
Guten Abend meine Kolleginen und kollegen. 

 

Im folgendes teile ich euch gerne meine kleine Erfahrung bei der Kenntnisprüfung mit. 

Bestanden habe ich (erster Versuch) und noch ein Kollege (zweiter Versuch) 

In den praktischen Teil bestand eine Kollegin aus Mangolia (dritter Versuch), und noch ein 

Kollege (zweiter Versuch), ich lag den praktischen Teil, wegen einer Krankheit, nicht ab. 

 

Zu meinem Fall : 

•Erste Aufgabe ist, den Fall vorzustellen. 

Patient 67Jahre alt, herzrhythmusstörung +arthritis nimmt Medikamente ein. 

Interims versorgt, haupt Anliegen ist eine defenitive Versorgung, Restzahnbestand:  

Ok 13,14,15, 23. 

Uk von34 bis44sind die Zähne da. 

 

•Reihnfolge des vorgehens erläutern; inklusive der präprothetischen Therapie. 

•Es wurden zähne extrahiert, die auf dem Röntgenbild noch erkennbar waren am modell 

nicht!Gefragt wurde, ob man hätte sie extrahieren müssen. 

•Indikationen für die Extraktion. warum kein WSR?(grund erkrankung) . 

•Pfeilerwertigkeit, Erhaltbarkeit, diskusion über kronen-wuzel verhältnis uzw über 

Erhaltungswürdigkeit der Zähne. 

 

Paro ..  

•Wie stellt man eine paradontale Erkranung fest ? Indizies , PSI, API, PBI. 

•Prof hat über API, PBI kommentiert man macht es i.d.R nicht immer. Mein Argument war; das 

ist akademisch empfolen für Beuteilung der Mitarbeit und der Mundhygiene sowie für die 

Nachkontrolle und für die Antragstellung der PA Behandlung . 

 

•Vorausetzung für eine systematische PA Therapie-beantragung bei der Krankenkasse? 

•Wie geht man bei einer PA Therapie vor? 

•Instrumente bei PA Behandlung .. Schall Ultraschall Unterschied? Anwendungsbereiche? und 

ob diese subgengival bei tiefen Taschen Anwendung finden? mit begründung. 

•Ein Gracey Instrument (13-14) wurde mir gegeben und um weise der Anwendung gefragt. 

 

chirurgie.. 



Anäthesiearten? Komplikationen? Nervenschädigungen? welche Nerven und wie erkennt man 

den Befall? 

Aufklärung bei der Anäthesie? 

Alternative zur Anäthesie UK Molaren? Kontraindikationen für jeder Anästhesieart? 

Intraligamentäre Anästhesie? komplikationen? welche Fasern weden beschädigt? 

 

Kons.. 

Welche Diagnostik der Karies gibt es? 

Welche Farbe hat die Karies? .. Wie exkaviert man die Karies? Welche verschiedene 

Vorgehensweisen dabei gibt es(z.B Selektive Exkavation-Zweizeitige Exkavation..)?..und was 

entscheidet, dass die Exkavation ausreicht? .. Ist die Farbe bei Kariesentfernung von relevanter 

Bedeutung? Welche Ursachen stecken hinter der Verfärbung von Dentin(z.B sekundär-

tertiärdentin, Amalgam) . 

Elektrische wiederstandsmessung? 

Indirekte überkappung?deren Ziel? 

karies klassifikationen? 

 

Prothetik 

Eichner B3  

OK : kennedy I3 , körper B. 

UK : Kennedy I . Körper C. 

•Wie ist die Kieferrelationsbestimmung bei eichner B3 + vertikale Dimension (biss höhe)? 

•Erklärung über prothetischen alternative? den Patienten stört die Interimsprothese und will 

keine Gaumenabdekung . 

•Prognose der Teleskopversorgung? 

•Einfluss der Rotationsachse auf Prognose der Pfeiler? 

•Wann kann man auf große Verbinder verzichten oder redutzieren ? 

•Frontzahn- klammer Formen? 

•Pfeilervermehrung als alternative bei freiendsituation? 

•Alle Schritte einer Teleskopversorgung von erster Sitzung bis der Eingliederung? 

•Wie macht man die Fixationsaformung? womit? 

•Wachsanprobe und Vorwall-Anfertigung für die Gerüstherstellung? 

•Wie gliedert man dann die Prothese ein? Womit klebt man die Primären Kronen? Harvard oder 

GIZ was ist besser? 



 

Die Kommission war vollkommen überzeugt und haben sofort nach letzter Frage gesagt das 

reicht uns und sie haben bestanden. 

 

meines erachtens waren folgende Bücher bei meiner Vorbereitung ausreichend: 

 

Einführung in der Zahnerhaltung. 

Konservierende Zahnheilkunde und Parodontologie. 

Curriculum Prothetik I II III . 

Pospiech-TeilprothesenBuch. 

Zahnärtzliche Prothetik (Schwenzer) 

Einführung in der Chirurgie . 

Schwenzer (Zahnärtzliche Chirurgie - Grundlage in der Chirurgie). 

Einführung in der Kieferorthopädie (gelesen aber keine Frage davon). 

Memorix. 

Compendium (Implantologie) 

Chicklisten der Zanmedizin Endodontie 

 

Ich danke alle Kolleginen und Kollegen, die ihre Erfahrung mitgeteilt habe. Vor der Prüfung 

habe ich mich selber mit deren Fragen geprüft und das tut auf jeden Fall gut. 

 

Ich wünsche allen viel Kraft und viel Erfolg! 

Gerne beantworte ich hier Ihre Fragen 😊 

 

Beste Grüße🍀 


