
Minimalinvasiv 
präparieren

Anwendungsbeispiele

➊ Für die Präparation
von Fissurenkaries
und die Eröffnung
tiefer liegender De-
fekte empfehlen wir
die Figuren 889B,
838B und 830RB.

➋ In den Fällen, wo es
wichtig ist während
der Präparation
einen Unterschnitt
zu erzeugen, bieten
sich die Instrumente
830B/953B und
953AB an. Für
diese Anwendung
wurde eine Kon-
struktion geschaf-
fen, die auch die
Diamantierung des
Instrumentenhalses
vorsieht.

➌ Abgerundete Prä-
parationsränder 
vermindern Span-
nungen zwischen
Restauration und
Zahnschmelz/Dentin.
Dieses Ziel wird
durch die Birnen-
form der Figur 830B
hervorragend unter-
stützt.

➍ Bei unterminierender
Karies kann mit den
Figuren 953B/
953AB die Kavität
ampullenförmig
eröffnet werden.

Kavitäten minimalinvasiv präparieren

Besondere Aufgaben erfordern ein besonde-
res Instrumentarium. D+Z hat es. Kleine

Arbeitsteile/Instrumentenköpfe und 
lange Instrumentenhälse bieten eine
Reihe von Anwendungsvorteilen.
Neben einem speziellen Diamant-
korn wurde auch ein Spezialstahl
mit hoher Festigkeit verwendet. 
Erst dadurch ist es möglich ge-

worden, diesen filigranen Formen auch ein
hohes Maß an Bruchsicherheit zu verschaffen.
Diese Spezialinstrumente eignen sich hervorragend
für die präzise Gestaltung von Kavitäten und Kavi-
tätenrändern bei Fissuren-, Zahnhals- und
Approximalkaries unter maximaler Schonung der
gesunden Zahnsubstanz. 

Die langen, schlanken Instrumentenhälse erlauben
eine gute Sicht auf das Präparationsgebiet. 
Der Einsatz von Lupenbrille oder Behandlungs-
mikroskop erhöht die Präparationssicherheit.
Wer schonend und minimalinvasiv präparieren will
ist mit diesem Instrumentarium bestens versorgt
und auf der sicheren Seite. 

Anwendungshinweise:

• empfohlener Einsatz bei 160 000 min–1

• ausreichende Wasserkühlung verwenden 
(mindestens 50 ml/min)

• nur mit leichter Anpresskraft arbeiten 
(< 2N – 200g)
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Applications

➊ For the preparation
of fissure caries
and for opening
larger, deep de-
fects, we recom-
mend the use of 
instruments 889B,
838B and 830RB.

➋ Whenever the 
realization of an un-
dercut is essential 
during preparation,
the instruments
830B/953B and
953AB are the best
choice. These
instruments were 
especially designed
for this purpose
and are provided
with a diamond-
coated neck.

➌ Rounded prepara-
tion margins reduce
tension between
restoration and
enamel/dentin.
Thanks to its pear
shape, the instru-
ment 830B is per-
fectly suited for this
purpose.

➍ In case of under-
mining caries, the
instruments 953B/
953AB permit the
ampoule-shaped
opening of cavities.

Minimally invasive cavity preparation

Special tasks require special instruments.
D+Z has got them.

Small working parts/instrument heads
and long instrument necks offer a
range of advantages. 
Beside a special diamond grit, a
particularly high tensile steel was
used, thus providing even these 
filigree instruments with high a 

resistance to breakage.

These special instruments are particularly recom-
mended for the precise yet gentle preparation of
cavities and cavity margins in case of fissure, cervi-
cal and proximal caries whilst preserving the sound
tooth substance.

The long slim instrument necks ensure excellent 
vision on the preparation site. 
The use of magnifying glasses or a microscope 
further improves safety during preparation.
Be on the safe side – these specialised instruments
are the optimal choice if you wish to ensure gentle
and minimally invasive preparation. 

Recommendations for use:

• Recommended speed: 160 000 rpm
• Use sufficient coolant (min. 50 ml/min)
• Apply low contact pressure in order to avoid 

instrument breakage 
(< 2N – 200g)
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➊ Initial situation:
Undermining fissure
caries and proximal
caries in tooth 46

➋ Minimally invasive
opening and detec-
tion of the size of
the carious defect
with instrument
889B.007

➌ Excavation of mini-
mally undermining 
fissure caries with 
the pear-shaped 
instrument
830RB.009

➍ Optimal vision even 
in deep areas due
to the extremely thin
instrument necks 
permitting good flow
of coolant.
Preparation with
instrument
953B.014

➎ Aesthetic and 
anatomically perfect
composite restora-
tion in teeth 46
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➊ Ausgangssituation:
Unterminierende
Fissuren- und 
Approximalkaries 

➋ Minimalinvasive
Eröffnung und 
Darstellung der 
Größe des kariösen
Defektes mit dem
Instrumentenkopf
889B.007

➌ Ausräumung von 
minimal unter-
minierender Karies 
im Bereich der 
Fissuren mit der 
Birnenform
830RB.009

➍ Ausgezeichnete
Sicht auch in tief
untersichgehende
Bereiche. 
Damit verbunden ist
ein leichter Zufluss
von Kühlflüssigkeit
953B.014

➎ Ästhetisch und 
anatomisch 
natürlich wirkende 
Komposit-Restau-
rationen
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