
SYSTEM
für planbaren Therapieerfolg 

Welchen Typ von Abformmaterial 
sollte ich benutzen? 
Um Detailgenauigkeit und Stabilität zu erreichen, bevorzugen wir im-
mer ein Polyvinyl-Siloxan-Abformmaterial (kein Alginat). Mit Polyvinyl-
Abformmaterialien erhalten wir einheitlich gute Ergebnisse (es trocknet 
nicht ein und bleibt formstabil). Schicken Sie keine Modelle ein.

Wie wird der Biss registriert?
Die Ausgangs-Bissposition ist die in größter vertikaler Höhe, bei der der 
Patient die Lippen bequem geschlossen halten kann und bei der die ma-
ximale und zugleich noch angenehme Vorschubstellung (Protrusion) des 
Unterkiefers möglich ist. 

Die Bissregistrierung muss mit den The Moses® „Biss-Abstandsschei-
ben“ im Mundinneren erfolgen, sodass die Lippen ohne Anspannung 
geschlossen gehalten werden können und die Nasenatmung gefördert 
wird. Zwischen den Lippen sollte nichts hervorstehen. Dr. Moses emp-
fiehlt, diese Methode exakt einzuhalten, damit DD Dental eine Protru-
sionsschiene anfertigen kann, die Ihrem Patienten optimalen Nutzen 
bringt. 

Muss die Gebissstellung in zentraler Position sein? 
Bei der Bissregistrierung muss der Arzt eine komfortable vertikale Öff-
nung erhalten, bei der der Patient noch in der Lage ist, seine Lippen 
ohne Anstrengung zu schließen. Bei der Bissregistrierung wird darüber 
hinaus der horizontale Vorschub (die Protrusion) des Unterkiefers erfasst, 
der für den Patienten ebenfalls noch als angenehm empfunden wird. 

Dieser liegt normalerweise bei leichtem Überstehen über den inzisalen 
Rand hinaus vor (mit Ausnahme von Klasse-II-Fällen), wobei die funktio-
nellen Mittellinien übereinstimmen. 

Es handelt sich also um viel mehr als um eine reguläre, gewöhnliche 
Bissregistrierung; sie ist essenziell wichtig, um eine wirksame Schiene 
und positive Therapieergebnisse zu erzielen. 

Bissregistrierung und 
Abformung

Ist die The Moses® Schiene
von der FDA zugelassen?
Ja, die The Moses® Schiene ist für die Behandlung von 
Schnarchen und obstruktiver Schlafapnoe von der FDA 
zugelassen.

FAQs Muss der Patient das Oberkiefer-Teil tragen?
Ja, der Patient muss auch die flexible Oberkiefer-Komponente tragen, um 
einer Zahnwanderung vorzubeugen, die Stabilität zu erhöhen und die 
Übereinstimmung zu unterstützen. Der Unterkiefer wird in einer Vorschub-
stellung (Protrusion) gehalten und übt Retrusionsdruck aus, falls die obere 
Komponente nicht getragen wird; aufgrund des Zungen- und Unterkie-
ferdrucks könnte es zu einer Verschiebung der Zähne kommen. Die obere 
Spange (Retainer) schient alle Oberkieferzähne, um den Unterkiefer in Vor-
schubstellung zu halten.

Wie passe ich die Schiene an? Wird sie spezifisch 
für meinen Patienten vorangepasst geliefert?
Die Stellung der Kiefer zueinander, die durch Ihre Bissregistrierung ermit-
telt wurde, entspricht exakt der Kieferposition, nach der die The Moses® 
Schiene angefertigt wird. Sie können die Schiene in Vorwärts- und Rück-
wärtsrichtung anpassen, indem Sie die Schrauben mit dem mitgelieferten 
Schlüssel drehen (1 Umdrehung = 1/4 mm). Die Schraube hat eine Gewin-
delänge von 6 mm. Sie können die Schraube allerdings nicht über die Aus-
gangsposition hinaus zurückdrehen; seien Sie bei der Bissregistrierung in 
Protrusionsstellung daher entsprechend vorsichtig.

Wofür werden die seitlichen Schrauben benutzt? 
Braucht man ein spezielles Werkzeug, um die 
Schrauben zu drehen?
Mithilfe der seitlichen Schrauben justiert der Arzt (oder auch, nach ent-
sprechender Unterweisung, der Patient) den Vorschub des Unterkiefers, 
um die Position mit optimaler Wirksamkeit beim Patienten einzustellen. Ein 
eher vorsichtiger Ausgangspunkt (nicht zu weit vorn) ist von Vorteil und 
angenehm für den Patienten. Darüber hinaus muss gelegentlich auch die 
Mittellinie ein wenig justiert werden. Ein kleiner „Schraubenschlüssel“ wird 
zusammen mit jeder The Moses® Protrusionsschiene geliefert. 

Können kleinere Anpassungen an der 
Schiene vorgenommen werden? 
Unsere strengen Qualitätssicherungssysteme gewährleisten, dass die The 
Moses® Protrusionsschiene, die Ihnen zugeschickt wird, nach höchsten 
Qualitätsstandards angefertigt wird. Anpassungen sollten nur in seltenen 
Fällen notwendig sein. Die Schiene wurde speziell auf hohe Wirksamkeit 
und Tragekomfort beim Patienten hin entwickelt; eventuelle Veränderun-
gen könnten ihre Funktion insgesamt beeinflussen. 

Werden die unteren Frontzähne vorn überstehen 
bzw. nach vorn kippen, da sie keine Kunststoff-
abdeckung haben? 

Nein. Das hängt mit der Konstruktion der Schiene und der Bissregistrie-
rungsmethode zusammen. Sie schaffen den Platz, den die Zunge in einer 
anterioren Position möglichst außerhalb des Atemluftstroms einnehmen 
kann. Außerdem fördern sie einen guten Lippenschluss, der wiederum ei-
nem Vorstehen der unteren Frontzähne entgegenwirkt.

Was ist zu tun, wenn Ihr Patient darüber klagt, 
dass sich sein Biss morgens „komisch“ anfühlt?
Empfehlen Sie ihm, während der morgendlichen Dusche Kaugummi zu kau-
en oder zum Frühstück einen Apfel oder etwas anderes zu essen. Dieses 
Phänomen ist primär auf die Gesichtsmuskeln zurückzuführen, die sich an 
die vertikale Ausdehnung und die anterior-posteriore Kieferstellung anpas-
sen. Innerhalb einer Stunde nach der Entnahme der Schiene sollte sich die 
normale Funktion wieder einstellen. 

Welche Garantie wird gewährt?

DD Dental bietet eine zweijährige Garantie auf die The Moses® 
Protrusionsschiene.

Rufen Sie uns einfach unter unserer 
kostenlosen Servicenummer an: 

0 8 0 0  5 8 9  2 1  4 8

Sie haben Fragen, benötigen weitere Informationen oder möchten 
ein Gespräch mit Ihrem persönlichen Kundenberater vereinbaren?

info@dd-dental.de
www.dd-dental.de

E-Mail
Internet

+49 (0) 461 - 902 33 -00
+49 (0) 461 - 902 33 -15
+49 (0) 800 - 589 21 48

Telefon
Telefax
Freecall

DD DENTAL GmbH
Liebigstraße 16
24941 Flensburg



Tragen Sie großzügig Lippenbalsam auf die 
Lippen des Patienten auf; dies hilft, den 
Lippenschluss festzustellen. 

Stapeln Sie, mit zwei Scheiben beginnend, die 
Abstandsscheiben bis zu der maximalen Höhe 
übereinander, bei der der Patient seinen Mund 
problemlos schließen kann und sich die Lippen 
dabei ohne Anspannung dicht schließen. 

Fragen Sie den Patienten: „Können Sie Ihre 
Lippen bequem geschlossen halten oder 
müssen Sie sie dazu anspannen?“ Falls der 
Patient anspannen muss, reduzieren Sie den 
Scheibenstapel nacheinander um einzelne 
Scheiben, bis Sie eine gewünschte vertikale 
Höhe ohne muskuläre Anstrengung beim 
Lippenschluss erreichen. Entfernen Sie 
anschließend die Abstandsscheiben aus dem 
Mund des Patienten. 

Nach Feststellung der Anzahl der 
Abstandsscheiben für die korrekte Höhe 
trennen Sie den Scheibenstapel in zwei 
Hälften, d. h. bei drei Scheiben in zwei 
und eine, und drehen Sie sie paarweise so 
aufeinander, dass jeweils zwei glatte Seiten 
aufeinanderliegen (eine mit „männlicher“ 
Seite oben, die andere mit „männlicher“ 
Seite nach unten). Dies ist notwendig, 
damit der Patient den Unterkiefer nach vorn 
schieben kann und Sie eine Vorschubstellung 
registrieren können. 

Mit den gestapelten Abstandsscheiben 
(jeweils glatte auf glatte Seite) können Sie 
nun einen Eindruck der oberen und unteren 
Schneidezähne auf den Abstandsscheiben 
nehmen. Halten Sie die gestapelten Scheiben 
zwischen Ihrem Daumen und Zeigefinger zum 
Mund des Patienten gerichtet. Tragen Sie das 
Bissregistrierungsmaterial auf die oberen und 
unteren „männlichen“ Seiten der Scheiben 
auf (mit der wellenförmigen Vertiefung am 
oberen und unteren Stapelende). Platzieren 
Sie die Scheiben unverzüglich im Mund 
des Patienten und fordern Sie ihn auf, auf 
die Scheiben zu beißen, um den oberen 
und unteren anterioren Eindruckpunkt zu 
markieren. Lassen Sie das Material abbinden.

8-Schritt-Bissregistrierung

Entnehmen Sie die Scheiben und bitten 
Sie den Patienten, in seiner gewohnten 
zentrischen Position zu beißen; beobachten 
Sie die Mittellinie und markieren Sie Zähne mit 
einem Wachsstift, falls gewünscht. (Hinweis: 
Falls die Mittellinien nicht übereinstimmen, 
halten Sie diese funktionelle Verschiebung ein, 
wenn Sie die Protrusion registrieren.) Setzen 
Sie die Abstandsscheiben wieder in den Mund 
des Patienten ein und markieren Sie darauf 
jetzt die Mittellinien mit dem Wachsstift. 
Fordern Sie den Patienten auf, den Unterkiefer 
nach vorn zu schieben, bis er eine angenehme 
Vorschubstellung erreicht hat; vergewissern 
Sie sich, dass die Mittellinien mit Ihrer 
Markierung auf den Zähnen übereinstimmen, 
wobei die Funktion erhalten bleibt (geben 
Sie dem Patienten einen Handspiegel, um 
die Position festzustellen, und bitten Sie 
ihn, diese Kieferstellung für eine Minute zu 
halten, um sicherzustellen, dass sie angenehm 
für ihn ist). Falls die Kiefer-Mittellinien nicht 
übereinstimmen, vermerken Sie dies bitte auf 
der Verordnung, damit das Labor dies bei der 
Anfertigung entsprechend berücksichtigt.

Ziehen Sie in dieser Position eine Linie auf 
der oberen Fläche des unteren Teils des 
Scheibenstapels, um die Korrelation zwischen 
oberem und unterem Teilstapel zu registrieren.

Spritzen Sie mit einer neuen Spitze 
Bissregistrierungsmaterial zwischen die 
Seitenzähne, und zwar das Frontsegment 
überlappend, um sie in einem Stück 
zusammenzuhalten. Stellen Sie sicher, 
dass der gesamte Zahnbogen vom 
Registrierungsmaterial erfasst wird 
(einschließlich des hintersten Seitenzahns).

Entnehmen Sie das Bissregistrat aus dem 
Mund und entfernen Sie überschüssiges 
Material mit einem scharfen Skalpell. 
Schicken Sie das Registrat zusammen 
mit den PVS-Abformungen (NICHT den 
Modellen) zur Anfertigung der The Moses® 
Protrusionsschiene an DD Dental.
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Zur Erinnerung: Diese patientenspezifische Bissregistrierung wurde exklusiv für die 
The Moses® Protrusionsschiene entwickelt und ist der erste Schritt bei deren 
Anfertigung, um eine erfolgreiche Therapie zu erzielen. Gute Abformungen sind 
ebenfalls wichtig.

Schauen Sie sich auch das Video an unter www.themoses.com/bite.

SYSTEMDAS 1. Screening – Fragen an den Patienten:
  A) Aktualisierung der Anamnese 
  B) Schlafbezogene Vorgeschichte
    • Hat Ihnen jemand gesagt, dass Sie schnarchen? 
    • Fühlen Sie sich tagsüber müde? 
    • Wurde bei Ihnen eine Schlafuntersuchung durchgeführt? 
    •	 Wurde bei Ihnen eine Schlafapnoe diagnostiziert? 
    • Tragen Sie ein System für kontinuierlichen positiven    
     Atemwegsdruck (CPAP) bzw. wurde Ihnen ein solches   
     System verordnet? 
  C) Epworth-Sleepiness-Skala (ESS) oder Berlin-Fragebogen 

2. Erster Termin – Abformungen und 
  Bissregistrierung:
  A)  Polyvinyl-Siloxan-Abformung von Ober- und Unterkiefer: Nehmen 

Sie Vollabformungen im vestibulären Bereich des Oberkiefers 
und im sublingualen Bereich des Unterkiefers. Die vollständige 
mandibulär-linguale Ausdehnung ist erforderlich, weil unsere 
Schiene die Zungengrundposition verhindern und die Einnahme 
einer hohen Zungenposition in Gaumennähe fördern soll. Schicken 
Sie die obere und untere Abformung an das Labor (NICHT die 
Modelle).

  B)  The Moses® Bissregistrierung: Befolgen Sie das 8-Schritt-Verfahren 
der Bissregistrierung, das auf der nächsten Seite zusammenfassend 
dargestellt ist. Dieser Schritt ist essenziell wichtig für die Anfertigung 
der The Moses® Schiene. Die The Moses® Schiene wird 
entsprechend dieser registrierten Bissposition gefertigt und an Sie 
geschickt. Schauen Sie sich auch das Video an unter www.themoses.
com/bite

 

3. Übergabe an den Patienten – Einsetzen 
  von The Moses®:
  A) Einsetzen:
    • Obere Komponente: Setzen Sie den transparenten Retainer auf  
        die Oberkieferzähne und fixieren Sie ihn durch Einrasten. 
    • Untere Komponente: Weisen Sie den Patienten an, den Mund   
     weit zu öffnen, und setzen Sie den Hauptkörper der Schiene auf  
     die hinteren Seitenzähne des Unterkiefers. 
    • Einklinken: Weisen Sie den Patienten an, den Unterkiefer   
     nach vorn zu schieben und nach unten zu beißen, sodass die   
     beiden Komponenten ineinandergreifen. 
  
  B) Herausnehmen:
    •  Untere Komponente: Weisen Sie den Patienten an, den Mund 

weit zu öffnen, um die untere Komponente auszuklinken und 
zuerst herauszuschieben. 

    •  Obere Komponente: Zeigen Sie dem Patienten, wie er mit seinen  
     Fingern die obere Komponente herausnimmt. Eventuell müssen   
     Sie sie auf beiden Seiten ein bisschen hin- und herbewegen,   
     um sie herausnehmen zu können. Es sollte ein fester Passsitz   
     vorliegen. 

    • Es ist sehr wichtig, dass Ihr Patient jeden Morgen seine normale  
       Bissfunktion im Seitenzahnbereich wiederherstellt. Um die Rück- 
        kehr zur normalen Bissstellung zu erleichtern, kann ein Stück   
       zuckerfreies Kaugummi gekaut werden, bis die hinteren Seiten- 
        zähne wieder aufeinander zu liegen kommen. 

  C) Passgenauigkeit (fester Passsitz ist anzustreben):
   Die The Moses® Protrusionsschiene sollte sich einfach und 
   problemlos in den Mund Ihres Patienten einsetzen lassen. Bevor   
   der Patient Ihre Praxis verlässt, ist es wichtig, sich zu vergewissern,  
   dass die Schiene das Weichgewebe des Patienten nicht reizt. 
   Weisen Sie ihn an, zwecks Anpassung der Schiene umgehend
   wiederzukommen, falls sich eine wunde Stelle bildet oder der   
   Kiefer oder die Zähne schmerzen. Falls erforderlich, können Sie   
   mit einem kleinen ovalen Kunststofffräser auf einem Handstück 
   bei niedriger Drehzahl notwendige Anpassungen vornehmen. 

4. Nachuntersuchung:
  A)  Nachuntersuchung nach erster Nacht: Vergewissern Sie sich beim 

Patienten, dass die The Moses® Schiene angenehm sitzt und 
er sie die ganze Nacht tragen konnte. Falls der Patient auf einer 
Kieferseite ein unangenehmes Gefühl hat, dann wurde bei der 
Bissregistrierung wahrscheinlich nicht die funktionelle Mittellinie 
erfasst. In diesem Fall müssen Sie The Moses® nur auf EINER 
Seite nachjustieren, um den Tragekomfort für den Patienten zu 
verbessern. (Wiederholen Sie diese Anpassung mehrmals, falls 
erforderlich.) 

  B)  Nachuntersuchung nach drei Wochen: Nach drei bis vier Wochen 
Tragezeit kann es sein, dass sich die gespannten Muskeln 
verlängern und sich Bänder dehnen. Das hat zur Folge, dass 
die Schiene ggf. nach vorn nachjustiert werden muss, um das 
Schnarchen und/oder die obstruktive Schlafapnoe zu verhindern. 
Benutzen Sie den mitgelieferten Schlüssel, um über die beiden 
Dehnschrauben nachzujustieren – jeweils eine pro Seite (oder 
weisen Sie Ihren Patienten an, dies zu tun). Für den Vorschub nach 
anterior müssen beide Schrauben justiert werden. Jede Umdrehung 
der Dehnschraube (von Strich zu Strich) schiebt den Unterkiefer 
um 1/4 mm nach vorn (4 Drehungen = 1 mm). Schicken Sie Ihren 
Patienten nach der Justierung mit einem Heim-Schlaftestgerät nach 
Hause oder verweisen Sie ihn zurück an das Schlaflabor, um die 
Wirksamkeit der Therapie mit der Schiene zu überprüfen. 

5. Hinweise zur täglichen Reinigung: 
  A) In kaltem oder warmem Wasser spülen. Mit einer Zahnbürste 
      (ohne Zahnpasta!) ca. 30 Sekunden reinigen.

  B)  Tagsüber die Schiene vollständig untergetaucht in einem Behälter 
mit sauberem Wasser aufbewahren; zusätzlich wird empfohlen, 
einen Prothesenreiniger zu verwenden. 

Zungenposition
Die innovative, anterior offene Konstruktion ermöglicht eine Zungenpositi-
on in der vorderen Mundhöhle, die für die Wirksamkeit verantwortlich ist 
und für den Tragekomfort beim Patienten sorgt. Durch die Schienenkon-
struktion wird die Zunge passiv in diese Position gebracht, wodurch die 
Durchgängigkeit der Atemwege verbessert wird. 

Unterkiefer-Protrusion 
Durch den maximal verfügbaren Raum für die Zunge, der durch die anterior 
offene Konstruktion geschaffen wird, muss der Unterkiefer nicht so stark 
nach vorn geschoben werden. Durch die Kombination der Zungenposition 
in der vorderen Mundhöhle und der vorsichtig durchgeführten Protrusion 
des Unterkiefers können Sie Kieferschmerzen und Unbehaglichkeitsgefühle 
des Patienten reduzieren.
 
Patienten-Compliance
The Moses® ist angenehm und einfach zu tragen. Beim Tragen der The 
Moses® Protrusionsschiene kann der Patient weiterhin seine Lippen gut 
schließen, problemlos sprechen oder Wasser trinken. Weder Schienenteile 
noch Einstellmechanismen befinden sich anterior und palatinal, sodass der 
maximal mögliche Raum für die Zunge verfügbar ist und der Patient keine 
Unannehmlichkeit verspürt oder klaustrophobische Empfindungen hat. 

Bei Bruxismus

Zweiteilige Konstruktion mit drei 
unabhängigen Funktionen

The Moses® 

GRÜN: Oberkiefer-Spange (Retainer) für maximale Verankerung aller Ober-
kieferzähne. Sie muss mit der Schiene getragen werden. 
BLAU: Wird in das Unterteil der Schiene geschraubt und dient der Einstel-
lung, wie weit der Unterkiefer vorgeschoben wird. Optimale vertikale Höhe 
und Protrusionsstellung werden bei der Bissregistrierung ermittelt. 
The Moses® wird spezifisch gemäß Ihrer Bissregistrierung angefertigt und 
geliefert. Sie können die Protrusion in 1-mm-Schritten (oder kleineren), bis 
auf ein Maximum von 6 mm, justieren. ROSA: Die Basis des unteren, lin-
gualen Kunststoffteils ist dick und spezifisch so gestaltet, dass die Zunge 
nach vorn und oben verschoben wird, wodurch die Durchgängigkeit der 
Atemwege in der Mundhöhle verbessert wird.

The Moses® Elite

Wurde als Alternative bei Bruxismus eingeführt. Die Visiclear Basis ist stark 
und flexibel mit abgesenkter Zungenraum in einem schlanken Design.

* Die kolorierte Illustration dient nur zu Demonstrationszwecken – die The Moses® 
Schiene ist komplett blau, lediglich die Oberkiefer-Spange (Retainer) ist transparent.

The Moses® Elite

The Moses®


