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Anwenderbericht

Sulkusmanagement
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.

Autor: Dr. Hans Sellmann, Marl

� Mit dem Aufkommender Gusskronen wurden auch
an Abformungen immer höhere Ansprüche gestellt.
Die Präparationsgrenze z.B. muss eindeutig darge-
stellt werden. Nicht nur die Parodontologen haben
wegen des Fadens ihre Bedenken. Den Sulkus trotz
Eisensulfat richtig trocken und blutfrei zu bekom-
men, ist nicht leicht. 

Korrekte Stufendarstellung 

Wo immer ein Zahn überkront wird, darf die Rekons-
truktion nur bis exakt zum Endpunkt der Präparation
reichen. Bei supragingivaler Präparation ist es für den
Zahntechniker kein Problem deren Grenze zu erken-
nen. Leider lässt sich oft aus kosmetischen Gründen
oder weil der Defekt des Zahnes, der überkront werden
soll, bis tief unter das Zahnfleisch reicht, eine subgin-

givale Präparation nicht vermeiden. Dann ist das Er-
kennen der Grenze ohne vorbereitende Maßnahmen
für den Techniker beinahe unmöglich, sodass später
von einer Stufe oder einem Kronenrand im Hunderts-
telmillimeterbereich 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 Umstän-
den zurück und bald liegt optisch unschön der dunkle
marginale Kronenrand frei. Die negative Stufe öffnet
Karieskeimen die Tür, um den geschwächten Zahn mit
wegpräparierter Schutzzone angreifen zu können.

Für die temporäre Gingivaretraktion zur Darstel-
lung unter sich gehender Stellen sind folgende Metho-
den geläufig: 
�das Fadenlegen mit oder ohne Zusatz 
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(Abb. 1 bis 3)�

Zahn 24 ist vestibulär
tief frakturiert; Zustand

nach adhäsivem Aufbau
und Präparation; 

Applizieren von Magic
FoamCord.
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Detail aus dem Affinis-
Abdruck; Pfeiler 24

nach temporärem Sul-
kusmanagement und

Abdruck blutfrei; Com-
precap anatomic nach

getaner Arbeit.

(Abb. 7 bis 9)�

Stumpfmodell von
vestibulär; Krone ist fer-
tiggestellt (Wiron Regel-

versorgung vestibulär
verblendet); Krone ist

eingegliedert.
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Magic FoamCord.
Ein neuer sanfter Weg

zur temporären 
Gingivaverdrängung.
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�die Methode der Elektro- oder Radiochirurgie 
�die indirekte Verdrängung mit Kronenprovisorien
�chemische Verfahren. 

Einerseits wollen wir eine gute, blutungsfreie Öffnung des Zahnfleischsaumes
erreichen und andererseits darf die hochsensible Gingiva  nicht so traumatisiert
werden, dass eine dauerhafte Retraktion als Heilungsprozess des dermaßen trak-
tierten Epithels die Folge ist und uns schon beim Eingliedern des Zahnersatzes den
freiliegenden Kronenrand präsentiert. Der Faden ist also nicht unbedingt die Lö-
sung. Die radiochirurgische Methode erfordert sehr viel Übung, aber auch bei ihr
muss ein gewisser Stempeldruck aufgebaut werden, um das Abformmaterial in die
Tasche zu pressen. Seit einiger Zeit ist auch eine chemische Methode zur temporä-
ren Verdrängung der Gingiva bekannt, die jedoch sehr gewöhnungsbedürftig ist.
Neu hinzugekommen ist jetzt eine einfache und nichttraumatisierende Methode.
Der erste expandierende, additionsvernetzte Silikonschaum zur Sulkuserweite-
rung ohne Faden: Magic FoamCord. 

Neue Methode

Coltène/Whaledent hat im Bezug auf das Sulkusmanagement  mit ihrem neuen
Produkt Magic FoamCord das Rad neu erfunden. Bei dieser Methode expandiert
ein A-Silikonschaum im Sulkus und dehnt sich dabei aus. Die Masse wird mittels
einer herkömmlichen Applikationspistole ganz locker aus einer Doppelmischkar-
tusche rund um den präparierten Stumpf appliziert. Der Schaum expandiert dann
zielgerichtet und für unsere Zwecke verwendbar, wenn sie ihm die richtige Rich-
tung vorgeben. Das geschieht ganz einfach dadurch, dass der Patient für fünf Mi-
nuten auf eine speziell geformte kleine Watterolle beißt. Alternativ kann ein klei-
ner Vorabdruck mit Magic FoamCord auf den präparierten Pfeilern platziert wer-
den. Sollte der Sulkus durch eine tiefe Präparation oder im entzündlich veränder-
ten Zahnfleisch etwas stärker bluten, kann zuvor zur Verbesserung der
Abdruckqualität mit den Ihnen bekannten Methoden die Sulkusblutung gestillt
werden.

Inhaltsstoffe

Das Ergebnis der einfachen, Zeit sparenden und sicheren Anwendung des Magic
FoamCord ist eine Sulkuserweiterung ohne traumatisierende Wirkung. Die her-
vorragende Retraktion der Gingiva geschieht ohne irgendwelche Inhaltsstoffe,
welche die Abformstelle kontaminieren könnten. Magic FoamCord eröffnet selbst-
ständig den Sulkus ohne invasive Materialien und Techniken. Früher konnten die
Kosten für die Anwendung dieses Materials beim Kassenpatienten, anders als z. B.
bei Abformmaterialien, nicht weitergegeben werden. Heute müssen Sie dem
Patienten beim Beratungsgespräch für den Zahnersatz vorher nur genau erklären,
dass Sie eine neue aber schonende und  schmerzarme Methode für das Sulkus-
management anwenden wollen. Er ist dann sicher gern bereit, die Mehr-
kosten für die Behandlung zu tragen.  

Preisgünstiges Verfahren

Magic FoamCord ist im Vergleich zu anderen chemischen Retraktionsmitteln
sehr günstig. Und noch etwas ist wichtig: Auch wenn die Fäden beim konventio-
nellen Verfahren von einer fortgebildeten Helferin gelegt werden: Sie müssen
dazu den Platz wechseln, Ihre Zeit und die Ihrer ZMF geht verloren. Magic Foam-
Cord tragen Sie in zehn Sekunden pro Zahn auf. Und der Rest geht von selbst. Wir
wenden das Produkt seit einiger Zeit erfolgreich in unserer Praxis an. Sowohl
einzelne Zähne mit der Comprecap Anatomic Methode, als auch mehrere präpa-
rierte Zähne mittels des Vorabdrucks als Stempel haben wir mit dieser neuen
Methode abgeformt (siehe Abbildungen). Meine Assistentinnen sind begeistert,
die Patienten leiden nicht mehr so beim Fäden legen und der ZTM ist mit den Ab-
formungen auch zufrieden. �
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