
Guten Morgen meine Kolleginnen und Kollegen 

Hiermit möchte ich euch meine Erfahrung zur Kenntnisprüfung in Düsseldorf am 11.4.2019 

mitteilen.(bestanden) 

Wir waren 7 Teilnehmer ,leider fünf davon haben die praktische Prüfung nicht bestanden , dann 

einer davon hat leider die mündliche Prüfung nicht bestanden(also 6 insgesamt ). 

Meine Kommission: 

Prof Herr frenzen ( Oberarzt im Bereich der Zahnerhaltung, paro,Kinderzahnheilkunde ,Laser). 

prof Sabine linsen (oberärztin im Bereich Prothetik ). 

Prof frenzen : wie auch immer fängt mit einem Thema und dann werden die Fragen mehr und 

mehr tiefer. 

1- PSI als Parodontal index (alles darüber) wann wird erhoben, warum, welche Parametern 

werden beurteilt ,welche andere Methode haben wir zur Messung des Knochenabbaus, was 

Bedeutet Spezifität , sensitivität , Evidenzbasierten Index. 

Warum ist die Blutung bei gingivitis in der erste Linie von Bedeutung !!  

Zelluläre und vaskuläre Phasen der Entzündung. (Mediatoren bei der Entzündung hat mich 

gefragt ob ich die weiß). 

Zahnstein. 

6 mm gingival Tasche Behandlung (wann offene und wann geschlossen) warum kann nicht bei 

der häusliche Mundhygiene ohne systemische Parodontal Behandlung verbessert werden. 

Warum reagiert besser die Taschen, die unter 5mm sind , und welche Keimen besiedeln in der 

tiefen Tachen und warum , welche ökologische Bedinungen verändert im subgingivale Bereiche 

, was meinen Sie mit Redoxpotenzial. 

 

2-WKB wann , warum und welche Methode haben wir (apikal koronal , koronal apikal , step 

back , double flare usw) .  

Endo motor (torque , reziprok , andere Bedeutung für Torque ( eindreh moment) beschreiben . 

Wie verhalten Sie sich mit gebrochenen Feilen im Kanal, WKB Fehler( trichter Zip, via falsa 

usw , Unterschied zwischen manuellen Feile und maschinell getriebene Feile , K Feile , H feile , 

Reamer , Flexcut Unterschied dazwischen. 

Welche Legierung bei der Herstellung von Feilen stehen zur Verfügung( Vorteile und 

Nachteile). Was meinen Sie mit Gedächtnis Effekt,  

Wurzelkanäle SpüllFlüssigkeiten(alles darüber, Indikationen ,(Wasserstoffperoxid hat keine 

Verwendung mehr in Deutschland wegen sehr geringfügige schäumende Effekt. 

Kalzium Hydroxyl Indikationen (bei der direkte und indirekte pulpa überKappung) 

Wirkung von Kalzium Hydroxyl (Obliterationschicht , kolliquationsnekrose , 

Koagulationsnekrose ) Barriere effekt . Gut zu wissen. 

 



3-Patient nimmt bisphosphonat (wie wird die Anamnese erhoben, Indikationen für 

bisphosphonat ,Komplikationen die bei der Behandlung auftreten können , welche 

Besonderheiten haben solche Patienten und ob ich den Patienten behandeln sollte). 

Anderer Themen die zu meinem Kollegen gestellt worden sind (Fluoride , Wasserfluoridierung , 

preventationssäule bei Karies Entstehung(Ernährungslenkung, Fissuren Versiegelung). 

Rezession, Medikamente macht gingiva hyperplasia, und andere Themen die ich leider vergessen 

habe. 

 

Prof linsen 

1- Besonderheiten bei dem zahnlosen Unterkiefer und Oberkiefer (alles) 

Muskelzüge die die Prothese abheben können im UK im Bereich tubera retromolaria 

Wie sollte die Prothese im Oberkiefer und im Unterkiefer extendiert werden (alles) 

Abdämmung der AH Linien, wie und welche Wirkung hat , wann sollte hohlgelegt werden , 

(breite und Tief ) , warum Zinkoxid Eugenol bei der Abformung! , gibts ander Abformmaterial ?  

Schlotterkamm (Definition , welche Ursachen  können einen Schlotterkamm hervorrufen, 

Besonderheit bei der Abformung,  

Interalevuläre Winkel Bedeutung, weniger als 80 was bedeutet das . 

Resorption form im UK OK (zentrifugal , zentripetal), kreuzbiss Aufstellung , wie wird die 

Zähne aufgestellt . Kopfbiss . 

 

2-lücke im Seitenzahnbereich (alle Möglichkeiten und Indikationen von Brücke ,Implantat, 

Maryland Brücke, teilprothese , usw) als Gespräch vernünftig besprechen.  

Ante gesetz bei der Planung der Brücke . 

Pfeilerwertigkeit . 

Stifte auf die Lücke begerenzende Zähne (Indikationen , formen, Voraussetzungen, ferrule effekt 

. 

und andre einfache Fragen über die Herstellung der prothese . 

Mein Kollege (stützstiftregestrat , Abformung methode , doppelmischabformung und korrektur , 

pat mit Allergie.und .... 

Ich wünsche allen viel Erfolg und Geduld.😄😄  

Falls ihr Fragen habt, stehe ich gerne zur Verfügung 


