
haben Patienten das Wort Zubeißen
falsch verstanden und den Unterkiefer
unkontrolliert vorgeschoben. Eine sel-
tener gebrauchte, aber doch interes-
sante Anwendungsmöglichkeit ist die
Bissnahme bei prothetischen Behand-
lungen in Narkose. Hier kann kein Pati-
ent zubeißen. In einem solchen Fall
stelle ich manuell die richtige Bissrelati-
on fest und spritze das Silikon zwischen
die Zahnreihen. greenbite apple ist nach
nur 60 Sekunden Mundverweildauer so
hart, dass es nach Entnahme aus dem
Präparationsbereich keine Dimensions-
veränderungen mehr erfährt (Abb. 2).
Zunächst wird es grob mit dem Skalpell
(stets von der Hand weg schneiden,
sonst ist der nächste Krankenschein
ziemlich sicher) in Form geschnitten
(Abb. 3). Den Rest erledigt der Techni-
ker mit der Fräse.

Der Patient bleibt 
gesellschaftsfähig

Auch bei Registrierungen für die An-
fertigungen von Schienen leistet das
neue Bissregistriermaterial der Ettlin-
ger Firma wertvolle Dienste (Abb. 4).
Noch vor einiger Zeit galt, dass nur der
Einsatz von Abdruckgips das Schaukeln
der Modelle bei verschlüsseltem Regi-
strat verhindert. Das war immer eine
Riesensauerei. Anmischen des Gips-
breis („schnell, beeil dich, das Zeug här-
tet so schnell aus!“), Einbringen in die
20-ml-Einwegspritze, Aufsetzen des mo-
difizierten Speichelsaugers als Aus-
bringkanüle. Dann das Schwierigste: die
Wiederherstellung der optischen Straßen-
fähigkeit des Patienten durch Reinigung
im Gesicht etc. Heutzutage ist das Ver-
schlüsseln von Registraten (Abb. 5) mit-
tels Silikonen, die eine extrem hohe
Endhärte, zum Beispiel greenbite apple,
von 45 shore erreichen, ein Kinderspiel.
Seit einiger Zeit setze ich das Material
auch bei einfachen Registraten ein
(Abb. 6), zum Beispiel mit modifizierten
Bissregistrierplatten nach Dr. Sellmann
für die Optimierung der Okklusion und
Artikulation von Total- oder Teilpro-
thesen. Wertvolle Zeit wird so gespart,
unter anderem, weil das neue Biss-

registriermaterial sehr schnell seine
Endhärte erreicht.

Mal etwas anderes …

Was wollte ich sonst noch sagen? Ach
ja, der Geschmack. Den Selbsttest be-
züglich Geruch hatte ich auf der IDS
schon gemacht. Und wirklich: Bei der An-

wendung in meiner Praxis hatte ich den
Patienten zunächst nichts von den Eigen-
schaften des neuen Materials gesagt.
Darauf angesprochen waren sie sehr an-
getan von dem Geschmack des Materi-
als. Schade nur, dass das Vergnügen ge-
rade mal 60 Sekunden dauerte. Aber das
ist ja gut für uns Praktiker. Meine Zahn-
techniker für Prothetik sagten überein-
stimmend aus, dass alle Anforderungen,
die an ein Bissnahme beziehungsweise
Verschlüsselungsmaterial zu stellen sei-
en, mit diesem Material erfüllt werden.
Hier würde nichts schaukeln und die
Modelle beziehungsweise Registrate
seien exakt reponierbar. Und der Ge-
ruch grüner Äpfel hätte auch noch einen
Hauch von „…mal etwas anderem“ in
die Laborräume gebracht. Übrigens
sind ja bekanntlich Abformmaterialien
vertragszahnärztlich bei prothetischen
und teilweise auch bei Kieferbruchsab-
rechnungen berechenbar, darunter fal-
len nämlich die Schienen für Knirscher
oder CMD-Patienten. Darüber hinaus
sind sie preiswerter als funktionsanalyti-
sche Maßnahmen. Eine zweite Be-
handlungssitzung nach Erstellung der
Bissschablone im Labor entfällt auch.

Neues Kartuschensystem

greenbite apple von DETAX wird in 50-
ml-Kartuschen für das neue Automix-2-
System geliefert. Zunächst war ich är-
gerlich darüber, dass die Kartuschen
nicht in meine seit Jahren verwendeten
Ausbringpistolen passten. Aber der Her-
steller der Austragegeräte, und das ist
nicht Schuld der Ettlinger Firma, stellte
die Produktion des herkömmlichen Kar-
tuschensystems um. Zwei voneinander
getrennte Austrittsöffnungen und die
Bajonettverriegelung der Mischkanülen
verhindern eine Kreuzkontamination im
Öffnungsbereich. Außerdem braucht
man wesentlich weniger Kraft zum Aus-
bringen des Materials bei den neuen Pis-
tolen. Ich habe es probiert, es stimmt.
Und mit ein wenig Überredungsarbeit
gibt es die neue Pistole bei der entspre-
chenden Bestellung eines Abform- oder
Registriermaterials auch gratis.             ■

Dr. Hans Sellmann, Marl
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Nun lässt die Dentalindustrie endlich
Licht am Ende des Tunnels des fiesen
Geschmacks sehen. Ob dabei auch die
Funktion, nämlich die von Zahnärztinnen
und Zahnärzten zu fordernde Präzision
und Anwendungsfreundlichkeit, gewahrt
bleibt? Die Firma DETAX, Ettlingen, hat
zur IDS 2001 ein neues Produkt auf den
Markt gebracht: greenbite apple, mit
dem Geruch und dem Geschmack grü-
ner Äpfel. Als ich auf meinem Streifzug
über die Dentalausstellung mein Gut-
scheinheftchen durchblätterte und beim
Stand der DETAX vorbeikam, ließ es sich
die nette Beratung nicht nehmen, mich
persönlich von den Vorteilen des neuen
Bissregistriermaterials auf A-Silikon-
Basis zu überzeugen. Und weil ich brav
meinen Bon ablieferte, erhielt ich gleich
eine Probepackung zum Mitnehmen.

Von wegen wachsweich

Bissregistriermaterialien auf Silikon-
basis sind eigentlich nichts Neues. Be-
kannt sind ihre guten Eigenschaften bei

Bissnahmen für prothetische Rekonstruk-
tionen mit Auflösung der Stützzone im
distalen Bereich. Früher verwendete
man Wachs. Die Wachsbissnahme ist
den Älteren unter uns geläufig. Nachtei-
lig war dabei die durch die Kraft des Zu-
beißens und damit Verformen des
Wachses entstehende Disklusion des
Kiefergelenks. Dadurch kam es zu einer,
wenn auch minimalen, Bisserhöhung beim
Gerüst oder der fertigen Rekonstrukti-
on. Aber wenn auch minimal, so war sie
doch mit allen Nachteilen, die sich vor al-
lem bei empfindlichen Patienten zeigten,
verbunden. Ausweg wäre hier nur ein
funktionsanalytisches Registrat gewe-
sen. Aber das beim Vertragszahnarzt? Ei-
ne bessere Lösung ist die Bissnahme
mit einem Material wie greenbite apple. 

Nur zubeißen, 
nicht wegdrücken

Nach Abschluss der Präparation und
Abformung, etwa für eine Brücke von
Zahn 45 auf 47, lasse ich den Patienten

den Mund entspannt bis zum ersten
Kontakt schließen. Durch Palpation des
musculus masseter stelle ich sicher,
dass kein zu starker Beißdruck und da-
mit etwa eine Kompression des discus
artikularis auf der präparierten Seite
entsteht. Dann spritze ich die Masse aus
der Doppelmisch-Kartusche bei ge-
schlossenen Zahnreihen in das präpa-
rierte Gebiet. (Abb. 1). Das Material ist
zunächst so flüssig, dass es mühelos
durch den wegpräparierten okklusalen
Teil des Pfeilers fließt und so die ge-
naue Dimension des zu rekonstruieren-
den Kauflächenbereichs angibt. Eine
wichtige Hilfe bei der Anwendung des
oben angesprochenen Verfahrens sind
die dem Material zusätzlich zu den
Mischkanülen beigefügten Konturie-
rungsdüsen. Mit ihnen kann man die
Bissregistriermasse gezielt in kleine
Zwischenräume spritzen. Eher seltener
verwende ich die Methode, das Silikon
auf die Zahnreihen bei geöffnetem
Mund zu platzieren und den Patienten
dann zubeißen zu lassen. Zu oft schon

Unsere Patienten haben aber auch recht. Manchmal schmecken unsere Werkstoffe oder Abformmaterialien
milde ausgedrückt  unwirklich. Haben Sie es schon einmal selbst probiert? Sicher  ist Präzision wichtiger als Ge-
schmack. Schließlich hat schon Mercedes seinerzeit mit dem Schlagwort ‚form follows function‘ die Begrün-
dung dafür geliefert, dass der Außenspiegel seiner (Mittelklasse)-Fahrzeuge, wenn auch von innen, so doch nur
per Hand zu bedienen war. Erst als die Konkurrenz dafür längst eine motorische Verstellung anbot, ließ man
sich dazu herab, dem Kunden mehr Bequemlichkeit anzubieten. 
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