
Abb. 2: Hygenic Elasti-Dam in der Standard-
größe (152 × 152 mm) und als Kindergröße 
(127 × 127 mm)

Abb. 5:  Okklusalansicht klinische Ausgangs-
situation: Insuffiziente Füllung am oberen 
Backenzahn (Zahn 16)

Abb. 6: Die Lochpositionen für die zu isolie-
renden Zähne werden m. H. der Hygenic 
Lochschablone und einem Folienstift auf dem 
Elasti-Dam markiert

Abb. 1: Hygenic Elasti-Dam, Fiesta Kofferdam-
klammern und Hygenic Zubehör

Abb. 4: SynErgy D6

Abb. 3: A.r.T Bond
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Eine 22-jährige Patientin wünscht 

eine langfristig funktionelle und äs-

thetische Lösung für die insuffizient 

gewordenen Kompositfüllungen der 

oberen rechten Backenzähne (Zähne 

16 und 17).

Der illustrierte klinische Fall bezieht 

sich auf die insuffiziente Füllung am obe-

ren Backenzahn (Zahn 16), welcher mit 

einem Keramikinlay chairside restau-

riert wurde. Zu diesem Zweck wurden 

der Elasti-Dam, A.R.T BOND, SYNERGY 

D6 Komposit, alles Produkte von der  

Coltène/Whaledent AG, sowie das aus 

Feinstruktur Feldspatkeramik gefertigte 

Keramikinlay verwendet. 

Für die verlässliche Anwendung der 

adhäsiven Restaurationstechnik ist eine 

absolute Trockenlegung unerlässlich. Feh-

ler in der Kofferdamapplikation sowie Un-

zuverlässigkeiten der verwendeten Kof-

ferdammaterialien sind kaum tolerierbar. 

Um trotzdem effizient arbeiten zu können, 

muss der verwendete Kofferdam - ohne 

Abstriche in der Qualität machen zu müs-

sen - möglichst einfach in der Anwen-

dung sein. Nur so kann der anfänglich 

oft skeptische Patient überzeugt werden  

einen Kofferdam zu tragen, um dadurch 

von einer optimalen Behandlung zu pro-

fitieren.

Der Hygenic Elasti-Dam der Coltène/

Whaledent steht in zwei verschiedenen 

Stärken (medium, heavy) jeweils in einer 

Erwachsenen- als auch einer Kindergrösse 

zur Verfügung. Je nach Präferenz des Be-

handlers kann zusätzlich zwischen den 

Farben Grün und Blau gewählt und so der 

Kontrast zu den Zähnen variiert werden. 

Dies kann hauptsächlich im Frontzahn-

bereich helfen die Konturen der Zähne 

mehr herauszuheben. Die Trockenlegung 

erfolgte im vorliegenden Fall mit der grü-

nen Erwachsenengrösse des Elasti-Dams 

mittlerer (medium) Stärke. Die Schablone 

zur Markierung der Stanzlöcher verein-

facht die optimale Vorbereitung des Kof-

ferdams im Vorfeld der Füllungstherapie. 

Die farblich gekennzeichneten Fiesta Kof-

ferdamklammern erleichtern die Auswahl 

der geeigneten Klammer. Im konkreten 

Fall wurde eine Flügelklammer 13A ver-

wendet um bukkal eine leicht breitere 

Abstützung zu erreichen. Mit Hilfe der 

Flügel kann die Klammer im zuvor geloch-

ten und locker auf den Rahmen gespann-

ten Kofferdam sicher eingehängt werden. 

Absolute Trockenlegung mit hochelastischem,  
puderfreiem Elasti-Dam
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Abb. 11: Exkavierte Kavität. Absolut trockene 
Verhältnisse unter Arbeit mit Elasti-Dam

Abb. 10: Mittels Ligaturen wird der Zug nach 
apikal verstärkt

Abb. 12: Inlayeinprobe

Abb. 8: Fiesta Flügelklammer nr. 13A kann vor 
Legen des Kofferdam eingehängt werden

Abb. 7: Anschliessend wird die passende 
Lochgrösse mit der Hygenic Lochzange in den 
Kofferdam gestanzt

Abb. 9: Durch Ziehen wird der Kofferdam in 
Position gebracht
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Dies erlaubt später ein übersichtliches 

und schnelleres Applizieren im Mund-

raum. Mit den Rändern des Elasti-Dam 

kann bereits im Vorfeld eine Auffang- 

tasche gespannt werden, wodurch später 

das Überlaufen von Sprühwasser verhin-

dert werden kann. Gegebenenfalls muss 

die Tasche nach der Applikation noch op-

timiert werden. Alle diese Schritte können 

im Vorfeld des Therapiebeginns erledigt 

werden, im Idealfall und bei guter Schu-

lung der Assistenz bereits parallel zum Pa-

tientengespräch. 

Mittels Kofferdamzange wurde die 

Flügelklammer mitsamt des Koffer-

dams im Mund platziert. Wie im vorlie-

genden Fall geschieht dies idealerweise 

an einem distal gelegenen Zahn. Der 

Elasti-Dam wurde anschliessend mit ei-

nem Instrument über die zentralen Flü-

gel unter die Klammer geschoben. Durch 

Ziehen kann der Kofferdam in Position 

gebracht und mit Zahnseide interden-

tal fixiert werden. Unabhängig von der 

Grösse und Farbe  hat der Elasti-Dam eine 

glatte Oberfläche und ist im Vergleich mit 

handelsüblichen Materialien aus Natur-

kautschuk merklich elastischer. Trotz der 

starken Spannung, die beim Applizie-

ren auf ihn einwirken, lässt er sich straff 

in den Approximalkontakt ziehen und 

meist mit einem einmaligen Durchfahren 

der Zahnseide über den Kontaktpunkt, 

interdental fixieren. Dank der hohen Re-

traktionskraft legt sich der Kofferdam da-

nach mit Spannung um den Zahnhals 

und drückt so das Zahnfleisch leicht nach 

unten. Zur Verstärkung des Effekts wur-

den im vorliegenden Fall zusätzliche Li-

gaturen um die Zähne gelegt. In Kombi-

nation mit der gleichmässigen Spannkraft 

bietet der Elasti-Dam eine gute Abhalte-

funktion der Weichteile und ermöglicht 

das Arbeiten in einem übersichtlichen 

und absolut trockenen Arbeitsfeld. 

Nach dem Legen des Kofferdams er-

folgte die Entfernung der insuffizient ge-

wordenen Füllung sowie der Karies. Die 

sekundäre Präparation der Füllungsränder 

geschah gemäss den Regeln, wie sie für 

optische Abformungen und Restauratio-

nen mit einem Chairside CAD/CAM Sys-

tem üblich sind. Nach Fertigstellung und 

Einprobe des Inlays folgte die Schmelz-

ätzung mit dem 35 % Phosphorsäure  

Etchant Gel und nach gründlicher Ent-

fernung des Gels mit Wasser und Druck-

luft die Konditionierung des Dentins ge-

mäss Herstellerabgaben mit A.R.T Bond. 

Das Keramikinlay wurde entsprechend 

geätzt, silanisiert und gebondet, an-

schliessend mit SYNERGY D6 Komposit 

(Farbe A2) in der Kavität eingesetzt. Die 

Farbwahl geschah, aufgrund der Dehy-

drierung mit entsprechender Farbverän- 

derung der Zähne unter dem Elasti-Dam, 

vor dessen Applikation. Nach Überschuss-

entfernung erfolgte die Lichtpolymerisa-

tion von allen Seiten mit einer Polyme-

risationslampe der Lichtintensität >800 

mW/cm2 während 40 s pro Fläche. Die 

kleine Kavität am mesiobukkalen Höcker 

wurde mit Komposit SYNERGY D6 (Farbe 

A2) gefüllt. 



Abb. 17: Vorbereitete Kavität mit A.r.T. Bond 
geprimed, gebondet und lichtgehärtet

Abb. 16: Lichthärtung Abb. 18: Das Inlay wird mit SynErgy D6  
Komposit (Farbe A2) in der Kavität  
eingesetzt

Abb. 13: Danach Schmelzätzung mit dem 
35 % Phosphorsäure Etchant gel

Abb. 14: A.r.T. Bond Primer gemischt 20 s 
einmassieren anschliessend leicht verblasen

Abb. 15: A.r.T. Bond 20 s einmassieren
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Nur Dank der absolut trockenen Ver-

hältnisse unter Arbeit mit dem Elasti-Dam 

konnte eine Kontamination des Zahnes 

durch Speichel ausgeschlossen werden. 

Es bestand keinerlei Zeitdruck beim Ver-

arbeiten der sensiblen adhäsiven Mate-

rialien, wodurch der Fokus auf den idea-

len Klebevorgang gelegt werden konnte. 

Nach der Grobpolitur mit Diamant-

finierern folgten die Okklusionskontrolle 

und die finale Politur mit Diamantfinie-

rern, Poliergummis und Okklubrush. Da-

zwischen wurde der Elasti-Dam pro-

blemlos und ohne Ruptur entfernt. Dazu 

wurde anfänglich die Klammer vorsich-

tig mit der Kofferdamzange entfernt, an-

schliessend der Kofferdam mit leichtem 

Zug in distomesialer Richtung aus den 

Interdentalräumen gelöst. Ein vorsichti-

ges Durchtrennen des Kofferdams auf der 

bukkalen Seite wäre möglich und würde 

ein Ziehen des Elasti-Dams durch die Ap-

proximalkontakte ersparen. Dies ist vor al-

lem bei starken Kontakten zu empfehlen. 

Das Resultat entspricht nach der Po-

litur der Restauration den ästhetischen 

und funktionellen Vorstellungen des Pa-

tienten und des Behandlers. Die Füllung 

am Zahn 17 wurde während der Behand-

lung leicht nachfiniert und muss in naher 

Zukunft ebenfalls wegen Sekundärkaries 

ersetzt werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, 

dass der Elasti-Dam vor allem durch seine 

geringe Dicke bei gleichzeitig starker Reiss-  

festigkeit und Spannkraft überzeugt. Dies 

ermöglicht ein für den Patienten und den 

Behandler angenehmes Applizieren und 

einen dichten Abschluss am Zahnhals. 

Elasti-Dam gilt mit weniger als 5 mg Pu-

der pro Kofferdamblatt als puderfrei. Die 

Belastung durch allergieauslösende La-

texproteine, die sich über das Puder im 

Raum verteilen können, ist dadurch deut-

lich reduziert. Hinsichtlich der Gesundheit 

von Patienten und Behandlungsteam soll-

ten nur puderfreie Produkte verwendet 

werden. Dank der verschiedenen Varia-

tionen in Stärke, Grösse und Farbe passt 

sich der Elasti-Dam perfekt den Ansprü-

chen des Behandlers an.
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Abb. 22: Bearbeitung der restauration mit 
DIATEcH Diamanten und Polierern

Abb. 23: Okklusionskontrolle mit Hanel 
Okklusionsfolie

Abb. 24: Finale restauration

Abb. 19: Die Überschüsse werden entfernt Abb. 20: Lichthärtung Abb. 21: Eingesetztes Inlay ohne Politur
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