
Hallo! 

Am 06.06.2018 habe ich an dem mündlichen Teil der Kenntnisseprüfung in der 

Zahnärztekammer Hannover teilgenommen und bestanden.. 

 

Die Kommision war wie gewöhnt : 

 

Prof.Günay (parodontologie und zahnerhaltung) 

Prof.Tschernitschick (Prothetik) 

Herr Dr.Herzberg ( in eigener Praxis niedergelassener Zahnarzt) 

 

Es geht darum ,für eine stunde ein Fachgespräch mit der Kommision durchzuführen..wobei 

jedem prüfer 20 Minuten zur Verfügung steht. 

 

Das sind die Fragen 

 

Prof.Tschernitschick : 

 

1-Erzählen Sie über die prothesenhygiene.😣 

2-was müssen Sie beachten wenn Sie eine Prothese für einen alten Mann anfertigen sollen 

,dessen hygienefähigkeit eingeschränkt ist. 

3-welche Merkmale soll die Bürste für die Reinigung von prothesen besitzen ( hart..Groß..großer 

Handgriff) 

4-welche Desinfektionlösungen können zur Reinigung von Prothesen verwendet werden. 

 

5-Sie haben die OK UK schablonen mit vorgeformten wachswällen vom Labor 

bekommen..erzählen Sie schritt für schritt ,wie Sie die Vertikale und horizontale Kieferrelation 

bestimmen( ich habe alle schritte detailliert genannt..er war aber nicht überzeugt und sagte 

immer es fehlt noch was !!) 

 

6-ein Patient kommt zu Ihnen . Durch den behandelnden Arzt wurde bei ihm eine rheumatoide 

Arthrithis festgestellt. 

 

*Welche intraorale Merkmale könnte dieser Patient besitzen und warum? 

*Wie führen Sie die untersuchung bei Ihm durch 



*Medikamentöse Therapie(habe diazepam und Ibuprofen gesagt war aber falsch..richtig war 

Cortison und immunsuppressiva) 

*Schienentherapie was für eine schiene? 

Wichtig war einen Bewegungsübungen anzuordnen um eine Knöcherne oder bindegewebige 

Ankylose zu verhindern 

 

7-keramikklassifikation und indikationsbereich für jede Klasse 

 

Prof.Günay: 

 

1_intraorales ,klinisches Bild von einem 14 jährigen Patienten : 

Ich sollte den Befund Aufnehmen 

Was machen sie weiter(Bissflügelaufnahmen) 

Er hat die Aufnahmen gezeigt..musste die Karies Klassifizieren (d1,d2,d3,d4) 

Nehmen wir an ..der patient hat beachwerden oben Recht..wie gehen Sie vor.. 

Ich habe die Sensibilitätprüfung und Die reaktion des Zahnes auf die Reize genannt. 

Was machen Sie wenn die pulpa reversibel entzündet ist. 

Was ist Kalziumhydroxyd..PH wert? 

Schrittweises Exavation 

Ich habe aus versehen eine Karies Im approximalberich eines Zahnes diagnostiziert...war aber 

falsch..er hat mich über dieses röntgenolgisches Phänomen gefragt???? 

 

2_eine Frau 25 jahre alt..Gesund nimmt keine Medikamente stellt sich bei Ihnen vor.. 

Hat ein Bild gezeigt..soltte ich verdachtdiagnose stellen 

Meine Diagnose war (plaqueinduzierte Gingivitis) 

Wieso? Was ist der unterschied zwischen Parodontitis und Gingivitis 

Die Gingva des patienten war Hyperplastisch...hat mich gefragt wie können die 

sondierungstiefen betragen...ich habe gesagt das sind pseudotaschen... 

Behandlung? PZR 

Aufklärung der Patientin:wie machen Sie das 

Zahnputzsyatematik...wollte von innen nach außen 

Bass Teschnick 

Stillmannteschnick 



Klassifikation der plaqueinduzierten Gingivitis (klasse 1subklasse 1) 

 

3-frühkindliche karies 

 

Klassifikation 

Spätfolgen 

Behandlungsmöglichkeiten 

Prävention 

Aufklärung der Mutter ..wie? 

 

Dr.Herzberg: 

 

1-Ein patient mit Leberzirrhose kommt zu Ihnen um ein Weisheitzahn zu extrahieren... 

*Was müssen Sie bei Ihm Beachten 

*Wieso hat er Blutungsneigung und Infektionanfälligkeit 

*Welche Faktoren werden durch Vitamin K beeinflusst 

*Thromboplastinzeit..was ist das definition 

*Intraorale Zeichen vom Patienten mit Leberzirrhose 

*Extraorale Zeichen ?? 

Hepatitisgefahr bei Ihm 

*Wann können wir vit k Antagonisten absetzen 

Quick wert INR mindestwerte für Durchführung chirurgischer Eingriffw 

 

2-Ein Patient wollte Uk Prämolar extrahieren 

Sie haben Leitung gelegt ..am zweiten Tag kommt der Patient mit kribbeln in der Lippe 

*Was könnte der Grund sein 

*Hat der Patient das Recht sie zu verklagen 

*Was sollte in der Aufklärung stehen(komplikationen. Andere Möglichkeiten der 

Lokalanästhetika) 

*Erzählen Sie über intraligamentäre Anästhesie 

Welche Anästhesieart klingt schneller ab leitung oder Intraiganentär und warum 

 



3_turbin und winkelstück 

*Unterschiede 

*Gewicht 

*Nehmen wir an Sie benutzen die nur für chirurgie wie werden Sie sterilisiert 

 

4-Autoklav 

*Prinzip 

*Temperatur 

*Unterschiede zwichen sterilisation und desinfektion 

*Helix test 

*Sporen der Bakterien was ist das ..was machen die 

Tetanusimpfung 

Clustridium Tetani was wissen Sie darüber 

 

Das war es🙄 

 

Wo ich gelernt habe  

Einführung (zahnerhaltung..kfo..chirurgie..) 

Zahnärztliche präpodeutik 

Memorix  

Behandlungsaasistenz(hygiene und Röntgen) 

500 fragen Tschernitschick 

Tschirnetschick Kiefergelenkerkrankung (in curriculum chirrugie) 

 

Die prüfung ist zur zeit unbegrenzt ...man kann wiederholen wie er will...aber das ist nur bis das 

neue Gesetz in kraft tritt!!! 

 

Berichte über die praktische und schriftliche Teile der Prüfung kommen später 

 

Ich wünsche allen viel Glück und Erfolg! 


