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„Aufbissschienen Allergie“
wird zum Google-Hit

 Das patentierte, lichthärtende, MMA- und
peroxidfreie Komposit
für funktionstherapeutische Aufbissschienen
und mehr. Geruchs- und
geschmacksneutral, CEund MPG-konform.

Mehr als 75.000 Hits ergibt die Google-Suche „Aufbissschienen Allergie“.
Die hohe Trefferquote zeigt, wie aktuell das Thema nach wie vor ist und
weist Behandler und Zahntechniker an, bei der Herstellung von Aufbissschienen für Allergiepatienten möglichst genau hinzuschauen.

SO NEHMEN MONOMERE und Per
oxide als potentielle Allergene eine pri
märe Stellung ein. Beide Stoffe sind in
vielen Schienenkunststoffen enthalten.
Daneben existiert eine hohe Anzahl
weiterer Beimischungen und immer
auch neuer Stoffe, die dem Schienen
kunststoff bei der Herstellung mitunter
hervorragende Eigenschaften verlei
hen, gleichzeitig aber auch ein erhöhtes
Allergiepotenzial darstellen können,
das für Patient und Techniker ja eigent

lich vermieden werden soll. Gleichzei
tig nimmt die Zahl der Patienten mit
Überempfindlichkeitsreaktionen gegen
über zahnärztlichen Kunststoffen stän
dig zu, so dass die Zahnheilkunde im
Bereich der Werkstoffe für Aufbiss
schienen nach verträglichen Kunststof
fen suchen muss, die frei von Reizstof
fen sind und sich bei einfacher Hand
habung zudem rationell und effizient in
den Labor- und Praxisalltag integrieren
lassen.
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 Gebrauchsfertig und perfekt vorgeformt für
eine schnelle und unkomplizierte Verarbeitung
 Effizient ist das Aufmodellieren: entweder direkt auf
dem Meistermodell oder auf einer tiefgezogenen Basis

 Eine fertige Aufbissschiene (FTG) nach
Dr. Reusch, ideal auch für Allergiepatienten

 Das primosplint Kit1

Einfaches Handling
Das lichthärtende Aufbissschienenmate
rial primosplint von primotec wurde
speziell unter der Berücksichtigung eines
möglichst geringen Allergiepotentials
entwickelt und der Markt bestätigt seit
nunmehr 15 Jahren nicht einen einzigen
bekannten Fall von Unverträglichkeit,
Allergie oder unerwünschten Nebenwir
kungen. Hinzu kommt das einfache
Handling bei der Verarbeitung von pri
mosplint. Als vorgefertigter Strang direkt
auf dem Meistermodell oder auf einer
tiefgezogenen Basis ist das Material ext

rem präzise, ohne klinisch relevante Po
lymerisationsschrumpfung, geschmacks
neutral und voll autoklavierbar.
Zum Thema Allergien und Aufbiss
schienen hält der Hersteller primotec
aus Bad Homburg das Infoblatt „Hin
weis für Allergiker“ bereit. In diesem
werden eine Vielzahl regelmäßig ange
fragter Reizstoffe aufgelistet. Das Mate
rial von primotec ist frei von diesen
Reizstoffen, was dem Schienenwerkstoff
primosplint die Eignung „par excellen
ce“ auch für Allergiepatienten verleiht. 

& www.primogroup.de
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