
D
amit der Zahntechniker die rich-
tigen Voraussetzungen zum Ge-
stalten der Okklusion und Artiku-

lation hat, werden die Arbeitsmodelle kie-
fergelenksbezogen artikuliert. Um dieser
entscheidenden Aufgabenstellung gerecht
zu werden, kommt das neue Bissregistrier-
material JET BLUE BITE zum Einsatz. Es 
handelt sich um ein additionsvernetzendes
Silikon (Polyvinylsiloxan), eine Material-
gruppe, die sehr gute Eigenschaften für die
Registrierung bereithält. Erstklassige Di-
mensionsstabilität, hohe Endhärte und gute
Reißfestigkeit zeichnen das Material aus.
Doch JET BLUE BITE ist auf die Anwender-

bedürfnisse noch besser ausgerichtet. Die
mousseartige, homogene Konsistenz lässt
sich mit dem speziellen Spreader-Tip (ide-
ale Dimensionierung der Spreaderöffnung
in Breite und Dicke) leicht applizieren und
bleibt dort sicher in Position. Das Besondere
liegt in dem geringen Bisswiderstand, denn
der Patient gelangt entspannt in die habi-
tuelle Interkuspidationsposition, damit die
Bisssituation präzise erfasst werden kann.
Dennoch weist das Material eine sehr hohe
Endhärte von 89 Shore A nach der Aushär-
tung auf. Eine geringe Restelastizität ver-
hindert das Wegbrechen von Details am 
Registrat und ermöglicht praktisches Be-

schleifen oder Beschneiden. Zwei Abbinde-
geschwindigkeiten stehen dem Anwender
zur Verfügung: 
–  JET BLUE BITE fast mit 30 Sekunden Verar-

beitungs- und 40 Sekunden Abbindezeit
eignet sich ideal für eine komplette Zahn-
reihe und Teilbissregistrierungen. 

–  JET BLUE BITE superfast mit nur 20 Sekun-
den Verarbeitungs- und 35 Sekunden Ab-
bindezeit. Aufgrund der sehr kurzen Verar-
beitungszeit vor allem für Teilbissregistrie-
rungen indiziert. 

Die Mischdüse wird nach Gebrauch nicht
entfernt, sondern nur desinfiziert. Die Düse
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Dass die zahnärztliche Rekonstruktion nicht nur ästhetischen, sondern auch funktionellen Aspekten zu genü-
gen hat, ist zwar nichts Neues, doch ist es immer willkommen, wenn man den Weg zu diesem Ziel vereinfachen
kann. Hier hilft uns nun JET BLUE BITE, indem es die Bissregistrierung für prothetische Versorgungen einfach,
schnell und sicher macht.
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dient als Verschluss bis zur nächsten Ver-
wendung und verhindert eine Kontamina-
tion des Materials.

Vorgehen mit Gesichtsbogen
Nach dem Entfetten der Bissgabel kann JET
BLUE BITE direkt auf die Bissgabel aufge-
tragen werden. Dabei wird von distal nach
mesial bis zur Mitte und anschließend
kontralateral in gleicher Art und Weise
gleichmäßig aufgetragen (Abb. 1 und 2).
Das Material weist gute Fließeigenschaf-
ten auf, hat mit der blauen Farbe eine
kontrastreiche Oberfläche und haftet aus-
reichend am Metall. Die Bissgabel wird in
den Mund gebracht (Abb. 3) und gegen den
Oberkiefer von Hand angepresst. Ist die
Aushärtung vollständig, so kann der Pa-
tient auf Watterollen beißen und die Biss-
gabel für die Montage des Gesichtsbogens
selber halten (Abb. 4). Der Gesichtsbogen
wird montiert und nach dem Feststellen
der Schrauben vollständig mit der Bissga-
bel entfernt (Abb. 5 bis 7).
Da JET BLUE BITE sehr reißfest ist, lässt es
sich rückstandslos von den Zahnreihen ent-

fernen. Für die zentrische Bissnahme wird
JET BLUE BITE in gleicher Art und Weise auf
den Unterkiefer aufgetragen: von distal be-
ginnend nach mesial bis zur Mitte und
ebenso kontralateral innerhalb komforta-
blen 30 Sekunden (Abb. 8 bis 12). Der Pa-
tient wird aufgefordert, die Zahnreihe in
IKP zu schließen. Bereits nach 40 Sekunden
wird die Endhärte im Munde überprüft
(Abb.13) und die Bissnahme entfernt. Das
Entnehmen des reißfesten Materials er-
folgt ohne Rückstände. Die kontrastreiche
Farbe von JET BLUE BITE ermöglicht ein so-
fortiges Erkennen von allenfalls gerissenen
Teilen in den Interdentalräumen. Als Ergän-
zung kann auch nur lokal über die präpa-
rierten Zähne eine Bissnahme erfolgen. Da-
bei wird das Material auf die Gegenzähne
der präparierten Stümpfe aufgetragen
(Abb. 14 und 15). Nach dem Entfernen aus
dem Mund erfolgt die Desinfektion.

Klinische Erfahrung
Der flach ausgeformte Spreader Tip und
nicht zuletzt die gute Farbe ermöglicht ein
einfaches Handling von JET BLUE BITE. Die

mousseartige Konsistenz erleichtert ein
schnelles Finden der maximalen Interkus-
pidation und die Abbindezeiten sind praxis-
gerecht kurz, bei superfast sehr kurz. Das
Registrat weist eine exzellente Reißfestig-
keit auf und lässt sich problemlos von den
Zahnreihen entfernen. Last but not least ist
es geschmacksneutral für den Patienten. 
Zusammenfassend kann man jedem pro-
thetisch tätigem Zahnarzt dieses anwen-
derfreundliche und indikationsgerechte
Material wärmstens empfehlen.
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