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� Verletzungen des Mittelgesichts, be-

sonders der Zähne, können in hohem

Maße durch die Verwendung von Sport-

Mundschutz vermieden werden (Abb. 1). 

Dabei ist die richtige Auswahl und Kons-

truktion des Sport-Mundschutzes von

größter Wichtigkeit. Die aus Studien be-

kannte und vom Verband für Sport-Zahn-

medizin (www.sportsdentistry.com) an-

erkannte Klassifikation von Sport-Mund-

schutz zeigt deutlich, dass nur individuell

hergestellter und dort die höchste Klasse,

laminierter Sport-Mundschutz, optimalen

Schutz bietet (Abb. 2a und b).

Effiziente Herstellung 
mittels dentaler Tiefziehtechnik

Die dentale Tiefziehtechnik eignet sich

ideal zur Herstellung von laminiertem,

also aus mehreren Schichten bestehen-

dem Sport-Mundschutz. EVA (Ethyl-Vinyl-

Acetat), das am häufigsten verwendete

Material, erlaubt eine zuverlässige Lami-

nierung zweier oder mehrerer Schichten

allein durch Hitze. Die Voraussetzung ist

die Nutzung des kurzen Zeitfensters, in

dem das Material die optimale Temperatur

zur Laminierung aufweist. Diese Tempe-

ratur entspricht der Tiefziehtemperatur.

Entscheidend ist also die Anformge-

schwindigkeit ohne Zeitverlust, in der die

Oberflächentemperatur der aufzubrin-

genden Schicht wieder absinken kann.

Nur hochwertige Vakuumsysteme (Re-

serve-Vakuumtechnik, Abb. 3) erlauben

diese verzögerungsfreie Anformung. Da

nur die Hitze für eine dauerhafte Laminie-

rung verantwortlich ist, sind beide Sys-

teme gleichberechtigt. Druck verbessert

weder die Haftung der Schichten aneinan-

der noch verdichtet er das Tiefziehmate-

rial.

Absorption und Kraftverteilung

Einen Teil der auftreffenden Schlagkraft

kann das verwendete, elastische Material

absorbieren. Da der Sport-Mundschutz

nicht beliebig dick gestaltet werden kann,

muss bei harten, kleinflächigen Schlägen

der größte Teil der Kraft möglichst gleich-

mäßig auf die gesamte Oberfläche des

Mundschutzes verteilt werden. Allein die

Laminierung zweier gleicher Materialien

erhöht die Kraftverteilung bei gleicher

Endstärke gegenüber einem einschichti-

gen Sport-Mundschutz um ca. 20%.

Der Einbau einer ebenfalls lami-

nierten, harten Zwischenschicht

erhöht die Kraftverteilung noch-

mals deutlich (Abb. 5).1

Schutz des Unterkiefers 
durch das bukkale Schild

Miteinander verbundene Schutz-

schienen für den Ober- und Unter-

kiefer (Monobloc) wären sicher der

beste Schutz – damit lässt sich nur

leider kein Sport treiben. Optimaler

Sport-Mundschutz wird für den
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Abb. 5

Dentale Tiefziehtechnik

Laminierter Sport-
Mundschutz ohne
Kompromisse
Ein laminierter Sport-Mundschutz ist der maximal mögliche Schutz für das Mittelgesicht bei der Ausübung
von Kontaktsportarten. Eine zuverlässige Laminierung mindestens zweier Tiefziehmaterialschichten und
die Ausformung eines bukkalen Schilds durch den Einbiss des Unterkiefers gehören unter anderem zur Op-
timierung dieses Schutzes.
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�Abb. 1: Squash Unfall.

�Abb. 2a und b: Aufbau des laminierten Sport-
Mundschutzes (dreischichtig mit harter Zwischen-
schicht).
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Oberkiefer gefertigt und schützt dabei den

Unterkiefer durch einen Einbiss in das Ma-

terial (Abb. 6 und 7).

Dieser Einbiss soll keine abdruckähn-

lichen Details aufweisen, sondern bis zu

einem lateralen Stopp, dem bukkalen

Schild, Bewegungsfreiheit bieten (Abb. 8).

Meist schließt sich der Biss reflektorisch,

wenn ein Schlag erwartet wird. Der Unter-

kiefer taucht dabei hinter dem bukkalen

Schild ein und ist geschützt. Wichtiger

noch ist der laterale Stopp. Erfährt der

Sportler einen seitlichen Schlag (z.B. Ha-

ken), wird die Abweichung

des Unterkiefers durch das

bukkale Schild gestoppt, was

Verletzungen des Gelenkfort-

satzes vorbeugt und somit ein

wichtiger Bestandteil der

Schutzwirkung ist.

Teurer laminierter 
Sport-Mundschutz und 
Wechselgebiss?

Sicher ist die Tragedauer

eines Sport-Mundschutzes

im Wechselgebiss begrenzt –

es muss entweder ein neuer

gefertigt oder der vorhandene den neuen

oralen Verhältnissen angepasst werden.

Letzteres gelingt nur durch Laminierung.

Diese wirkt dabei wie eine Verschlüsse-

lung der Form, d.h. auch bei einer Erwär-

mung bis zur Verformbarkeit behält der

Mundschutz seine Form bei. Er wird dazu

für ca. 30 Sekunden in kochendes Wasser

gelegt, dann mit einem Löffel entnommen

und für ca. drei Sekunden in einem bereit-

stehenden Gefäß mit kaltem Wasser ab-

gekühlt. Dabei kühlt nur die Oberfläche 

ab, sodass der Sport-Mundschutz ohne 

Verbrennungsgefahr in den

Mund gesetzt werden kann.

Jetzt beißt der Sportler vor-

sichtig hinein, wobei abso-

lut darauf zu achten ist, dass

der Mundschutz nicht

durchgebissen wird, denn

die okklusale Stärke muss

weitestgehend erhalten

bleiben. Der Helfer, oder

der Sportler selbst, legt

jetzt Daumen und Zeigefin-

ger im Bereich des Zahn-

fleischsaums mit etwas

Druck außen auf Wange

und Oberlippe. Diese Posi-

tion muss ca. zwei Minuten gehalten wer-

den, um eine optimale Anpassung zu ge-

währleisten. 

Keine Kompromisse

Der feste und trotzdem komfortable

Sitz auf der Zahnreihe erlaubt dem Trä-

ger eines laminierten Sport-Mundschut-

zes ohne Einschränkung sportliche

Höchstleistungen. Technisch einfache

Herstellung, maximale Absorption und

Verteilung auftreffender Kräfte, sowie

ideale Stärkeverhältnisse – mit einem

bukkalen Schild zum Schutz des Unterkie-

fers und die Möglichkeit der Wiederan-

passung machen den laminierten Sport-

Mundschutz im Sinne von „wenn schon,

denn schon“ zur ersten Wahl. �

Quelle:
1 Hoffmann, J.; Alfter, G.; Rudolph, NK.;
Göz, G.: Experimental comparative
study of various mouthguards. Endod
Dent Traumatol 1999;15:157–163,
Dänemark.

�Abb. 3: Reserve-Vakuumgerät Erkoform 3d. �Abb. 4: Druckgerät Erkopress 300 Tp. �Abb.5: Schlagtest,Universität Tübingen.Die
Absorptionswerte bleiben dabei erhalten.

�Abb. 6 und 7: Occluform-3.
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�Abb. 8: Bukkales Schild.


