
greenbite apple

Das Bissregistrat ist im zahnärztlichen 
Behandlungsalltag der Schlüssel für 
die korrekte Wiederherstellung der 
antagonistischen Zahnbeziehungen. 
Damit bildet das Bissregistrat auch 
die Basis für eine perfekte Kontrolle 
und frühzeitige Erkennung von 
Störungen der Okklusion.

In unserer Praxis benutzen wir lang-
jährig greenbite apple, ein Produkt der 
Firma DETAX GmbH.

Die Behandlungszeit ist das wertvolls-
te Gut in der Zahnarztpraxis. Deshalb 
ist es unerlässlich, ein zuverlässiges 
Material zu verwenden, das schnell 
und reproduzierbar hochpräzise Er-
gebnisse erzielt. Das greenbite apple 
Bissregistriermaterial hat damit idea-
le Eigenschaften, die für eine detail-
getreue und dimensionsstabile Biss-
registrierung notwendig sind.

DETAX greenbite apple ist ein Bissregistrierungs- 
material auf A-Silikonbasis (additionsvernetzend), 
das besonders schnell abbindend und für die Direkt-
applikation per Automix2 Dosierpistole geeignet 
ist. Das Endziel des Bissregistrats sollte ein exakt  
definierter, schaukelfreier, symmetrisch abgestützter 

Sitz auf den Modellen im Artikulator sein – und zwar 
in der Zuordnung, die der Okklusion des Patienten bei 
der Registrierung entspricht.

Dafür wird greenbite apple zuerst mit einer Applika-
tionskanüle auf die untere Zahnreihe aufgetragen. 
Die gute Standfähigkeit des Materials ermöglicht den 
Auftrag ohne herunterzufließen. Dabei kommt einem 
die kurze Abbindezeit sehr entgegen, birgt eine lange 
Abbindung doch die Gefahr, dass der Patient nicht  

„Besonders überzeugt hat uns in der Praxis die extrem kurze 
Mundverweildauer von nur 60 Sekunden - unschlagbar effizient.“

Henry Berg



1. Punktgenaue Direktapplikation von greenbite  
apple mit langer Applikationskanüle für optimale 
Erreichbarkeit auch im Molarenbereich
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2. Der Patient beißt für 60 Sekunden die 
Zähne zusammen

3. Das Bissregistrat ist fertig und kann 
entnommen werden
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lange genug ruhig halten kann und das Registrat 
verwackelt. greenbite apple legt sich unter geringer 
Krafteinwirkung an die Zähne an, fl ießt jedoch nicht tief 
in die Interdentalräume, was an der optimalen Kom-
bination an Viskosität und Fließeigenschaften liegt. 

Anders als bei anderen Registratmaterialien entfällt 
somit eine aufwändige nachträgliche Säuberung. Der 
Patient beißt zusammen und nur 60 Sekunden später 
ist das Bissregistrat von hoher Genauigkeit fertig.

Fazit

greenbite apple überzeugt im Praxisalltag durch 
sein schnelles und einfaches Handling bei der 
Bissregistrierung - Für eine ideale Grundlage auf 
dem Weg zum neuen Zahnersatz.

Dank des Apfelaromas ist greenbite apple patien-
tenfreundlich und unterstützt damit eine stress-
freie Behandlung für Behandler und Patient.

Darüber hinaus ist es auch nach Abbindung leicht 
zu bearbeiten (fräsbar, schneidbar), um auch 
individuelle Herausforderungen zu meistern.


