
� Das System ist so konzipiert,dass,nachdem der Kanal
mit der Basissequenz bis auf 25/.06 geformt wurde, es
zwei Möglichkeiten für die weitere Aufbereitung bietet.
Entweder wird der apikale Durchmesser mit den Instru-
menten 30/05, 35/.04 oder 40/.04 erweitert, oder man
bereitet bis auf Konizität .07 auf, was die vertikale Kon-
densation mit Guttapercha erleichtert und die apikale
Aufbereitungsgröße 25 erhält.

Morphologische Eigenschaften

Der Farbring am Griff bezeichnet die Größe an der Spitze
nach ISO-Norm. Die Anzahl der eingekerbten Ringe am
Griff bezeichnen die Konizität der Instrumente:ein Ring
ist .04, zwei Ringe sind .05, drei Ringe sind .06 und vier

Ringe sind .07. Die Instrumente sind in den Längen
21 mm, 25 mm und 31 mm verfügbar. Diese Instrumente
werden sowohl mit den üblichen 16 mm Arbeitsteil als
auch mit einem längeren 21 mm Arbeitsteil hergestellt.
Dadurch kann das Instrument koronal an den Dentin-
wänden des Kanaleingangs, an denen sich oft Interfe-
renzen befinden,schneiden (Abb. 2).
Der Querschnitt der Mtwo-Instrumente bildet ein kursi-
ves „S“ mit zwei Schneiden (Abb.3a und b).Der Spanwin-
kel (SW) wird von der Schneidkante und dem Instru-
mentendurchmesser im rechten Winkel zur Instrumen-
tenachse gebildet.1 Der SW gilt als einer der am besten
geformten unter den maschinellen NiTi-Instrumenten,
der die Schneidleistung dieser Instrumente verbessert
(Abb. 3c). Die Instrumentenspitze ist nicht schneidend
(Abb. 3d). Der Spiralnutwinkel (NW) wird als der Winkel
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Mtwo, das rotierende NiTi-System für die
Wurzelkanalbehandlung
Die Mtwo-Instrumente (VDW, München) sind eine neue Generation von rotierenden NiTi-
Instrumenten. Die Standardreihe dieses Systems besteht aus vier Instrumenten in den
Stärken 10 bis 25 und Konizitäten von .04 bis .06. (Stärke 10/Konizität .04, Stärke 15/Ko-
nizität .05, Stärke 20/Konizität .06, Stärke 25/Konizität .06).

Vito Antonio Malagnino*, Nicola Maria Grande**, Gianluca Plotino**, Francesco Somma**/Rom

* Abteilung für Endodontologie, Universität „G. d’Annunzio“, Chieti, Italien
** Abteilung für Endodontologie, Katholische Universität des Heiligen Herzens, Rom, Italien

Abb.1:Mtwo-Instrumente,Basissequenz und zusätzliche Instrumente zur weiteren Aufbereitung.– Abb.2:Mtwo-Basissequenz mit längerem 21mm
Arbeitsteil,hilfreich zum Entfernen von Resthindernissen im koronalen Bereich und an den Kanalwänden.– Abb.3a:REM-Querschnittaufnahme
eines Mtwo-Instruments. Zeigt die zweischneidige Schneidfläche,die ein kursives S bildet.

Abb. 3b: μCT-Querschnittaufnahme Mtwo ISO 25, Konizität .06. – Abb. 3c: REM-Aufnahme einer Mtwo-Feile 25, Konizität.06; die Axialansicht zeigt
die beiden Schneidenoberfläche mit einem effizienten Spanwinkel (200 x).– Abb.3d: REM-Aufnahme der nicht schneidenden Spitze eines Mtwo-
Instruments (200 x).



der Schneidenoberfläche des Instrumentes und der
Dentinwand im Längsschnitt definiert.2,3 Er wird von der
Steigung des Schneidenabstands des Instrumentes
bestimmt. Ein geringerer Schneidenabstand ergibt
einen engeren NW und ein längerer einen offeneren
NW. Der NW eines Instrumentes ist ein wichtiger Para-
meter, nicht nur um seine Schneidleistung, sondern
auch seinen mechanischen Widerstand und seine dyna-
mischen Eigenschaften zu bestimmen. Der NW der
Mtwo-Instrumente ist variabel und für jede Feile spezi-
fisch (Abb. 3e).
Bei den größeren Instrumenten ist der NW offener (grö-
ßer,weniger Schneiden auf der Länge des Instruments),
und er verengt sich bei den kleineren Instrumenten
(mehr Schneiden). Dies bewirkt eine höhere Schneid-
leistung bei den größeren Instrumenten und bei den
kleineren einen größeren mechanischen Widerstand so-
wie die Tendenz, in den Kanal vorzudringen. Die Schnei-
den vertiefen sich von der Spitze hin zum Schaftund kön-
nen so koronal mehr Dentin abtragen. Bei den größeren
Feilen (20.06, 25.06) variiert der NW am selben Instru-
ment; er sowie die Spiralensteigung erweitern sich von
der Spitze in Richtung Schaft. Der NW der kleineren Fei-
len ist konstant, besonders bei Stärke 10.04, der ersten
maschinellen Feile, die in den Wurzelkanal eingeführt
wird.Der variable NW verringert die Tendenz des Instru-
mentes, in den Kanal gesaugt zu werden.
Dass die kleineren Instrumente spontan in den Wurzel-
kanal vordringen,ist in der ersten Phase der Behandlung
notwendig. Der Behandler sollte leicht gegenwirken,
das rotierende Instrument zurückhalten,was Dentinab-
trag und Entfernung von Debris steigert .

Mtwo Revisionsfeilen

Das Mtwo-System wurde mit zwei Instrumenten speziell
für Revisionen vervollständigt, die Mtwo-Revisionsfeilen.
Sie wurden speziell für die Entfernung von Obturations-
material entwickelt. Mtwo-Revisionsfeilen 15/.05 und
25/.05 haben eine aktive Spitze, mit der der Zahnarzt
leicht in das Obturationsmaterial eindringen kann
(Abb. 4).

Anwendungsablauf

Die Mtwo-NiTi-Instrumente werden mit einer Rotation
von 300 UpM eingesetzt.Sie arbeiten mit der Simultan-
Technik, d.h. ohne vorherige koronale Erweiterung.4
Nachdem mit einer 10er-Stahlfeile vom Typ K ein Gleit-
pfad erstellt wurde,wird jedes Instrument mit leichtem
apikalen Druck auf Arbeitslänge (AL) gebracht. Sobald
der Anwender einen Widerstand spürt, zieht er das Ins-
trument 1 bis 2 mm zurück,sodass es passiv bürstend die
jeweiligen Hindernisse beseitigen kann, um sich dann
weiter Richtung Apex zu bewegen. Die Instrumente
werden mit seitlichem Druck bewegt,damit sie zirkum-
ferentiell über die gesamte Länge schneiden und wer-
den nur wenige Sekunden lang eingesetzt (Abb.5 und 6).
Es wird empfohlen, die Mtwo-Instrumente mit der
Crown-down-Technik anzuwenden, wobei jedes NiTi-
Instrument der Sequenz bis zum Apex gebracht wird.
Das bedeutet,dass diese Methode von koronal nach api-
kal arbeitet, aber es werden die kleineren Instrumente
vor den größeren eingesetzt, wie in der Step-back-Tech-
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Abb. 3e: REM-Aufnahme einer Mtwo-Feile Stärke 25, Konizität .06 in Seitenansicht: der NW erhöht sich vom Apex zur Krone (50 x). – Abb. 4: Mtwo-
Revisionsfeile: zeigt die Schneidflächen der Spitze (200 x). – Abb. 5: Vor (links) und nach der Aufbereitung (rechts). Kanalquerschnitt eines 15 mit
ovaler Anatomie. μCT-Aufnahme.

Abb. 6: Überlagerung von Prä- (gelb) und Postinstrumentierung (rot) hergestellt mit μCT und dreidimensionale Wiedergabe eines 35 mit ovaler,
gekrümmter Anatomie,aufbereitet mit dem Mtwo-System.Man kann in der mesio-distalen sowie der bukko-lingualen Ansicht erkennen,dass ein
Großteil der Anatomie von den Instrumenten mechanisch bearbeitet wurde.– Abb.7a:Mesio-distale Ansicht der Prä- und Postinstrumentierung,
dreidimensionale Darstellung einer μCT-Aufnahme eines mit dem Mtwo-System aufbereiteten 46.– Abb.7b: Bukko-linguale Ansicht der Prä- und
Postinstrumentierung,dreidimensionale Darstellung einer μCT-Aufnahme eines mit dem Mtwo-System aufbereiteten 46.
(Abb. 5–7:In Zusammenarbeit mit R. Bedini und R. Pecci – Italian National Institute of Health,Technology and Health Department,Rom,Italien)



nik. Der Mtwo-Erfinder bezeichnet dies als „Simultan-
technik“,denn die gesamte Kanallänge wird gleichzeitig
bearbeitet. Das Instrument wird nicht hineingedrückt,
sondern sobald ein Widerstand spürbar ist, wird es 1 bis
2 mm zurückgezogen, sodass es passiv arbeiten kann,
um den nötigen Raum zum Erreichen des Apex zu schaf-
fen (Abb.7a und 7b).Wird das Instrument mit seitlichem
Druck (bürstend, feilend) angewandt, wird seine Effi-
zienz durch das automatische Vordringen in den Kanal
erhöht(begleitetvon einem Gefühl heruntergezogen zu
werden). Die große Flexibilität und Ermüdungsresis-
tenz11 der Mtwo-Instrumente ermöglicht ihre effiziente
und sichere Anwendung bei stark gekrümmten Wur-
zelkanälen (Abb. 8 und 9).6–11

Schlussfolgerung

Eine wichtige Überlegung bezüglich der empfohlenen
simultanen Vorgehensweise mit rotierenden NiTi-Ins-
trumenten betrifft die unterschiedlichen Auffassungen
zum Crown-down-Konzept. Bei der Simultantechnik
wird der koronale vor dem apikalen Abschnitt bearbei-
tet, wobei die kleineren Instrumente zuerst eingesetzt
werden. Im NiTi-Zeitalter wird hingegen das Crown-

down-Konzeptverbunden mitdem Einsatz größerer Ins-
trumente (z.B.ISO-Größe,Konizität) für die Formung des
koronalen Abschnitts, gefolgt von den kleineren Instru-
menten, die apikalwärts vordringen.15 Die kleineren Ins-
trumente zu Beginn anzuwenden steht nicht im Gegen-
satz zur Crown-down-Methode, denn es handelt sich
ebenfalls um eine Crown-down-Technik, die den Kanal
von koronal ausgehend nach apikal aufbereitet,nur dass
hierbei alle Instrumente den Apex erreichen. Dieses
neue Konzept erleichtert die Formgebung besonders in
sehr schwierigen Fällen. Es reduziert das Risiko von Be-
handlungsfehlern, die in der ersten Aufbereitungs-
phase auftreten können, in der der Kanal mit steiferen
Stahlfeilen bis auf mindestens 0,20 mm gängig ge-
macht werden muss.�

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.
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Abb. 9a–e: Zahn 46 mit chronischer Periodonti-
tis apicalis b) Röntgenmessaufnahme zur Be-
stätigung der elektronischen Längenbestim-
mung c,d) Obturation des Wurzelkanalsystems
in zwei Projektionen,nach Reinigung und Form-
gebung mit dem Mtwo-System e) Kontrolle nach
einem Jahr.

Abb. 8 a–d: Zahn 17 mit akuter Pulpaentzündung b) Mtwo 20/.06 bis auf Arbeitslänge c, d) Obturation des Wurzelkanalsystems in zwei Projektio-
nen.


