
Der Kofferdam bietet eine Arbeitsfeld-
isolation in vielfältigster Weise. Er 
gewährleistet die Keimisolation,

schützt Patienten vor Aspiration, vor Konta-
mination mit aggressiven Lösungen und
Werkstoffen, den Behandler vor Patientenkei-
men und Mundgeruch. Ein interessanter As-
pekt ist auch die Tatsache der Transposition
der oralen Intimsphäre, wobei der Patient das
Gefühl bekommt, dass an seinen Zähnen
außerhalb der Mundhöhle gearbeitet wird.
Mit entsprechendem Material und der geeig-
neten Technik kann das Arbeitsfeld nahezu
optimal trockengelegt und isoliert werden.
Gerade in der heutigen Zeit spielen forensisch
der Aspirations- und Kontaminationsschutz
eine wesentliche Rolle. Da heute vermehrt zu
zahnfarbenen Restaurationen und Rekons-
truktionen gegriffen wird, steht die Adhäsiv-
technologie stark im Vordergrund. Diverse
Studien belegen, dass eine zur Adhäsion vor-
bereitete Zahnoberfläche bei einer Speichel-
kontamination nicht mehr adäquat benetzt
werden kann und die Adhäsivtechnologie da-
durch versagt. Als Folge ist einerseits ein Re-
tentionsverlust zu befürchten, oder es entste-
hen durch einen mangelnden Verbund zur
Zahnoberfläche unschöne, verfärbte Restau-
rationsränder mit erhöhtem Kariesrisiko.

Entwicklung des Kofferdams
Seit der Einführung des Kofferdams aus Latex
1864 machte man sich Gedanken, wie das
Gummituch in- und außerhalb der Mund-

höhle zu befestigen sei. Zusätzliche Hilfsmit-
tel wie Kofferdambügel und Klammern wur-
den geschaffen. Bis vor Kurzem war ein fla-
ches Gummituch – aufgespannt auf einem
rechteckigen Metallbügel – der Standard, wo-
bei aber die spitzen Retentionsteile im Ge-
sichtsbereich zu Verletzungen führen können.
Dass in den letzten zehn Jahren verschiedene
zusätzliche Formen des Gummituches und des
dazugehörigen Bügels offeriert wurden, zeigt
einerseits, dass ein Interesse vorhanden ist,
aber auch, dass eventuell die Form und die
Funktion nicht ganz befriedigend sind. Übli-
cherweise wird der auf den Bügel aufge-
spannte Kofferdam mit einer Klammer an ei-
nem Zahn distal des Arbeitsfeldes befestigt.
Tatsächlich wird bei Gegenargumentationen
zur Kofferdamtechnik beschrieben, dass der
aufgespannte Kofferdam die Atemfreiheit des
Patienten einschränke, ein Vakuum in der
Mundhöhle – bedingt durch den Speichelsau-
ger – entstehe, eine zu hohe Spannung des Tu-
ches zu Schmerzen an den Weichteilen und ein-
geschränkter Bewegungsfreiheit führe. Zu-
sätzlich wird erwähnt, wie umständlich die Ap-
plikation sei und extrem starke Klammern zur 
Befestigung benötigt werden. Deshalb wurde
die Fläche des Kofferdams verkleinert und
dazu auch die Bügel, die entweder in den
Gummi integriert sind oder immer noch
scharfe Spitzen aufweisen oder dann zu wenig
Halt bieten. Diesbezüglich schien das Problem
für den Endverbraucher immer noch nicht zu-
friedenstellend gelöst zu sein. Bezüglich der
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Gute Gründe für
einen Kofferdam

1861 stellte Good Year die Vulkanisierung vor. Drei Jahre später fand sie
Eingang in die Zahnmedizin. Damals begann man mit Gummitüchern zu
arbeiten, um die zu behandelnden Zähne zu isolieren. Dies war die erste
Stunde des Kofferdams. Um die Jahrhundertwende begann er sich in Eu-
ropa auszubreiten, bis Absauganlagen seinen Siegeszug stoppten. Heute
wird der Kofferdam aufgrund seiner Anwendungsmöglichkeiten bei 
Adhäsivtechniken wieder mehr geschätzt.
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Abb. 1: Nach dem Lochen wird der
Kofferdam auf einen Bügel gespannt
und mit der Kofferdamklammer distal
appliziert.

Abb. 2: Durch die dreidimensionale
Form des OptiDam posterior wird ein
größerer Freiraum geboten, d.h. der
Kofferdam wird weniger bewegt.



Klammern oder Festhalteelemente besteht das
Problem der hohen Spannung des extraoral
aufgespannten Kofferdams, sobald die Klam-
mern im Molarenbereich befestigt werden. Der
hohe geforderte Halt führt immer noch zur An-
wendung von traumatisierenden Klammern,
da sowohl Kunststoffklammern wie auch an-
dere Hilfsmittel ständig die Retention am Zahn
verlieren.
Zwei Techniken der Kofferdamapplikation
haben sich durchgesetzt. Das Setzen der aus-
gewählten Klammer auf den distalsten
Zahn, anschließend das Darüberstülpen des
Kofferdams mithilfe der Assistenz in „four-
handed“-Technik und schlussendlich das
Aufspannen über den Bügel. Diese Technik
führte dazu, dass der nicht aufgespannte
Kofferdam im Handling einige Mühe berei-
tet. Im Rahmen der zweiten Technik wird der
Kofferdam an den entscheidenden Stellen
mit der Lochzange gelocht und auf den Bü-
gel gespannt. Anschließend wird eine geeig-
nete Kofferdamklammer durch das Loch ge-
führt und zusammen mit Kofferdam und Bü-
gel distal der zu bearbeitenden Zahnreihe
appliziert (Abb. 1). Diese Methode hat sich
bewährt, da die Applikation ein vereinfach-
tes Handling darstellt. Diverse Handling-
mängel des Systems und eingebaute Fehler-
quellen ließen die Optimierung vorantrei-

ben. Der OptiDam (Kerr) stellt als System
eine deutliche Verbesserung dar.

Pluspunkt Dreidimensionalität
Als erstes besticht der OptiDam durch seine
ungewöhnliche, vorgeformte Dreidimensio-
nalität. Diese Überlegung kommt aus der
Tatsache der erhöhten Vorspannung heraus.
Der Weg von der perioralen Ebene bis hin
zum distalsten Molaren wird dadurch kom-
pensiert. Das heißt, rein theoretisch käme der
OptiDam sogar ohne eine Molarenklammer
aus, da er passiv in der Mundhöhle liegt. Dies
hat forensische Folgen oder sogar einen prä-
ventiven Charakter. Während bei einer ho-
hen Vorspannung eine stark zukneifende
Klammer benötigt wird, kann hier die Ver-
letzung von Hart- und Weichgewebe vermie-
den werden. Gerade bei Jugendlichen kön-
nen solche Klammern durch zu starken
Druck zum Einbruch der Schmelzstruktur
und damit zu irreversiblen Schäden führen.
Aber auch bei älteren Menschen können sich
nachteilige Folgen ergeben. Die Spannungs-
freiheit des OptiDams hilft dies zu vermei-
den. Die Asymmetrie der dreidimensionalen
Form des OptiDam posterior ist bewusst: Im
Bereich des zu bearbeitenden Quadranten
wird ein größerer Freiraum geboten, d.h. der
Kofferdam wird durch unbewusste Manipu-
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Abb. 3: Auf der kontralateralen Seite ist das Ein-
nehmen des oralen Raumes durch den Kofferdam
eher unerwünscht.

Abb. 4: Die blaue Hintergrundfarbe des Koffer-
dams wirkt auf das Auge beruhigend und erhöht die
Kontrastwahrnehmung.

Abb. 5: Die korrekte Distanz der Löcher und die
Gleitfähigkeit erleichtern das Platzieren der inter-
dentalen Septen mittels einer Zahnseide.

Abb.6: Bei der Klebetechnik wird der Kofferdam ent-
lang der Zahnreihe mit einer Schere geschlitzt und
mittels eines Gewebeklebers an die Gingiva geklebt.

Abb. 7: Die Anwendung des OptiDam posterior
wird durch seine positiven Eigenschaften wesent-
lich erleichtert.

Abb. 8: Auch bei komplexen Behandlungsmetho-
den wird der Kofferdam analog dem Frontzahnge-
biet geschlitzt.



lation weniger bewegt und somit ein unge-
wolltes „Deplatzieren“ verhindert (Abb. 2).
Ebenso wird den Bearbeitungsinstrumenten
wie Winkelstücke mehr Platz geboten, was
ein sichereres Führen der Instrumente er-
laubt. Auf der kontralateralen Seite ist das
Einnehmen des oralen Raumes durch den
Kofferdam eher unerwünscht, da auf dieser
Seite innerhalb der Mundhöhle genügend
Platz sein sollte für das Speichelabsaugen.
(Abb. 3). Gleichzeitig wird hier im Bereich
des Mundwinkels eine Öffnung dargestellt,
die ein unangenehmes Vakuum durch den
Speichelzieher verhindert oder den Patienten
sogar durch den Mund atmen lässt. Dies wird
nicht nur durch die asymmetrische Dreidi-
mensionalität ermöglicht, sondern insbeson-
dere auch durch den angepassten Koffer-
damrahmen. Die periorale Randzone des
OptiDams ist analog der Mundöffnung oval
geformt und entsprechend dazu ist auch der
Rahmen konstruiert. Der Rahmen ist in der
transversalen Ebene ebenfalls oval gestaltet,
um optimalen Freiraum für den Behandler
darzustellen und gleichzeitig durch die runde
Form dem Patienten ein wohlbehaglicheres
Gefühl zu vermitteln. Aber auch in der sagit-
talen Ebene folgt der Rahmen dreidimensio-
nal den Gesichtskonturen. Dies, im Zu-
sammenhang mit dem spannungsfreien Kof-
ferdam, führt zu einem schwächeren An-
pressdruck auf die Lippen, welche oftmals
zwischen Zähne und Kofferdam einge-
klemmt werden und für den Patienten auf die
Dauer schmerzhaft sein könnten. Bewusst
wurde im Nasenbereich die Öffnung des Bü-
gels so gestaltet, dass für den Patienten ein At-
men durch die Nase möglich ist. Für die Be-
festigung des OptiDams am Bügel wurde auf
spitze Dornen oder Fortsätze am Bügel ver-
zichtet. Stattdessen wurde im Bügel ein Pro-
fil eingebracht, in dem der integrierte Rand-
wulst des OptiDams seinen Halt findet. So-
mit wurde auch die Verletzungsgefahr aus
dem Weg geräumt. Diese Randwulstgestal-
tung erleichtert während der Therapie das
Auffangen von Flüssigkeiten. Dies ist vor al-
lem von Bedeutung, wenn mit aggressiven
Lösungen wie Natriumhypochlorid gearbei-
tet wird, oder wenn bei Amalgamunverträg-
lichkeit der Bohrstaub korrekt aufgefangen
werden soll. Im Frontzahnbereich wurde das
Design der Asymmetrie zugunsten der Span-
nungsfreiheit aufgehoben. Hier steht das Ab-
halten der Lippen von der Zahnoberfläche
im Vordergrund und zur Ausübung einer op-
timalen, kontralateralen Ästhetik wurde der
OptiDam anterior symmetrisch gestaltet.

Lochung, Gleitfähigkeit, Farbe
Eines der Hauptgründe für das Scheitern bei
der Kofferdamapplikation ist die mangelhafte
Stanzung der Löcher. Werden die Löcher von
der Stanzzange nicht korrekt gelocht, reißt der
Kofferdam. Für eine zuverlässigere Lochung
sind beim OptiDam vorgebildete „Noppen“
der richtigen Größe angebracht. Nach dem Ab-
schneiden der Noppen entsteht ein zum Sulkus
orientiertes, invertiertes Loch. Je nachdem, auf
welcher Höhe die Noppen abgeschnitten wer-
den, rutscht der Kofferdam mehr oder weniger
in den Sulkus. Dadurch wird die Gingiva einer-
seits optimal verdrängt, das Ventil um den
Zahn hat eine größere Auflagefläche und vor
allem im Frontzahnbereich wird für das frei-
händige Modellieren mehr Freiraum geboten. 
Ein weiterer Punkt für die erfolgreiche Anwen-
dung des Kofferdams ist die Gleitfähigkeit,
resp. die Rutschfestigkeit des Kofferdams. Im
Allgemeinen wird der Kofferdam aus zwei
Gründen an der Oberfläche nachbehandelt:
Während der Lagerung in der Verpackung sol-
len die einzelnen Gummitücher nicht aneinan-
derkleben und leicht zu entnehmen sein, zum
zweiten soll der Kofferdam eine gewisse Gleit-
fähigkeit aufweisen, aber in der Ruheposition
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genügend Friktion haben, um den Zahn dicht
zu umschließen. Die Gleitfähigkeit beinhaltet
auch eine verminderte Kontaktfriktion, wenn
zum Beispiel Latexhandschuhe oder das Win-
kelstück den Kofferdam während eines Hand-
lings berühren. Ein sogenanntes „Hängenblei-
ben“ wäre unerwünscht und würde die Sicher-
heit der Manipulationen beeinträchtigen. In
den meisten Fällen wird dabei Talkpuder ver-
wendet. Zunehmend erweist sich dieses Puder
als nachteilig, da eine Allergie ausgelöst werden
kann. Andere Verfahren umgehen diesen Puder
an der Oberfläche, was diese Probleme nahezu
verschwinden lässt und zudem die Griffigkeit
des Kofferdams erhöht. Der OptiDam wurde
deshalb in seiner Nachbehandlung optimiert.
Da die Grundfarbe der Zähne im gelblich-röt-
lichen Bereich ist, scheint beim Kofferdam blau
als Komplementärfarbe im Hintergrund ein-
leuchtend. Sicherlich ist eine objektive Farb-
beurteilung nach dem Legen des Kofferdams
bedingt durch die Austrocknung der Zähne
nicht mehr möglich, jedoch erlaubt ein blauer
Hintergrund vor allem in der Frontzahnrestau-
rationstechnik ein differenzierteres Beurteilen,
wenn mit der sogenannten Schichttechnik ge-
arbeitet wird. Abgesehen von einer objektive-
ren Farbwahrnehmung wirkt blau auf das
Auge beruhigend und erhöht die Kontrast-
wahrnehmung (Abb. 4).

Anwendung des Kofferdams
Die Anwendung des OptiDam anterior ist
denkbar einfach. Nach dem Lochen in der ge-
wünschten Ausdehnung wird der Kofferdam
auf den Bügel aufgespannt und meist in einer
kontralateral symmetrischen Ausdehnung
über die Zähne platziert. Die korrekte Distanz
der Löcher und die Gleitfähigkeit erleichtern
das Platzieren der interdentalen Septen mittels
einer Zahnseide (Abb. 5). Zur Fixation im Prä-
molarenbereich wird nicht zwingend eine
Klammer benötigt, ebenso ist hier eine Zahn-
fadenligatur oder ein adäquates Hilfsmittel
dienlich. Rutschen die Gummiräder um die
Lochung nicht von alleine in den Sulkus, kann
ein Luftbläser zu Hilfe genommen werden. Die
Andeutung des vorgeformten Vestibulums
hilft hier, den Kofferdam zwischen Lippe und
Zähne zu platzieren. In komplexen Fällen, bei
Zahnfehlstellung oder stark unterschiedli-
chem Gingivaniveau wird die Klebetechnik
angewandt. Bei dieser Technik wird der Kof-
ferdam nicht gelocht, sondern entlang der
Zahnreihe mit einer Schere geschlitzt und
dann mittels eines Gewebeklebers (Histo-
acryl®) bukkal und oral an die Gingiva geklebt
(Abb. 6). Der Kofferdam kann nach der The-

rapie ohne Schäden an den Weichgeweben
wieder mühelos entfernt werden. Um den Kof-
ferdam an der richtigen Stelle zu schlitzen, wer-
den die Noppen als Anhaltspunkt genommen.
Da der Gewebekleber nur eine beschränkte
Haftkraft aufweist, ist hier die Spannungsfrei-
heit des OptiDams von Vorteil. Der Einsatzbe-
reich umfasst also die einzelne Restauration
ebenso wie die Möglichkeit komplexerer Res-
taurationstechniken. Beim OptiDam anterior
gibt es eine konkrete Noppenanordnung so-
wohl für den Oberkiefer als auch für den
Unterkiefer. Der Kofferdam kann also kom-
plett gleichzeitig im Ober- wie auch im Unter-
kiefer gelegt werden. Mit konventionellen
Kofferdamsystemen ist dies beinahe undenk-
bar, womit der OptiDam anterior neue 
Dimensionen vor allem im Bereich des profes-
sionellen Bleachings eröffnet. Gerade beim 
Power-Bleaching, wo mit Konzentrationen bis
zu 40 % Peroxid gearbeitet wird, ist ein opti-
maler Schutz der Gingiva unabdingbar. Ein
gleichzeitiges Legen des Kofferdams in beiden
Kieferhälften verkürzt die Gesamtbehand-
lungszeit und verhilft zu einem wirtschaft-
licheren Arbeiten. Die verlängerte Isolation
der klinischen Zahnkrone durch die invertier-
ten Löcher ermöglicht auch ein Bleaching der
Zahnhalsregionen.

Fazit
Die Anwendung des OptiDam posterior unter-
scheidet sich grundsätzlich nicht von der kon-
ventionellen Technik, wird aber durch die ge-
nannten Eigenschaften wesentlich erleichtert
(Abb. 7). Wenn eine Klammer verwendet wird,
empfiehlt es sich, wie bei jeder Kofferdamap-
plikation, beim Einfügen der Klammer in den
Kofferdam das Loch genügend vorzudehnen,
um die Klammer passiv einzufügen. Das be-
trifft Einzelzahnrestauration wie auch die
komplexeren Behandlungsmethoden, wie 
z.B. das adhäsive Einsetzen von nichtmetal-
lischen Kronen-Brückenrekonstruktionen,
wobei auch hier der Kofferdam analog dem
Frontzahngebiet geschlitzt wird (Abb. 8).
Ein patientengerechteres Design und ein ver-
einfachtes Handling ermöglichen auch dem
routinierten Kofferdamanwender ein ange-
nehmeres und sichereres Arbeiten. Dem Ein-
steiger in die Kofferdamtechnik hingegen wer-
den gewisse Berührungsängste wegen Hand-
lingsschwierigkeiten genommen. Obwohl Re-
volutionen in der Zahnmedizin immer seltener
werden, scheint die Evolution des Kofferdams
mit dem OptiDam einen neuen Zenit erreicht
zu haben, um in der Zahnmedizin einen wert-
vollen Beitrag zu leisten.�
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Nähere Informationen erhalten Sie mit-
hilfe unseres Faxcoupons auf S. 89.

tipp:


