herstellung eines geraden

Zugangs zum mittleren und apikalen Drittel

durch das Abtragen der internen Dreiecke

würde sich die Arbeitslänge verkürzen, wir

bestimmen deshalb die Arbeitslänge nach

dem trichterförmigen Erweitern der Kanal-

eingänge. 

Deshalb ist nach unserem Dafürhalten die

Ermittlung der Arbeitslänge erst nach dem

sorgfältigen Ausarbeiten der Kanalein-

gänge sinnvoll. Die Bestimmung der Ar-

beitslänge erfolgt in unserer Praxis weitge-

hend endometrisch, in besonderen Fällen in

denen beispielsweise die Endometrie keine

sinnvollen Ergebnisse liefert, erstellen wir

eine Messaufnahme. 

Aufbereitung des mittleren und 

apikalen Drittels

Nach der Bestimmung der Arbeitslänge

wird der Gleitpfad auf die ganze Aufberei-

tungslänge erweitert. Insbesondere bei ge-

krümmten Kanälen kann dieser Arbeits-

schritt nicht sorgfältig genug ausgearbeitet

werden. Für Mtwo ist nach unserer Erfah-

rung in den meisten Fällen ein Gleitpfad der

ISO-Größe 10 ausreichend. Bei gekrümmten

Kanälen oder einer Stufe, wie wir sie bei Re-

visionsfällen beobachten, arbeiten wir den

Gleitpfad mit vorgebogenen ISO 15-K-Feilen

nach. In der überwiegenden Mehrzahl der

Fälle setzen wir nun das Mtwo-Instrument

15/0.04 direkt bis auf Arbeitslänge ein. In

der weiteren Sequenz folgt ISO 20/0.06 und

ISO 25/0.06.

Noch einmal: Der Einsatz der höheren ISO-

Größen von Mtwo ist nur nach der Herstel-

lung des geradlinigen Zugangs empfeh-

lenswert. NiTi-Instrumente zentrieren sich

zwar gut im Wurzelkanal, gleichzeitig be-

gradigen sie aber den Kanalverlauf. Dieser

Effekt verstärkt sich bei „vorgespannten“

Instrumenten. Durch Dentinüberhänge im

Bereich des Kanaleingangs vorgebogene

Aufbereitungsinstrumente führen zu einer

stärkeren apikalen Begradigung als gerad-

linig eingesetzte Instrumente. 

Nach unserer Erfahrung kann mit der bürs-

tenden Arbeitsweise rasch ein stark koni-

sches Profil im koronalen Abschnitt des Ka-

nals präpariert werden. Die nächste Feilen-

größe wird deshalb weniger im koronalen

Abschnitt Dentin abtragen und dafür mehr

im mittleren und im apikalen Abschnitt. Die

Feile ISO 20/0.06 geht deshalb sehr leicht

auf Arbeitslänge, da sie nur im mittleren

und apikalen Drittel Dentin abträgt. Wir set-

zen deshalb für gewöhnlich das Instrument

ISO 25/0.06 direkt nach ISO 15/0.04 ein.

Trotz der starken Konizität von 6 % ist das

ISO 25/0.06 Instrument noch so flexibel,

dass es ohne eine erhöhte Frakturgefahr di-

rekt im Anschluss an die ISO 15/0.04 einge-

setzt werden kann. Das Überspringen von

ISO-Größen erfordert jedoch eine gewisse

Erfahrung in der Anwendung und sollte des-

halb zunächst mit Vorsicht genossen wer-

den.

Bestimmung der apikalen Aufbereitungs-

größe

In der Mehrzahl der Fälle wird das zur Be-

stimmung der Arbeitslänge eingesetzte

Handinstrument ISO 10 die Apikalregion

nicht leicht oder ohne zu klemmen errei-

chen. In diesen Wurzelkanälen endet un-

sere Aufbereitung bei ISO 25/0.06. In weite-

ren Kanälen erreicht die ISO 10 die Apikalre-

gion mühelos – für diese Fälle setzen wir je

nach Situation die Feilen ISO 30/0.05, ISO

35/0.04 oder ISO 40/.04 ein.

Überlegungen zur Anwendungshäufigkeit

Unser Aufbereitungsschema sieht den in-

tensiven Einsatz weniger Instrumente vor.

Dank der bürstenden Arbeitsweise lassen

sich rasch konische Profile präparieren, da-

durch können auch einzelne ISO-Größen

übersprungen werden. Gleichzeitig werden

die Instrumente aber sehr stark bean-

sprucht. Wir verwenden deshalb Hand- und

Mtwo-Instrumente für maximal zwei Zähne

desselben Patienten.

Wenige Instrumente intensiv zu nutzen, um

sie dann zu verwerfen, ist nach unserem Da-

fürhalten sinnvoller als verschiedenste

Instrumente für kleine Arbeitsschritte ein-

zusetzen. Das Aufbereiten und Sterilisieren

entfällt genauso wie die fehleranfällige

Kennzeichnung der Feilen, was die Arbeits-

einsätze betrifft. Vor dem Hintergrund der

aktuellen Hygiene-Diskussion stellt dieser

Punkt eine Erleichterung für unsere Praxis

dar. �

Die Literaturliste kann in der Redaktion an-

gefordert werden.
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