
Erfahrung in Mainz für die Kenntnisprüfung .  

Gute Nachrichten aus Mainz ! 

Hallo , 

ich habe die Prüfung in Mainz abgelegt und bestanden! wir waren 8 Teilnehmer, eine Kollegin, 

die vor mir in den mündlichen Teil war, hat den praktischen Teil bestanden aber den mündlichen 

nicht. Was mit den anderen war, weiß ich leider nicht. 

Vor der Prüfung bekommt man per Post (vor ca. 4Monaten) die Aufgaben (praktischer Teil), die 

Literaturempfehlungen und die Namen der Kommission.  

In meine Fall waren :  

Dr. Zahorka ( Zahnerhaltung) , Prof Kasaj ( PA) , Dr. Karakas-Bilimer und Pd.Dr.Jacobs (KFO)  

Praktisch: 

1. Brücken 14-16 Regelversorgung ( 14 verblend ,16 vollguss ) Sie waren auch flexibel wenn 

jemand vollkeramik präparieren möchte. Ohne Prov. und ohne Abdrücke. 

2. Füllung 11 mbl ( kontrolliert wurde Präp. + Fllg.)  

3. Füllung mod 16 Komposit ( kontrolliert wurde Präp. + Fllg.)  

4. Endo 46 ( Trep + Masterpoint + WF-Einstifttechink)  

Inzwischen muss man in einem andern Raum bei zwei Prüfer ( waren Abteilung PA+ KFO) eine 

kleine mündliche und praktische Prüfung machen. 

Man bekommt hier einen Fall und muss die entsprechende Instrumente auswählen und am Pat.( 

Phantomeinheit) die Behandlung durch führen und alles aufklären ( Anamnese bis verhalten 

nach Behandlung ) und dann im Anschluss muss man Fragen antworten. 

Bei mir musste ich Zahn 36 entfernen, Instrumente, Anamnese ,Befund, Diagnose , 

Therapieplan, Diagnose und Therapieplan aufklären und Einverständniserklärung unterschreiben 

lassen , Betäubung( habe alles mündlich geäußert) , Luxation, Ex. , Verhalten-Aufklären, 

Kontrolle. 

Hier wurde ich gefragt,falls der Zahn tief zerstört ist , wie gehe ich damit um ( Zahn trennen, 

entsprechende Instrumente auswählen…) 

Dann musste ich SRP an dem 4.Quadrant durchführen, entsprechende Instrumente , 

Instrumenteneinsatz , Griff , Angulation … 

Dann wurde ich über PSI-Code gefragt und dann was macht man bei der Reevaluation . 

Bei einer Kollegin wurde über Aggressive und chronische Parodontitis sowie MAV gefragt. 

 

Mündlich: 

Bücher Empfehlungen waren :  

Zahnärztliche Propädeutik, Einführung in die Zahnerhaltung, Memorix, Einführung in die KFO, 

Einführung in die Oralchirurgie, Prothetik Curriculum 



1. Erste Frage war über Amalgamfüllungen ( was ist Amalgam, seine physikalische und 

chemische Eigenschaften, Zusammensetzung, Vorteile, Nachteile, Indikation, Kontraindikation, 

Präparationsform, Was ist das neue Gesetzt bezüglich Amalgamfüllungen)  

2.Zweite Frage was sollen wir bei Brückenpräparation beachten:  

Pfeilerwertigkeit ( Alles !), Präparationsregeln, Präparationsgrenze, entsprechende Bohrer , wie 

kann man schonend Präparieren ( weinger Druck, Wasserkühlung, interminierend , keine grobe 

Bohrer...)  

3. KFO : 

warum macht man KFO -Behandlung  

was ist der unterschied zw. Okklusion und Bisslage 

Wie behandelt man einen offenen Biss und mit welchen Geräten ( Welche Abnehmbar-, 

Festsitzend-, Extraoralgeräte) 

 

Die Prüfung war sehr einfach , die Prüfer waren super nett und sehr locker. Wenn man gutes 

Deutsch spricht, wird das berücksichtigt , also es ist von großem Vorteil! 

 

P.S.:  

Ich verkaufe meine Sachen auf E-Bay kleine Anzeige, also was ich für die Prüfung gekauft habe, 

bei Interesse meldet euch bei mir da ! 

Hier sind die Links : 

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/…/frasa…/955022580-75-5230 

 

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/…/zahnm…/955033816-75-5230 

 

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/…/kavo-…/955027450-75-5230 

 

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/…/kavo-…/955023798-75-5230 

 

Ich wünsche euch alle Viel Erfolg! 


