
Mit 
schwarzer DLC 
Beschichtung!
with black DLC 

coating!
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• sicheres Halten des Kofferdams
• schaffen geordnete und übersichtliche 

Platzverhältnisse
• keine Einschränkungen während der 

Behandlung
• hold the rubber dam firmly
• for a clear operating situation
• do not disturb during the treatment

Metallrahmen nach Young
Made of metal – type Young

Erwachsenengröße
for adults
REF 05818

 Kindergröße
for children
REF 05819

• Erwachsenengröße
• strahlendurchlässig
• autoklavierbar
• for adults
• radiolucent
• autoclavable

REF 07048

• hält den Kofferdam vom 
Gesicht fern

• strahlendurchlässig
• autoklavierbar
• keeps the dam away 

from the face
• radiolucent
• autoclavable

REF 07049

Kunststoffrahmen nach Young
Made of plastic – type Young

Kunststoffrahmen nach Nygard-Ostby (Haifischmaul)
Made of plastic – type Nygard-Ostby (shark)

Erwachsenengröße
for adults
REF 05818B

 Kindergröße
for children
REF 05819B

Rahmen | Frames

KKD® Klammern „Standard“ 
KKD® Clamps „Standard“

Hochwertige Edelstahlklammern mit zuverlässig 
konstanter Spannung zur Fixierung des Kofferdams am 
zu behandelnden Zahn.
High-quality stainless steel clamps with constant 
tension for fixing the rubber dam onto the tooth to be 
treated.

Anterior

Prämolaren/ Premolars

# 0
REF 52210
Für Prämolaren mit 
dünnem Zahnhals
for premolars with 
thin tooth neck

# 1
REF 52211
Für obere 
Prämolaren
for upper  
premolars

# 212
REF 52202
Für labiale Karies
for labial caries

# 9
REF 52209
Für labiale Karies
for labial caries

# 00
REF 52208
Für kleine 
Prämolaren mit 
dünnem Zahnhals 
und Frontzähne
for small premolars
with thin neck and 
anterior teeth

# 2
REF 52213
Für untere 
Prämolaren 
for lower  
premolars

# 1T 
REF 52251  
Wie # 1 mit Micro-
verzahnung für 
verbesserten Halt 
am Zahn  
as # 1 with micro 
serration for better 
grip on the tooth

# 2T 
REF 52253  
Wie # 2 mit Micro-
verzahnung für 
verbesserten Halt 
am Zahn
as # 2 with micro 
serration for better 
grip on the tooth

KKD® Klammern | KKD® Clamps
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Molaren/ Molars

# 8
REF 52232
Für obere Molaren
for upper molars

# 8A*
REF 52233
Wurzelklammer für 
obere und untere 
Molaren
root clamp for upper 
and lower molars

# 12A
REF 52234
Für Molaren im  
2. + 4. Quadranten
for molars in the  
2. + 4. quadrant

# 13A
REF 52235
Für Molaren im  
1. + 3. Quadranten
for molars in the  
1. + 3. quadrant

# 14*
REF 52236
Für teildurch-
brochene, runde, 
schrägstehende 
Molaren
for partially erupted, 
large, inclined 
molars

# 14A*
REF 52237
Für teildurch-
brochene, große, 
runde, schräg-
stehende Molaren
for partially erupted, 
big, round, inclined 
molars

Molaren/ Molars

Prämolaren/ Premolars

# W26
REF 52255 
Für obere Molaren
for upper molars

# W7
REF 52250 
Für untere Molaren 
for lower molars

# W3
REF 52221 
Für kleine untere 
Molaren
for small lower 
molars

# W1
REF 52219  
Für obere 
Prämolaren 
for upper premolars

# W2
REF 52220 
Für untere 
Prämolaren 
for lower premolars

# W29
REF 52225 
Für obere 
Prämolaren 
for upper premolars

# 2A
REF 52214
Für Prämolaren mit 
dickem Zahnhals
for premolars with 
thick tooth neck

# 2AT 
REF 52254  
Wie # 2A mit 
Microverzahnung für 
verbesserten Halt 
am Zahn
as # 2A with micro 
serration for better 
grip on the tooth

# 7
REF 52231
Für untere Molaren
for lower molars

# 3 
REF 52230
Für kleine, untere 
Molaren
for small, lower 
molars

Molaren/ Molars

KKD® Klammern „Standard“ ohne Flügel – wingless clamp  
KKD® Clamps „Standard“ without wings – wingless clamp

*  Für unterentwickelte Molaren und Molaren mit reduzierter Krone 
for undersized molars and molars with reduced crown

# 4 
REF 52204
Für kleine, obere 
Molaren
for small, upper 
molars

Prämolaren/ Premolars

# W8A
REF 52256 
Wurzelklammer 
für obere & untere 
Molaren
root clamp for 
upper and lower 
molars




