
PRAKTISCHER TEIL STUTTGART: Danke an Ola Oka für den Bericht: 

29. März 15:05 

Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Ich habe am 2 März den Praktischen Teil der Kenntnisprüfung in Stuttgart abgelegt und 

bestanden 

 

Prüfungskommission 2. Herr Dr.Braun .4 Teilnähmer, jeder bekommt ein Blat mit alle 

Aufgaben. 5 Stunden stehen zur Verfügung aber ich fand es zu wenig.War voll stressig 

eigentlich...Der Prüfer kontrolliert jeder Schritt. Sagt aber nichts und stellt keine Fragen.Ist aber 

sehr sehr nett und ruhig.Respect!! 

 

Ich würde euch empfehlen erst mal Prep. für Amalgam und Kunstof Fllg.zu machen und dann 

den Prüfer holen um zu kontrollieren. Dann beide Fllg. zu legen und Prüfer holen usw. Mit diese 

kleine Trick kann man ein bischen Zeit sparen .. 

Sind 2 Helferin für alle 4 Teilnähmer.  

Ist sehr sehr wichtig vor Prüfung in Phantomkopf zu üben. 

Ich habe für 1 Monat ein Phantomkopf gemietet, 2-3 Stunde am Tag geübt , am Wochenende 

aber viel länger, Zähne gekauft, ganz viele, ein Vorbereitungskurs in Heidelberg besucht und die 

Ganze hat mir sehr geholfen. ( kann man ganz einfach in Internet finden, Fit4Clinic Heidelberg 

.der ZA hat in Heidelberg studiert und hat mir viele Tricks gezeigt ) 

Natürlich habe ich auch viel gelesen.. 

Prep grenzen sind wichtig, Supragingival , TK muss Lege Artis sein, Nachbarzahn darf man 

nicht verletzen, darf man ein Keil oder Matrizze benutzen, Rö muss man selber machen, den 

Film entwickelt die Helferin. Knetschlüssel für Prov. nicht vergessen.Phantomkopf nervt ein 

bischen Weil es sitzt nicht fest in Behanlungstuhl.Muss man den Richtige Position finden und 

den Sauger selber halten es könnte sein dass 13 oder 23 ( bei WF) zu lang ist, ( so war bei mir, 

und meine Feilen waren zu kurz.. ) Nimt euch längere Filen mit..Wasser zum trinken mitnehmen, 

in die Toilette darf man auch gehen essen, Pause machen, aber glaubt mir, hat man kein Zeit 

dafür... Antwort hat bei mir 4 Wochen gedauert. Das warten ist immer am schlimmsten !!! 

 

1. 24 mod Kunstof Fllg , Politur  

2.16 mod Amalgam Fllg mit unterfüllung und Politur  

3.26 Prep für Teilkrone , Metal Tk. 

4. 12 prep für VMK ,Hohlkehle Prep. Prov, Abdruck mit Doppelmischtechnik. 

5. WF. 23, Messaufnahme, Kontrollaufnahme. 

6. c.a 15 min Mündliche Prüfung mit c.a 20 Fragen. 



Paro: Gracy Küretten, Nr. Farbe, Winkel, Unterschied Zwischen Gracey und universal Küretten, 

Scaler und Kürette , adaption, angulation,Arten von Arbeitzügen, Also Memorix Seiten 378-380 

Komplet . 

 

Chirurgie: Alle instrumenten, Namen, anwendung, was könnte nach Ex. in OK passieren, (Sinus) 

was macht man, usw. 

 

Ich wünsche euch viel Erfolg. 

Teoretische Teil folgt noch.... Aber der Termin ist mir noch nicht bekannt. 


