Produktinformation

Exkavieren | PolyBur
Polymerinstrument für pulpanahes Exkavieren
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MicroCT Auswertung
Es ist deutlich zu sehen, welche Bereiche mit
einem HartmetallBohrer (rot) bzw. mit dem
PolyBur (grün) entfernt werden. Der Substanz
erhalt ist deutlich.

Anmerkung zu den Drehzahlen:

Indikation:
Weiche, pulpanahe Karies bei klinisch
symptomlosen Milch und bleibenden
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• Der PolyBur ist „ready to use“.
Er kann der Verpackung entnommen
und direkt eingesetzt werden.

Zähnen.

Nach dem Einsatz wird er entsorgt
(Einweginstrument).
• Der Einsatz erfolgt bei
Kontraindikation:
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(2.000 – 8.000 min 1.
• Eine Wasserkühlung ist nicht erforder

• Dunkel verfärbtes Dentin

lich, aber möglich.

(MaillardReaktion)
• hartes, remineralisierbares Dentin

• Der PolyBur ist kein Ersatz für den her

• Karies entlang der

kömmlichen Rosenbohrer, er wird im

SchmelzDentinGrenze
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pulpanahen Bereich zusätzlich
eingesetzt.
• Weiche Defektanteile zuerst entfernen.

Anwendung:
• Geringe Anpresskraft einsetzen.
Die Elastizität des Instruments wurde

1. Bissflügelaufnahme zeigt Zufallsbefund
am 18 mesial.
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so bestimmt, dass der PolyBur sich bei
zu hoher Anpresskraft durchbiegt. Durch

2. Nach Eröffnen der Kavität mit

diese Kontrollfunktion wird eine über

Diamantinstrumenten werden

höhte Anpresskraft vermieden.

periphere Anteile mit dem CeraBur
• Die Exkavation ist beendet, wenn der

K1SM.204.014 exkaviert.

PolyBur nichts mehr abträgt. Die Schnei
3. Situation nach Einsatz des CeraBur:
die zentralen Kavitätenanteile wurden noch

5

nicht (endgültig) bearbeitet.

• Nach etwas Übung sollte man mit einem

P1.204.014.

entfernt, erhaltungswürdiges Dentin wurde
geschont.
6. Fertige CompositeFüllung
Die Randbereiche der Kavität wurden
nach den klassischen Kriterien der Adhäsiv
technik bearbeitet, um so einen dichten
Verschluss der Kavität sicher zu stellen.

geschieht nur, wenn länger auf hartem
Material gearbeitet wurde.

4. Pulpanahes Exkavieren mit dem PolyBur

5. Der PolyBur hat weiches Dentin

den müssen nicht verrunden; dies

PolyBur pro Kavität auskommen.
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Tipp:
Die Effizienz des PolyBur kann übrigens durch die
Kombination mit Carisolv gesteigert werden. Der
Grund: Das Natriumhypochlorit löst denaturiertes
Kollagen auf und erleichtert so den Materialabtrag.
Gleichzeitig desinfiziert Carisolv die Kavität.
Hersteller:
MediTeam Dental, Schweden
www.mediteam.com
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Kit 4608.204
mit 25 Instrumenten
(10 x 014 | 10 x 018 | 5 x 023)
Jeder PolyBur ist einzeln, „ready to use“ verpackt.

Wissenschaftliche Beratung:
Prof. Dr. KarlHeinz Kunzelmann
Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie
LudwigMaximiliansUniversität München
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