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Sie kennen vielleicht aus eigener Erfahrung die Schwierig-

keiten, die in den Approximalraum eingepresste Füllungs- 

materialien und Befestigungszemente hervorrufen können:

•  Das Entfernen ist zeitaufwändig

• Der Patient hat dabei Schmerzen

• Blutungen aus dem Sulcus sind möglich

• Nicht entfernte Überschüsse können z. B. zu Sekundär- 
 karies, Gingivitis und Entzündungen des Parodontiums  
 führen 

Keile sind sehr häufig angewendete Hilfsmittel, um die Ma-

trize an den Zahn zu pressen und so die oben geschilderten 

Probleme zu vermeiden. Außerdem sollen sie die Zähne tem-

porär separieren, mindestens um die Stärke der verwendeten 

Matrize. So ist bei fertiggestellter Füllung ein einwandfreier, 

sprich spaltfreier Kontakt zum Nachbarzahn gewährleistet.  

 

Meistens sind die Keile aus Holz, in zunehmendem Maße 

auch aus Kunststoff. Gemeinsam ist diesen Keilen die um- 

gedrehte Dreiecksform und die angeschrägte Spitze bei 

gleichbleibendem Querschnitt über die gesamte Länge. 

Diese Form existiert seit vielen Jahren, gibt aber die Anato-

mie des Interdentalraumes nur sehr ungenügend wieder.  

Die Approximalflächen der menschlichen Zähne folgen nicht 

der Idealform eines Zylinders, sondern zeigen sowohl in der 

horizontalen Ebene, also von vestibulär nach oral, als auch 

in der vertikalen Ebene, also von coronal nach cervikal, eine 

Krümmung bzw. sich verjüngende Form.

Keile herkömmlicher Form folgen dieser besonderen Anato- 

mie allerdings nicht! Sie berücksichtigen ausschließlich den 

Abstand zwischen zwei benachbarten Zähnen und sind in der 

Zahn-Kavitäten werden standardmäßig mit plastischen Füllungsmaterialien restauriert. Dazu gehören u. a. Amalgam, 

Glasionomer-Materialien und Composite. 

Bei Kavitäten, die den approximalen Bereich des Zahnes einbeziehen müssen, findet eine Abgrenzung zum Nachbar-

zahn in der Regel durch eine Matrize statt. Das Matrizenband orientiert sich am Äquator des zu füllenden Zahnes und 

jeder Zahnarzt kennt das Problem der in Richtung Zahnhals klaffenden Matrize. Ohne entsprechende Hilfsmittel wird 

durch den Spalt zwischen der Matrize und dem Zahn das verwendete plastische Füllungsmaterial in den Approximal-

raum gepresst. Besonders herkömmliche Flow-Composite fließen bei einer undichten Matrize leicht aus der Kavität in 

den Approximalraum.

Lage, ein Matrizenband nur auf einer kleinen Fläche an den 

Zahn zu pressen. Je nach Anatomie des zu füllenden Zahnes, 

Größe und Lage der Kavität und Eigenschaften des Matrizen-

bandes findet damit nur eine ungenügende Abdichtung statt.

Diese Problematik betrifft auch Teilmatrizensysteme. Selbst 

bei hohem Anpressdruck durch die zugehörigen Halte- bzw. 

Fixierungselemente ist die zervikale Abdichtung nicht sicher 

gewährleistet. Dies gilt insbesondere bei der Verwendung von 

Keilen herkömmlicher Bauform, da die angepresste Fläche  

der Matrize zu gering ist.

Der in Zusammenhang mit diesen Teilmatrizensystemen häufig 

argumentierte hohe Separiereffekt muss mit aufwändigem und 

teurem Materialeinsatz, sowie mit oft eingeschränkter Sicht 

und reduziertem Arbeitsfeld erkauft werden.

eine erprobte Alternative zu herkömmlichen keilen ist Curvy.

Curvy ist ein Kunststoff-Keil, der dreidimensional geformt ist, 

um der besonderen Anatomie der Zähne im Approximalraum zu 

folgen.

Jeder Curvy-Keil hat eine umgekehrte „V“-Form, eine dreidimen-

sionale Krümmung und zeigt einen sich zur Spitze verjüngenden 

Querschnitt.

Curvy lässt sich auf Grund seiner Form sehr leicht in den 

Approximalraum einführen und folgt dabei der Anatomie am 

Zahnhals. Gleichzeitig wird dabei die Matrize am Zahn fixiert 

und abgedichtet und der Nachbarzahn separiert.

Curvy ist aus Kunststoff, fasert nicht auf, quillt nicht und ist un-

empfindlich bei der Anwendung der Säure-Ätz-Technik. Ein bei 

eingefärbten Holzkeilen mögliches Herauslösen des Farbstoffes 

mit entsprechenden Folgen für eine zahnfarbene Füllung gibt  

es bei Curvy nicht.



Curvy®

Die Curvy Keile sind im bzw. gegen den Uhrzeiger-

sinn gebogen. So lassen sich die dreidimensional 

geformten Keile in jedem Quadranten sowohl von 

oral, als auch von vestibulär, einfach positionieren.

Anwendung mit Teilmatrize:  

Einbringen des Keils von oral  

(blau) oder vestibulär (orange). 

Anwendung mit Ringmatrize:  

Einbringen des Keils von oral 

(blau) oder vestibulär (orange). 

Die farbige Codierung ermöglicht 

eine einfache Unterscheidung der 

unterschiedlichen Größen und 

der Biegung im bzw. gegen den 

Uhrzeigersinn.

Farbliche Codierung der Keile nach Größe und Biegung
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Produktvorteile

• Abdichten, Fixieren und Separieren durch besondere Form

•  Gebogener Keil, folgt der Anatomie des Zahnes

• Kombinierbar mit Ring- und Teilmatrizen

• Vier Größen: Small, medium, large, extra large

• Einfachste Anwendung durch feine Spitze und dreidimen-  

 sionale Form

• Gewölbte Basis für reduzierten Druck auf die Papille

• Hergestellt aus Kunststoff: Kein Quellen, Auffasern 

 oder Verfärben

Indikationen 

Hilfsmittel bei der Füllungstherapie unter Verwendung  

von Matrizen aller Art

Automatische Adaption durch anatomische Form  

(„im Uhrzeigersinn“ und „gegen den Uhrzeigersinn“)

Füllungen ohne Überschuss im approximalen  

und cervikalen Bereich

Schutz vor Verletzungen der Gingiva durch  

besondere Keilform

Vier Keilgrößen für eine optimale Gestaltung der Füllung

Keile mit Biegung im Uhrzeigersinn und gegen den  

Uhrzeigersinn jeweils in einer Packung

Handelsformen

REF 2060    Curvy Set 6 × 52 Stk. mixed

REF 2061    Curvy 6 × 52 Stk. small

REF 2062    Curvy 6 × 52 Stk. medium

REF 2063    Curvy 6 × 52 Stk. large

REF 2064 Curvy 6 × 52 Stk. extra large


