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Bild oben: Stabilisierung der Zusatzklammern. Häufig
sind Zusatzklammern wegen ihrer dünneren Ausführung
weniger steif, daher müssen sie oft zusätzlich stabilisiert
werden, was mit einem starren Material erreicht werden
kann (hier mittels einer thermoplastischen Masse).

ZUSAMMENFASSUNG
Seit ihrer Einführung im Jahr 1864 hat sich die

Zähne zu erreichen. In diesem Artikel wird eine

Verwendung von Isolationstechniken in der Zahn

speziell entwickelte Strategie zum Anlegen von

medizin etabliert. Dennoch werden diese Tech

Kofferdam erläutert. Damit soll das gesamte

niken von manchen Zahnärzten weiterhin abge

Potenzial dieser Technik ausgeschöpft werden,

lehnt, da einige technische Herausforderungen

insbesondere in Situationen, die bekannter

zu meistern sind, um eine gute Isolierung des zu

massen Schwierigkeiten bereiten, wie etwa bei

behandelnden Zahns bzw. der zu behandelnden

Zahnhalsläsionen.
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Einleitung
In der Literatur gibt es kaum validierte Daten zu den Vorteilen,
die eine Abschirmung des Arbeitsfeldes und insbesondere
der Einsatz von Kofferdam in der restaurativen Zahnheilkunde
bietet (Raskin et al. 2000 ; Mathias et al. 2010 ; Kameyama et
al. 2011 ; Heintze & Rousson 2012 ; Cajazeira 2014 ; Daudt 2013 ;
Saraiva 2015). Zudem sehen Zahnärzte ebenso wie die Patien
ten darin häufig eher eine Einschränkung oder Beeinträch
tigung als einen echten Nutzen (Mala 2009 ; Stewardson &
McHugh 2002).
Warum sollte man also diese Operationstechnik, die vor
über 150 Jahren eingeführt wurde, weiter nutzen? Ganz ein
fach deshalb, weil die Abschirmung des Arbeitsfeldes, wenn
sie routiniert durchgeführt wird, eine schnelle und effektive
Behandlung ermöglicht, die Sicherheit erhöht und den Kom
fort für den Patienten verbessert.
Insbesondere in der konservierenden und rekonstruktiven
Zahnmedizin lassen sich durch Kofferdam bakterielle Kon
taminationen von Dentin und Pulpa vermeiden. Ausserdem
kann man so das Auftreten von Feuchtigkeit (direkt und indi
rekt) auf die innerhalb der Abschirmung vorhandene Menge
beschränken; vor allem in der minimalinvasiven Zahnheil
kunde, wo meist hydrophobe Kompositmaterialien verwendet
werden.
Allerdings ist es häufig eine Herausforderung, insbesondere
im Bereich der Zahnhälse eine wirksame Abschirmung zu errei
chen. Vor diesem Hintergrund enthält der vorliegende Artikel
vor allem Empfehlungen zum Material, er zeigt geeignete Stra
tegien in häufig auftretenden klinischen Situationen auf.

Die Zange ist somit ein wichtiges Zubehör, der Zangentyp
(Ainsworth oder Typ IV) wird individuell nach persönlicher
Präferenz gewählt.

Rahmen
Der Rahmen wird vorzugsweise auf der KofferdamFolie ange
bracht (d.h. er weist zum Zahnarzt, nicht zum Patienten hin).
Dadurch ist es möglich, die Befestigungsvorrichtungen am
Rahmen anzubringen und danach die Ligaturen zu spannen
(Abb. 1).
Feine Metallrahmen in UForm mit geringen Abmessungen
sind hier sehr gut geeignet und können so verwendet werden,
dass sie mit der geschlossenen Seite des U zum Kinn hin wei
sen, oder auch andersherum, je nachdem, welche Veranke
rungspunkte für die Ligaturen gewählt werden.

Klammern
Bisher gibt es kein Klammerset, das für alle Indikationen geeig
net ist. Es hilft also nicht, konkrete Empfehlungen zu geben.
Dagegen ist es sehr wichtig zu verstehen, welche Rolle die ver
schiedenen Klammertypen spielen und welche Vor und Nach
teile sie für die jeweilige klinische Situation haben.
Dabei sind folgende Teile der Klammer entscheidend: der Bü
gel (oder Bogen), die Verankerungspunkte (oder Tips), die late
ralen Flügel +/ die anterioren Flügel.
Der Bügel sorgt für Steifheit und leistet einen wichtigen Bei
trag zur Stabilität der Verankerung. Daher sind grosse Bügel aus
starkem Material zu empfehlen. Je weiter der Klammerbügel

Materialien

KofferdamFolien
KofferdamFolien sind mit oder ohne Latex erhältlich. Derzeit
bieten Folien auf Latexbasis, vorzugsweise in stärkerer Quali
tät, die besten Eigenschaften hinsichtlich der Elastizität und
ermöglichen eine stärkere Retraktion des umliegenden Gewe
bes. Für dünne KofferdamFolien gibt es nur eine einzige Indi
kation, nämlich die Abschirmung zur Behandlung eines ein
zelnen Zahns (häufig bei endodontischen Behandlungen). Wir
bevorzugen eine quadrantenweise Abschirmung, einen Zahn
distal und zwei Zähne mesial von dem bzw. den zu behan
delnden Zahn bzw. Zähnen. Eine dichte Abschirmung im Be
reich des zu behandelnden Zahns ist so leichter zu erreichen
und das Arbeitsfeld ist besser zugänglich, da das umliegende
Weichteilgewebe (Lippen, Wangen, Zunge) stärker retrahiert
wird.
Ausserdem ist die Wahl der Farbe kein nebensächliches
Detail, da sie einen beträchtlichen Einfluss auf die Lichtver
hältnisse im Operationssitus hat. Wir bevorzugen deshalb
hellblaue Folien.
Diese sind in den Grössen 5 × 5 Zoll oder 6 × 6 Zoll erhältlich.
Die Grösse wird passend zur Mundöffnung des Patienten und
nach persönlicher Präferenz des Zahnarztes gewählt.

1a

Lochzange/KofferdamZange
Ziel ist es, einen glatten Schnitt durchzuführen, mit dem ein
vollkommen rundes Loch ohne ausgefranste Stellen entsteht.
Mit einer scharfen Schneidbacke, einer vollkommen runden
Aufnahmebacke, einem glatten Schnitt und durch Traktion
der KofferdamFolie in eine der Schneidbacke entgegengesetzte
Richtung sollte es gelingen, ein vollkommen rundes Loch zu
erzielen.

1b
Abb. 1 Die Fixierung der Ligaturen am Rahmen erlaubt eine stärkere Retraktion des Zahnfleischs, insbesondere im Bereich der Zahnhälse.
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distal versetzt ist und je weiter er in der Höhe der okklusalen
Seite verlängert ist, desto geringer ist einerseits seine Wirkung,
umso einfacher ist andererseits aber auch der Zugang zum Zahn.
Die Verankerungspunkte müssen unterhalb des Äquators
angesetzt werden, und zwar an vier Kontaktpunkten, die den
vier Scheitelpunkten der Höcker entsprechen. Spitzere Winkel
der Verankerungen können zusätzliche Stabilität bei Zähnen
bringen, die noch nicht voll durchgebrochen sind. Allerdings
schränken sie den Zugang zur vestibulären und lingualen Seite
deutlich ein und erschweren ausserdem die sichere Abdichtung
im Bereich des Verankerungszahns.
Mittels der lateralen Flügel lässt sich die Klammer zuvor auf
der Seite des Behandlers auf der KofferdamFolie fixieren, wo
bei die anterioren Flügel die Perforation weiter offen halten,
wodurch sich die Sicht auf den für die Verankerung vorgesehe
nen Zahn während des Einsetzens verbessern lässt (Abb. 2).
Es können auch Klammern ohne Flügel verwendet und vorher
auf der KofferdamFolie fixiert werden. Dabei wird allerdings
nur der Ring in die Perforation der Folie eingebracht, während
die Klammerzange in die Perforation der Klammer von der Seite
der Mundhöhle eingeführt wird (auch «FallschirmTechnik»
genannt) (Abb. 3).
Bei der Isolierung nach Quadranten ist es empfehlenswert,
die sogenannte «Verankerungsklammer» von den anderen
Klammern zu unterscheiden. Die Verankerungsklammer ist per
definitionem die am stärksten distal gelegene der zusätzlichen
Klammer(n), während Letztere weiter mesial eingesetzt wird
bzw. werden, um punktuell eine stärkere Retraktion des Zahn
fleischs zu erreichen.

Zahnseide
Die Zahnseide dient zunächst dazu, den Kofferdam um die zu
isolierenden Zähne zu positionieren (d.h. zum Überwinden der
proximalen Kontaktzonen). Ausserdem lässt sich damit die Sta
bilität des Kofferdams erhöhen, wenn dessen Ränder im Bereich
des Sulkus in Richtung des Apex umgeschlagen sind und durch
die Ligatur unter Spannung stehen. Das Umschlagen der Loch
ränder ins Innere des Sulkus entlang der Zahnwurzel ist für das
gesamte Isolierungsverfahren von grundlegender Bedeutung.

Nur wenn die Ränder sauber umgeschlagen werden, lässt sich
das Arbeitsfeld gut abdichten (in etwa wie bei einer geschlos
senen Herzklappe, die dem Blutrückfluss standhält) und das
Zahnfleisch so weit wie möglich retrahieren. Dabei bleibt dieses
Verfahren atraumatisch, da dieser Zug nach apikal rein mecha
nisch erfolgt.
Ein starker, gewachster Faden mit rundem Querschnitt ist
ideal, um die proximalen Kontaktpunkte zu überwinden. Durch
Verwendung eines Fadens mit entsprechender Fadenstärke wird
vermieden, dass die KofferdamFolie beim Passieren der Kon
taktpunkte einreisst. Auf die Technik zum Überwinden der
Kontaktpunkte möchten wir noch näher eingehen: Es empfiehlt
sich, vorher zu testen, ob sich der proximale Kontaktpunkt nor
mal, also nur mit einem Faden allein, überwinden lässt (dabei
ist bei unregelmässigen Konturen auf alte Füllungen zu achten).
Wenn das nicht möglich ist, kann es sinnvoll sein, den proxi
malen Raum mittels eines Diamantstreifens etwas zu erweitern.
Im Allgemeinen ist kein Gleitmittel erforderlich, da der Spei
chelfilm ausreicht, damit das Latexmaterial leicht an den Zahn
flächen entlanggleitet. Dafür ist es äusserst wichtig, dass nur
eine Folienschicht in den Interdentalraum eingeführt wird,
v.a. bei Verwendung einer dicken Folie. Die KofferdamFolie
muss nach und nach den Kontaktpunkt überwinden, in etwa
so, wie ein Blatt Papier in einem Drucker transportiert wird.
Ausserdem muss der starke Faden von einer freien Okklusions
fläche aus (je nach Situation entweder am mesialen Zahn oder
am distalen Zahn) in den Kontaktpunkt eingeführt werden und
dabei einen konstanten Druck erst auf diese Fläche und dann
entlang der entsprechenden proximalen Fläche ausüben. Der
Operateur trennt so den gewählten Zahn von seinem Nachbar
zahn und bringt dabei eine einzelne Folienschicht in den Zwi
schenraum ein. Das schrittweise Überstreifen der Folie über
die einzelnen Zähne mithilfe des Fadens ermöglicht es, die zwi
schen zwei Löchern befindliche Latexbrücke vollständig unter
halb des Kontaktpunkts einzubringen. Es ist darauf zu achten,
dass der Faden nach dem Überstreifen über einen Zahn jeweils
in horizontaler Richtung herausgezogen wird (Abb. 4).
Für die Ligaturen wird im Allgemeinen ein möglichst feiner,
gewachster Faden mit rundem Durchmesser bevorzugt, um

Abb. 2

Anbringen einer Klammer mit Flügeln, aus Sicht des Zahnarztes

Abb. 3 Anbringen einer Klammer ohne Flügel mit der sogenannten «Fallschirm-Technik». Die glänzende Seite der Folie weist immer zum Patienten
hin, die matte Seite zum Behandler.
Abb. 4 Überwinden der Kontaktpunkte und Anwendung der Zahnseide.
So wie immer nur ein Blatt Papier in einen Drucker transportiert wird, überwindet hier immer nur eine Latexschicht den Kontaktpunkt.
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8a

5a

5b

8b
Abb. 5 Retraktionsfaden zum Erzielen einer zusätzlichen Retraktion des
Zahnfleischs, im Wesentlichen vertikal
Abb. 6 PTFE-Band zum Erzielen einer zusätzlichen Retraktion des Zahnfleischs, und zwar vertikal und horizontal
Abb. 8 Stabilisierung der Zusatzklammern. Häufig sind Zusatzklammern
wegen ihrer dünneren Ausführung weniger steif, daher müssen sie oft zusätzlich stabilisiert werden, was mit einem starren Material erreicht werden
kann (hier mittels einer thermoplastischen Masse).

6
eine einfache zervikale Ligatur anzulegen. Der Faden lässt sich
sicher verknoten (Schnüreffekt), bevor ein zweiter Knoten zur
Sicherung angelegt wird.

Diese Fäden werden oberhalb der Ligatur positioniert, zwi
schen der Wurzel und der KofferdamFolie. Es ist deshalb nicht
nötig, sie anzufeuchten.

Retraktionsfäden
Fäden zur Retraktion des Zahnfleischs werden häufig zusätzlich
und nach dem Anlegen der Ligatur angebracht, da sie eine wei
tere Retraktion, insbesondere in vertikaler Richtung (apikal),
ermöglichen. Die Fadenstärke wird je nach Anatomie des Sul
kus gewählt. Sie richtet sich auch danach, wie stark die Retrak
tion sein soll (Abb. 5).

Teflonbänder (PTFE: Polytetrafluorethylen)

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 5 2019
P

In der Zahnheilkunde kommt Teflon, insbesondere in Band
form, für viele Zwecke zum Einsatz. Es ist so gut wie unemp
findlich gegenüber Lösungsmitteln aller Art und hält auch
hohen Temperaturen bis zu 260 °C stand (und ist somit sterili
sierbar). Zudem weist dieses Material auch aussergewöhnlich
gute antiadhäsive Eigenschaften auf.
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Einzelzahn

Isolation
Kontur vorbereiten

Quadrant
Umschlagen
Verankerungszahn

Anderer Zahn

Klammer
Verankerungsklammer
Ligatur
Zusatzklammer
Retraktionsfaden

Abb. 7

Teflonband

Schema zur Isolierung mit Kofferdam (Browet & Gerdolle 2017)

Bei Isolationsverfahren hat sich Teflon als besonders hilfreich
erwiesen, um die Retraktion des Zahnfleischs zu verstärken,
und zwar sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung.
Dank den aussergewöhnlichen mechanischen Eigenschaften
(Bruchdehnung und Poissonsche Zahl) von Teflonbändern las
sen sich diese vielfach falten. Damit können das Ausmass und
die Richtung der Geweberetraktion entsprechend angepasst
werden.
Das Teflonband wird auf die vorher in den Sulkus umgeschla
gene Folie aufgebracht (und zwar bei Verwendung einer Ligatur
über dieser) und in dem verfügbaren Raum so gut wie möglich
festgedrückt. Die so erzielte starke Gewebekompression hat zu
sätzlich den grossen Vorteil, dass darunterliegende Zahnfleisch
blutungen gestoppt werden (Abb. 6).

Strategische Überlegungen
Ziel des ganzen Abschirmungsverfahrens ist das Positionieren
der KofferdamFolie von der Linie des Zahns mit dem grössten
Umfang bis zur Innenseite des Sulkus und mit umgeschlagenem
Rand.
Bei Abschirmung eines einzelnen Zahns wird die Klammer
natürlich am abzuschirmenden Zahn angebracht. Das Um
schlagen geschieht nicht von selbst, da die Verankerungspunk
te der Klammer vor dem Latex mit der Wurzel in Kontakt kom
men. Durch Wirkung einer Ligatur, die im Bedarfsfall mittels
einer Retraktionsschnur oder eines Teflonbands verstärkt wird,
lässt sich die Folie nach dem Einsetzen der Klammer umschla
gen.
Bei einer quadrantenweisen Abschirmung wird als Veranke
rungszahn ein so weit wie möglich distal gelegener Zahn ge
wählt. Dieser erhält eine Verankerungsklammer. Wie beim Iso
lieren eines Einzelzahns ist es hier ohne Zuhilfenahme einer
Ligatur, einer Schnur oder eines Teflonbands schwierig, eine

sichere Abdichtung zu erreichen und die Folie sauber umzu
schlagen. Was die anderen Zähne des Quadranten betrifft, ist
im Allgemeinen das Umschlagen der Folie und eine zusätzliche
Retraktion des Zahnfleischs im Bereich des zu behandelnden
Zahns bzw. der zu behandelnden Zähne anzustreben. Eine Li
gatur (einfach oder doppelt) ist meistens ausreichend, gegebe
nenfalls ergänzt durch eine Retraktionsschnur oder ein Teflon
band, je nachdem wie stark die zusätzliche Retraktion sein soll.
In bestimmten Situationen (bei schwierigen Arbeiten am Zahn
hals) muss das Zahnfleisch so stark retrahiert werden, dass
gleich eine sogenannte Hilfsklammer gesetzt wird, um die La
texfolie so weit wie möglich apikal zu schieben. Anschliessend
wird zum Umschlagen der Ränder an allen mit Klammern ver
sehenen Zähnen folgendermassen vorgegangen: Eine Ligatur
wird von einem Klammermaul zum anderen geschlungen und
die Retraktion eventuell mit einer Schnur oder einem Teflon
band verstärkt (Abb. 7). Dabei ist darauf zu achten, dass die Zu
satzklammern, die häufig einen dünneren und somit weniger
steifen Bogen aufweisen, manchmal an den angrenzenden Zäh
nen (z.B. mittels einer thermoplastischen Masse oder mittels
Komposit) stabilisiert werden müssen (Abb. 8).
Diese also letztlich einfache und immer gleiche Vorgehens
weise, nämlich das Einschlagen der Latexfolie, ist entscheidend
für die Abdichtung und somit für eine gelungene Isolierung. Die
umgeschlagene Latexfolie muss rundherum tief in den Sulkus
vorgeschoben werden. In dieser Anordnung werden die Loch
ränder durch die umgebende Flüssigkeit gegen die Wurzel ge
presst und die Abdichtung entsteht ganz von selbst, in etwa
so wie bei einer Herzklappe. Zum Umschlagen können unter
schiedliche Hilfsmittel verwendet werden, beispielsweise Liga
turen, Retraktionsschnüre sowie Teflonbänder, die oberhalb der
Latexfolie eingebracht werden (Letztere stets ergänzend und
lagenweise wie bei einem Blätterteig).
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 5 2019
P

385

386

PRAXIS UND FORTBILDUNG

Technik und Strategie im anterioren
Sextant und im Bereich des Zahnhalses:
Verbinden der Folie und der Zusatz
klammer
Bei Eingriffen in der anterioren Region, insbesondere wenn der
Zugang zu den Zahnhälsen erforderlich ist, ist eine Strategie mit
mehreren unterschiedlichen Techniken zur Isolation und Zahn
fleischretraktion umso wichtiger. Nachfolgend wird dies an
hand einiger klinischer Situationen erläutert:

9a

Fall 1: Strategie für die Abstände der Perfora tionen
Behandelt werden soll der Zahn Nr. 16. Die präoperative Rönt
genaufnahme zeigt einen engen interradikulären Abstand, so
dass mehr Raum auf der mesialen Seite abzudecken ist (Abb. 9a).
Zum Festlegen der Positionen für die Lochung kann eine han
delsübliche Schablone verwendet werden. Diese Standardsitua
tion dient nur zur Orientierung und zeigt die üblichen Positio
nen für die Löcher (Abb. 9b, 9c). Die tatsächlichen Positionen
für die Löcher werden dann gemäss den anatomischen Gege
benheiten anhand der Röntgenaufnahme ermittelt und am
Patienten überprüft (Abb. 9d). Hier wird wegen der Rotation
des ersten Molars und wegen einer grossen mesialen Wölbung
der Abstand zwischen den Löchern für 16 und 15 vergrössert
werden müssen, der Standardabstand zwischen 16 und 17 wird
jedoch beibehalten (Abb. 9d, 9e, 9f).

Abb. 9a–f

Fall 1: Strategie für die Abstände der Perforationen

Abb. 10a–c

Fall 2: Zahnhalsläsion, Wurzelprofil und Zusatzklammer

Abb. 11a–c

Fall 3: Kofferdam und Verblendung, einfache Ausgangssituation

9e
9b

9c

9d
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Fall 2: Zahnhalsläsion, Wurzelprofil und Zusatz
klammer
Auch der Zugang zu den Molaren ist immer wieder problema
tisch, und zwar bei Notfallbehandlungen und aufgrund der sehr
unterschiedlichen Wurzelprofile. Hier besteht die erste Schwie
rigkeit darin, dass die Klammer vor dem Setzen an eine beson
dere Zahnhalsanatomie angepasst werden muss. Die zweite
Schwierigkeit besteht darin, die Abdichtung im Bereich der
Wölbung der Furkation sicherzustellen, über die die Folie gezo
gen wird, hier aber selbstverständlich geradlinig. Wenn eine
Auswahl unterschiedlicher Klammern zur Verfügung steht und
verschiedene Techniken (Klammer + Ligatur + Technik) kombi
niert werden, lässt sich mit einer wohldurchdachten Strategie
in den allermeisten Situationen eine Lösung finden. Im vor
gestellten Beispiel wird zunächst eine «PrämolarKlammer»
am ersten Molar angebracht, dann mit einer Ligatur der um

10a

geschlagene Folienrand gesichert und schliesslich ein Teflon
band in die vestibuläre Furkation gepresst (Abb. 10a). Am Tag,
an dem dann das Onlay aufgeklebt wird, ist eine herkömmliche
Isolierung mit einer einfachen Ligatur ausreichend (Abb. 10b).
Zwei Wochen nach dem Eingriff hat sich der Zustand des Zahn
fleischs vollkommen erholt (Abb. 10c).

Fall 3: Kofferdam und Veneers, einfache Ausgangs
situation
Für diese klinische Situation im Unterkiefer wird die Folie an
gebracht, nachdem die Vorbereitungen weitgehend angelegt
sind (Perforationen anhand der Schablone). Hierbei werden
zwei Ziele verfolgt: die sofortige Dentinversiegelung unter
möglichst optimalen Bedingungen und die Darstellung der
Zahnhalsränder, solange das Zahnfleisch retrahiert und durch
den Kofferdam geschützt ist (Abb. 11a). Wenn das Setzen einer
Klammer am zu behandelnden Zahn bzw. den zu behandeln
den Zähnen vermieden werden kann, ist die Behandlung für
den Patienten angenehmer. In diesem Sinne werden hier ein
fache Ligaturen angebracht und an den Rahmen gespannt
(Abb. 11b). Am Tag, an dem die Veneers eingesetzt werden,
wird eine ähnliche Technik angewendet (Abb. 11c); diese
stellt das einfachste Abschirmverfahren für das Einsetzen
der Veneers dar.

11a

11b
10b

10c

11c
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Fall 4: Kofferdam und Veneers, schwierige
Ausgangssituation
Zur Befestigung eines Veneers auf einen einzelnen Zahn wird
eine schmetterlingsförmige Klammer mit zwei starren Bögen
(HuFriedy 212) gewählt, die von Haus aus eine hohe Stabilität
aufweist. Damit ist es möglich, den Kofferdam bis zum apikalen
Rand des freizulegenden Zahns zurückzuschieben (Abb. 12a).
Die Latexfolie kommt jedoch im Bereich der Klammerbacken
nicht in Kontakt mit der Wurzel. Dies ist auch gar nicht mög
lich, da die Klammer logischerweise beim Einsetzen zuerst die
Wurzel berührt und nicht die Folie. Die Abdichtung ist somit
nicht erreicht, und es besteht ein hohes Risiko, dass während
des Eingriffs Flüssigkeiten eindringen. Um dieses Problem zu
beheben, wird zunächst eine einfache Ligatur um die Klammer
gelegt, mit der die Latexfolie durch die beim Festziehen entste
hende Reibung in Richtung der Wurzel gezogen wird. Danach
wird die Retraktion des Zahnfleischs mithilfe von Teflonbän
dern verstärkt: im Wesentlichen in horizontaler Richtung, um
bei diesem schwierigen Manöver eine möglichst gute Sicht auf
die Ränder zu haben (Abb. 12b). Nur das saubere Freilegen des
vestibulären Rands ermöglicht ein sicheres Aufbringen der Ver
blendschale und ausserdem das präzise Polieren der Anschluss
kante des Befestigungskomposits (Abb. 12c). Beim Entfernen
der OPAbdeckung wird das Ausmass der erzielten Gewebe
retraktion sichtbar (Abb. 12d). Den Laien mag dieser Anblick
zunächst beunruhigen, aber bei der Nachuntersuchung nach
zwei Wochen zeigt sich, dass ein rein mechanischer Druck auf
ein gesundes Zahnfleisch keine dauerhaften Schäden hinter
lässt (Abb. 12e, Zahntechniker: Patrick Schnider, Oral Design
Montreux).

12a

12b

Schlussfolgerung
Die Methoden zur Abschirmung des Arbeitsfeldes sind einfach
in der Anwendung. Damit die Isolation funktioniert, empfiehlt
sich eine standardisierte Vorgehensweise mit einer gründlichen
Planung unter Verwendung der jeweils geeigneten Materialien
und dem Einsatz von entsprechenden optischen Hilfsmitteln
zur Überprüfung der Wirksamkeit der Arbeitsschritte. So lässt
sich dieses Verfahren erfolgreich in der Praxis einsetzen.

12c

12d

12e
Abb. 12a–e Fall 4: Kofferdam und Verblendung, schwierige Ausgangssituation
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