
Was wissen Sie von den Zeiten, in
denen das Sulkusmanagement
noch keine Rolle spielte? In de-

nen es tatsächlich noch eine BEMA-Posi-
tion für die stufenlose Krone gab! Ich selbst
habe seinerzeit hart mit Krankenkassen
verhandeln müssen, weil „im Molarenbe-
reich geht’s doch auch einfacher“ gefor-
dert wurde.
Wenn ich einem Patienten erläutern muss,
dass eine Krone ihr Geld auch wert ist,
dann erkläre ich häufig die Anforderungen

an die Präzision bei Präparation, Abfor-
mung, Herstellung und Eingliederung. 
Nicht nur die Juristen fordern im Streitfall
eine Stufe bzw. keine Stufe im µm-Bereich.
Deswegen ist es wichtig, zur Vermeidung
einer Schädigung des präparierten Pfeilers,
dass die Restauration direkt an der ange-
legten Präparationsgrenze abschließt.

Abformungen
Mit dem Aufkommen der Gusskronen
wurden auch an Abformungen immer hö-

76 ZWP 9/2005

zahnmedizin praxis

anwenderbericht

Sulkusmanagement leicht,
sicher und preisgünstig

Zahnersatz muss „passen“. Das bedeutet nicht unbedingt nur, dass die
Okklusion und der „Sideshift“ stimmen. Noch wichtiger als die richtige
Farbe ist der korrekte Randschluss z. B. einer Krone.

Dr. Hans Sellmann

Abb. 1: Magic FoamCord. Ein neuer „sanfter“ Weg
zur temporären Gingivaverdrängung.

Abb. 2: Ausgangssituation: Zahn 24 ist vestibulär tief
frakturiert.

Abb. 3: Zustand nach ahäsivem Aufbau und Präpara-
tion, die Gingiva ist durch die erforderliche subgingi-
vale Präparation  leicht gereizt und blutet.

Abb. 4: Comprecap Anatomic: Mit ihnen wird Magic
FoamCord „am Platz“ gehalten. 

Abb. 5: Die speziellen Watterollen sind  in drei ver-
schiedenen Größen erhältlich.

Abb. 6:  Auswahl der für den Zahn 24 passenden
Größe.



here Ansprüche gestellt. Als Student muss-
ten wir noch Einzelstumpfabformungen
mit Kupferringen durchführen. Die Ge-
samtsituation stellten wir über Transfer-
käppchen dar. Auch gab es Retraktions-
ringe, die ob ihrer Widerspenstigkeit man-
che zahnärztliche Assistentin zur Verzwei-
flung brachten und das Zahnfleisch
malträtierten. Später kam dann die Faden-
bzw. Doppelfadentechnik, die von unseren
Patienten häufig als sehr unangenehm (der
Druck) empfunden wird. Aber egal ob an-
genehm oder nicht, die Präparations-
grenze muss eindeutig dargestellt werden.
Allerdings haben nicht nur die Parodonto-
logen bezüglich eines rauen Umgangs ihre
Bedenken. Aber wie können wir nach dem

Trauma mit dem Faden den Sulkus richtig
trocken und blutfrei bekommen? 
Supragingival präparieren? Im Frontzahn-
bereich ist es aus kosmetischen Gründen
nicht möglich.

Korrekte Stufendarstellung 
Wo immer eine Rekonstruktion im Sinne
von Ersatz „weg“präparierter Zahnsubs-
tanz angefertigt wird, darf diese nur bis
exakt zum Endpunkt der Präparation rei-
chen. Bei supragingivaler Präparation ist
die Erkennung dieser Grenze für den
Zahntechniker kein Problem. Leider lässt
sich oft aus kosmetischen Gründen oder
weil der Defekt des Zahnes, der überkront
werden soll, bis tief unter das Zahnfleisch
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Abb. 9: Abformung mit Affinis
von Coltène/Whaledent.

Abb. 10: Für die Abformung eignen sich die Einweg-
löffel aus der President Tray System-Serie ebenfalls
von Coltène/Whaledent sehr gut.

Abb. 11: Detail aus dem Affinis-Abdruck (Korrek-
turabdruck nach Beschneiden der Putty Masse).

Abb. 12: Pfeiler 24 nach temporärem Sulkusmanage-
ment und Abdruck – blutfrei: Ansicht vestibulär …

Abb. 13: … und  okklusal. Abb. 14: So sieht das Comprecap Anatomic nach ge-
taner Arbeit aus.

Abb. 7: Magic FoamCord applizieren wir aus einer
Doppelmischkartusche mit einer der üblichen Aus-
bringpistolen.

Abb. 8: Magic FoamCord ist appliziert und das Com-
precap anatomic aufgesetzt. Die Patientin fixiert es
durch Aufbeißen selbst für fünf Minuten.



reicht, eine subgingivale Präpara-
tion nicht vermeiden. Dann ist das
Erkennen der Grenze ohne vorbe-
reitende Maßnahmen für den
Techniker beinahe unmöglich, so-
dass später von einer Stufe oder ei-
nem Kronenrand im Hundertstel-
millimeterbereich oder genauer
gesagt eher von deren Fehlen keine
Rede sein kann. Diese falsche Stufe
bereitet nicht nur parodontale
Probleme. Ist sie positiv, dann
zieht sich das Zahnfleisch unter
Umständen zurück und bald liegt
optisch unschön der dunkle margi-
nale Kronenrand frei. Die negative
Stufe öffnet Karieskeimen die Tür,
um den geschwächten Zahn mit
wegpräparierter Schutzzone an-
greifen zu können.
Für die temporären Gingiva-
retraktion zur Darstellung unter
sich gehender Stellen sind folgende
Methoden geläufig: das Faden-
legen mit oder ohne Zusatz, die
Methode der Elektro- oder Radio-
chirurgie, die indirekte Verdrän-
gung mit Kronenprovisorien und
noch einige andere exotische Ver-
fahren.  
Einerseits wollen wir eine gute,
blutungsfreie Öffnung des Zahn-
fleischsaumes erreichen und ande-
rerseits darf die hochsensible Gin-
giva nicht so traumatisiert werden,
dass eine dauerhafte Retraktion
als Heilungsprozess des dermaßen
traktierten Epithels die Folge ist
und uns schon beim Eingliedern
des Zahnersatzes den freiliegende
Kronenrand präsentiert. Der Fa-
den ist also nicht die Lösung.
Die radiochirurgische Methode
erfordert sehr viel Übung, aber
auch bei ihr muss ein gewisser
Stempeldruck aufgebaut werden,
um das Abformmaterial in die Ta-
sche zu pressen. Seit einiger Zeit ist
auch eine chemische Methode zur
temporären Verdrängung der Gin-
giva bekannt, die jedoch sehr ge-
wöhnungsbedürftig ist. 
Neu hinzugekommen ist eine ein-
fache und nichttraumatisierende
Methode. Der erste expandie-
rende, additionsvernetzte Silikon-
schaum zur Sulkuserweiterung
ohne Faden: Magic FoamCord. 

Neue Methode
Coltène/Whaledent hat im Bezug
auf das Sulkusmanagement  mit 
ihrem neuen Produkt Magic Foam-
Cord  (Magischer Schaumfaden)
das Rad neu erfunden. Bei dieser
Methode expandiert ein A-Silikon-
schaum im Sulkus und dehnt sich
dabei aus. Die Masse wird mittels 
einer herkömmlichen Applikations-
pistole ganz locker aus einer Dop-
pelmischkartusche rund um den
präparierten Stumpf appliziert. Es
funktioniert anders als Verfahren,
bei denen ein chemisches Mittel in
den Sulkus gepresst werden muss.
Der Schaum expandiert zielgerich-
tet und für unsere Zwecke verwend-
bar, wenn sie ihm die richtige Rich-
tung vorgeben. Das geschieht ganz
einfach dadurch, dass der Patient
für fünf Minuten auf eine speziell 
geformte kleine Watterolle, z.B.
Comprecap Anatomic von Coltène/
Whaledent, beißt. 
Alternativ, bei mehreren präparier-
ten Zähnen, kann ein kleiner Vorab-
druck, z.B. mit der AFFINIS Putty
und einem der Spezialabformlöffel
(gegebenenfalls Halbseitenlöffel)
aus der Serie des President Tray Sys-
tems von Coltène/Whaledent be-
schickt mit dem Magic FoamCord,
auf den präparierten Pfeilern plat-
ziert werden. Sollte der Sulkus durch
eine tiefe Präparation oder im ent-
zündlich veränderten Zahnfleisch
etwas stärker bluten, so kann zur
Verbesserung der Abdruckqualität
mit den Ihnen bekannten Methoden
zuvor eine Stillung der Sulkusblu-
tung durchgeführt werden.

Inhaltsstoffe
Das Ergebnis der einfachen, Zeit spa-
renden und sicheren Anwendung des
Magic FoamCord ist eine Sulkuser-
weiterung ohne traumatisierende
Wirkung. Die hervorragende (tem-
poräre und reversible) Retraktion
der Gingiva geschieht ohne irgend-
welche Inhaltsstoffe (Hämostyptika
o.ä.), welche die Abformstelle konta-
minieren könnten. Magic Foam-
Cord eröffnet selbstständig den 
Sulkus ohne invasive Materialien
und Techniken. Früher konnten die 
Kosten für die Anwendung dieses
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Materials beim Kassenpatienten, anders als
z. B. bei Abformmaterialien, nicht weiter-
gegeben werden. Heute müssen Sie dem Pa-
tienten beim Beratungsgespräch für den
Zahnersatz vorher nur genau erklären, dass
Sie eine neue, aber schonende und schmerz-
arme Methode für das Sulkusmanagement
anwenden wollen. Er ist dann sicher gern
bereit, die Mehrkosten für die Behandlung
zu tragen.  

Preisgünstiges Verfahren
Magic FoamCord ist im Vergleich zu ande-
ren chemischen Retraktionsmitteln sehr
günstig. Und noch etwas ist wichtig: Auch
wenn die Fäden beim konventionellen Ver-
fahren von einer fortgebildeten Helferin ge-

legt werden: Sie müssen dazu den Platz wech-
seln, Ihre Zeit geht verloren und auch die
Stunde einer ZMF schlägt mit mindestens 20
Euro zu Buche. 
Magic FoamCord tragen Sie in 10 Sekunden
pro Zahn auf. Und der Rest geht von selbst.
Wir wenden das neue Magic FoamCord von
Coltène/Whaledent jetzt bereits seit einiger
Zeit erfolgreich in unserer Praxis an. Sowohl
einzelne Zähne mit der Comprecap Anato-
mic  Methode als auch mehrere präparierte
Zähne mittels des Vorabdrucks als Stempel
haben wir mit dieser neuen Methode abge-
formt (siehe Abbildungen). Meine ZMA
sind begeistert, die Patienten leiden nicht
mehr so beim Fäden legen und der ZTM ist
mit den Abformungen auch zufrieden. �
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Abb. 15: Das Stumpfmodell von vestibulär … Abb. 16: Das Stumpfmodell palatinal. Abb. 17: Die Krone ist fertiggestellt (Wiron Regelver-
sorgung vestibulär verblendet) …

Abb. 18: Die Krone ist eingegliedert. Abb. 19: Ein anderer Behandlungsfall: Zahn 43 ist für
die Aufnahme einer Teleskopkrone vorgesehen.

Abb. 20: Der Zahn ist präpariert.

Abb. 22: Comprecap Anatomic und Magic Foam-
Cord sind appliziert.

Abb. 21: Mit Magic FoamCord wird er „umspritzt“. Abb. 23: Bei mehreren gleichzeitig in einem Quadranten
zu versorgenden Zähnen  kann die Applikation von Ma-
gic FoamCord mit einem „Vorabdruck“ (hier Halbsei-
tenlöffel) ebenfalls sehr kostengünstig und effizient
durchgeführt werden.

Nähere Informationen
erhalten Sie mithilfe unseres 

Faxcoupons auf S. 6.

tipp:


