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ZAHNMEDIZIN I INTERVIEW

Dental-Barometer: Seit wann setzen 
Sie die NTI-Schiene bei Ihren Patienten 
ein?

Michael Schlamp: Ich habe das NTI-
tss System im Jahr 2008 bei einem Kolle-
gen entdeckt. Ich fand es interessant und 

innovativ. Da ich selbst Knirscher bin, 
habe ich das NTI-tss Sytem zunächst 
einmal an mir selbst ausprobiert und 
war begeistert. Viele meiner erwachsenen 
Patienten knirschen oder pressen. Auch 
sie benötigen eine einfache und effektive 
Therapie. 

 Dental-Barometer: Ist der Einsatz eines 
NTI-tss für jeden Patienten geeignet?

Michael Schlamp: Grundsätzlich 
kann mit der Schiene jeder Bruxismus-
Patient –  Knirscher und Presser – be-
handelt werden. Jedoch sollte die Schie-
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ne auf keinen Fall bei Patienten mit 
mobilen Frontzähnen eingesetzt werden. 
Das ist eine Kontraindikation. 

Dental-Barometer: Bitte beschreiben 
Sie kurz, wie die Schiene wirkt. 

Michael Schlamp: Das System be-
steht aus einer vorgefertigten Matrize 
aus Polykarbonat, die mithilfe eines 
Thermoplasts individuell auf die Ober- 
alternativ Unterkiefer-Frontzähne des 
Patienten angepasst wird. Die Schiene 
hat ein so genanntes „diskludierendes 
Element“, so dass ausschließlich mit den 
gegenüberliegenden Schneidezähnen ein 
Punktkontakt entsteht. Die Eck- und 
Seitenzähne haben keinen Kontakt zuei-
nander. Dadurch wird die Pressintensität 
der Kieferhebemuskulatur reduziert. Die 
Kaumuskulatur entspannt sich und die 
betroffenen Patienten freuen sich über 
eine starke Schmerzverminderung. So 
erziele ich mit der NTI-tss Schiene bei 
gestressten und knirschenden Patienten 
schnell ein positives Ergebnis. Auch die 
Patienten sind sehr überrascht über die 
schnelle Abhilfe.
 
Dental-Barometer: Ersetzt das NTI-
tss damit die klassische Aufbissschiene?

Michael Schlamp: Im Fall von Bruxis-
mus ja.
 
Dental-Barometer: Die Schiene ist im 
Vergleich zu den bekannten Aufbissschie-

nen viel kleiner und setzt die Eck- und 
Seitenzähne außer Okklusion. Hatten Sie 
dabei keine Bedenken?

Michael Schlamp: Am Anfang war ich 
kritisch. Ich habe eine Supra-Eruption der 
Backenzähne sowie eine kieferorthopä-
dischen Bewegung der Frontzähne nach 
vestibulär befürchtet. Beide Bedenken ha-
ben sich jedoch als unbegründet erwiesen. 
Wichtig ist, die Indikationen und Verar-
beitungsanweisungen zu beachten.
 
Dental-Barometer: Wie gehen Sie 
beim Einsetzen der kleinen Schiene vor?

Michael Schlamp: Zunächst wird die 
NTI-tss Matrize auf den Frontzähnen des 
Patienten anprobiert – entweder im Ober- 
oder Unterkiefer. Das kann der Patient 
nach seinem eigenen Belieben entschei-
den. Bei dieser Anprobe überprüfe ich, 
ob das NTI-tss dem Verarbeitungspro-
tokoll entspricht und spannungsfrei ein-
gesetzt werden kann. Anschließend wird 
das thermoplastische Material vorberei-
tet. Das ist sehr einfach, weil die kleinen 
Kügelchen nur in kochend heißes Wasser 
gegeben werden. Das erhitzte Material 
wird transparent und homogen, so dass 
sich die NTI-tss Matrize mit dem noch 
transparenten Material leicht befüllen 
lässt. Nun passe ich die Schiene entspre-
chend der in der Verarbeitungsanleitung 
angegebenen Kriterien über den Schnei-
dezähnen des Patienten an. Dann entfer-
ne zunächst das überschüssige Material 

und dann härtet das thermoplastische 
Material aus. Zum Schluss werden noch 
einmal der korrekte und komfortable Sitz 
des NTI-tss sowie die ausreichende Re-
tention überprüft.
 
Dental-Barometer: Sie haben die 
Schiene seit nunmehr vielen Monaten in 
Ihrem Leistungsspektrum. Wie lautet Ihr 
erstes Resümee?

Michael Schlamp: Ich bin sehr zufrie-
den mit dem NTI-tss System, das seine 
Aufgabe hervorragend erfüllt. Die Schie-
ne zeigt oft bessere Ergebnisse und wird 
von den Patienten als weitaus angenehmer 
hinsichtlich des Tragekomforts empfun-
den als die klassischen Aufbissschienen. 
Deshalb ersetzt NTI-tss für mich die 
klassische Schiene bei Patienten, die unter 
Bruxismus leiden.
 
Dental-Barometer: Vielen Dank für 
das Gespräch!
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