
Hier ein Wort zur Lösung 2007

Die neuen Rahmenpläne zur Ausbildung im Zahntechniker Handwerk sehen 
Aufgabenstellungen vor, die sich auf praxisbezogene Fälle beziehen, also aus 
konkreten zahntechnischen Arbeitsabläufen oder zahntechnischen Produkten, 
Gerätebedienung und Werkstoffgebrauch ableiten lassen. 

Es sollen komplexe Aufgaben gestellt werden, bei denen
- Faktenwissen abgefragt wird, 
- Zusammenhänge hergestellt werden müssen,
- Faktenwissen anzuwenden ist,
- Sachverhalte analysiert und 
- Lösungen bewertet werden.

Ich versuche immer 50% der Aufgaben so zu formulieren, dass auswendig 
gelerntes, reproduziertes Wissen aufgeschrieben werden kann; also pures 
Faktenabfragen. Dann haben meine Aufgaben immer einen Beantwortungs-
überschuss, d. h. man kann mehr schreiben als verlangt wird, oder anders 
ausgedrückt: wenn man nur die Hälfte geschrieben hat, kann man immer noch 
eine gute Note bekommen.

Dann stelle ich immer mehr Aufgaben, als zu beantworten sind, so dass man 
einige Aufgaben weglassen kann, bzw. man kann sich die Antworten aussu-
chen, die man kann. 

Ich finde, das ist hinreichend fair, aber wie ich finde auch noch hinreichend 
anspruchsvoll, dass die Innung nicht meckern kann!

Bei Nachfragen (keine Pöbeleien) stehe ich zur Verfügung.
Die Bilder dürfen nicht anderweitig verwendet werden, denn es besteht ein 
Copyright beim Quintessenz-Verlag Berlin!

Gruß Annold
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Zentrische Okklusionsposition
- mittige Lager der Kiefer zueinander, wenn
 - Gelenkkopf drucklos in der Gelekgrube ruht
 - die Parodontien exakt mittig belastet werden
 - maximale Interkuspidation vorliegt und 
 -  die Position habituell eingenommen wird
Zentrale Relation ist die
- rückwärtigste Lage der Kiefer zueinander
- eindeutig reproduzierbar/Handbissnahme
- horizontale Relation, Zwangsposition weil 
 - Gelenkköpfe an dorsale Gelenkgrubenwand
  stoßen => keine Seitwärtsverlagerung
- vertikale Relation 
 - mittelwertig z.B. nach goldenem Schnitt  

Ohr-Augen-Ebene OAE oder
Scharnierachsen-Orbital-Ebene
- verläuft vom Hautorbitalpunkt zum
 Scharnierachsenpunkt bzw. Hautporion oder  
 Tragion (oberer Punkt äußerer Gehörgang)
 - differiert ca. 2° zur Frankfurter-Horizontalen
- Kauebene ist ca. 10 - 20° dazu geneigt
- Orientierungslinie zum gelenkbezogenen 
 Justieren der Modelle in den Artikulator.
- Gesichtsbogen wird auf die OAE ausgerichtet
 - Artikulatoroberteil ist parallel zur OAE
 - Bissgabel trägt das OK-Modell

Durch festgelegten Interkondylarabstand 
- Größe des Bonwilldreiecks ist mittelwertig
- Bewegungsradien der Okklusionspunkte zum 
 ruhenden Kondylus (Drehpunkt) differieren
 zum anatomisch/individuellen Fall; hier:
 - Uk ist größer, daher ist indiviueller Bewe-
  gungsradius größer 
  => Bewegungsbahn ist flacher
 - Artikulator ist kleiner daher ist der nachge-
  ahmte Bewegungsradius kleiner und die 
  => Bewegungsbahn ist steiler
- Abweichungen sind sehr klein, summieren sich 
 mit anderen Verfahrens- und Systemfehlern

Technologie II (Prothetik)

Sie bekommen eine Arbeitsschale mit zwei Funktionsmodellen zur Aufstellung eines 28ers.
Dazu liegt eine Handbissnahme bei. Die Bisswälle sind entsprechend der Lippenkontur aufgepolstert 
und enthalten alle Orientierungslinien vom Zahnarzt eingezeichnet. Der Auftragszettel enthält folgende 
Hinweise: 
- Aufstellung zweier totaler Prothesen in bibalacierter Okklusion
- nach mittleren Gelenkbahnwerten 
Erläutern Sie anhand von Skizzen bezogen auf den Arbeitsauftrag folgende Sachverhalte:
Bearbeiten Sie so viele Aufgaben, dass Sie maximal 50 Punkte erreichen können!

1. Klären Sie den Unterschied zwischen zentri-
scher Okklusion und zentraler Relation!

5 Punkte                 ist: 

2. Erläutern Sie den Gebrauchswert der darge-
stellte Bezugsebene zur Modelljustierung!

5 Punkte                 ist: 

3. Erläutern Sie den Bewegungsfehler bei Arti-
kulatoren, der durch den festen Interkondylarab-
stand entsteht!

5 Punkte                 ist: 
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Brückengliedform im Seitenzahnbereich
- schmaler als der natürliche Zahn, damit
 - Brückenglied zum Kieferkamm tangential 
  eingezogen werden kann
 - zum punktförmigen Kontakt zur Schleimhaut
  (nicht sattelförmig => sonst Abkapslung)
 - damit Brückenglied durchspülbar ist
  für ungehinderte Selbstreinigung
- vollen Kauflächenkontakt anstreben, damit
 - Brückenglied nicht durch einseitige Belastung
  auf Kippung belastet wird.

1. Ausformung des Funktionsrandes zu einem 
Ventilrand, zur Abdichtung der gesamten Basis-
fläche, für Saugwirkung 
2. Aussparung Wangenbändchen (Frenulum 
buccae superioris); in der Tiefe freischleifen
3. Unterjochbeinleiste (Crista infrazygomatica) 
knöcherner Ansatz des Jochfortsatzes, unterlegt 
die Umschlagfalte köchern; 
4. Tubenwangenbereich, wird durch großen 
Kaumuskel eingeengt, Prothesenrand nicht zu 
dick gestalten
5. Tuberkulum alveolare Mandibulae/retromo-
lares Polster, Extensionsbereich umfassen
6. Schräge Linie (Linea obliqua) Prothesenrand 
u. U. kürzen; Reduktionsnotwendigkeit

4. Benennen und erläutern Sie die Reduktions- 
und Extensionsbereiche einer totalen Prothese!

5 Punkte                 ist: 

5. Erläutern Sie Form und Funktion von Tangen-
tialbrückengliedern!

5 Punkte                 ist: 

6. Erläutern Sie Form, Funktion und Vorteile der 
abgebildeten Präparationsgrenzform!

5 Punkte                 ist: 

Technologie II (Prothetik)

2

In einer zweiten Arbeitssschale bekommen Sie ein einteiliges unteres Situationsmodell mit oberem 
Gegenbiss eingesetzt in einen Artikulator. Sie sollen eine partielle Klammernprothese herstellen!
Erläutern Sie in Bezug auf den Arbeitsauftrag folgende Sachverhalte:

31

6

4

5

Hohlkehlpräparation
- sehr schmale Stufe mit hohlkehligen Übergang 
 zum Stumpf, ca. 0,25 mm breit
- Ersatzkronenmaterial wird in den Zahn verlegt
- bündiger Abschluss ist möglich
- bei subgingivaler Präparation liegt der Kronen-
 rand im Sulcus gingivae (Zahnfleischfurche)
 - ist parodontalhygienisch günstig
 - dient der Kariesprophylaxe
- Stufenkante kann zum Sulcus zu einer Phase  
 abgeschrägt werden, 
- um denZementspalt zu verringern
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7. Qualifizieren Sie unterschiedliche Verfahren 
zur Restgebissversteifung!

5 Punkte                 ist: 

8. Erläutern Sie den Funktionswert von Verkan-
tungselementen für Freiendsättel?

5 Punkte                 ist: 

9. Qualifizieren Sie den Funktionswert von 
Retentions- und Führungsarm bei Doppelarm-
klammern!

5 Punkte                 ist: 

Technologie II (Prothetik)

Hier abgebildet:  eine Freiendprothese mit
- sattelnaher Abstützung durch E-Klammer
- E-Klammer am Restgebiss ist Widerstandshebel
- Aktionshebel von sattelnaher Auflage bis zum
 Kraftangriff am 7er
- Widerstandhebel von sattelnaher Auflage bis
 zum Verkantungselement am 3er
- Verkantungselemente sind starre Klammerungs-
 teile, die nur in der Einschubrichtung abgeho-
 ben werden können
- wenn Prothese unter Kaulast um die sattelnahe 
 Auflage kippt => wird 3er-Klammer kreisbogen-
 förmig vom Zahn abgehoben und verkantet
- darum immer sattelnah abstützen und Verkan-
 tungselemente im Restgebiss konstruieren
 

Restgebissversteifung durch:
- Schienungseffekte mit elastischen Klammern
 - für horizontale Lagesicherung der Prothese
- Verblockung durch starre Verankerungen
 - Primärverblockung durch Brückengerüste
  Stegverbindungen zwischen Pfeilerkronen
 - Sekundärverblockung durch Teleskopkrone/ 
  Geschiebeverankerungen an partiellen Prot.
 - Vollverblockung. wenn alle Zähne in die 
  starre Kopplung einbezogen sind
 - Teilverblockung, wenn nur einzele Zähne in 
  die starre Kopplung einbezogen sind
Hier abgebildet: eine primäre Teilverblockung 
durch Stegverbindungen

Retentionsarme für Haltefunktion werden 
- in den untersichgehenden Bereich geführt
Führungsarme liegen auf prot.Äquator
- sollen horizontale Lagesicherung bieten
 => wird Gegenlager genannt
Wird die Klammer aus der Ruhelage gehoben
- verliert Führungsarm sofort den Zahnkontakt
- Retentionsarm rutsch auf Äquator und entwick- 
 kelt die Federkraft => Zahn kippt
- nur wenn Zahn in Einschubrichtung parallel 
 gefäst wird, kann Gegenlagerfunktion eintreten
 - Parallelfräsung ist technisch nicht möglich
 - weil Einschubrichtung vom Zahntechniker fest- 
  gelegt wird
Darum gehören beide Klammerarme in den unter-
sichgehenden Bereich!
Führungsarm ist dummes Zeug!
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10 Punkte                       ist: 

Technologie II (Prothetik)

Gesamtpunktzahl:      50
erreichte Punktzahl:
Prozent: 

10. Entwickeln Sie einen Konstruktionsvorschlag und analysieren Sie ihn nach folgenden Kriterien!

technische Herstellung
- routinierter, wenig fehleranfälliger Arbeitsgang
- geringer technischer Aufwand
- wenige Energie- und Materialkosten
- kann im arbeitsteiligen Arbeitsgang in ca. sechs 
 Stunden hergestellt werden, ohne Wartezeiten

Statik/Lagesicherung
- Verhältnis Restbezahnung zu Ersatzzähnen
 erzwingt eine Vollverklammerung
- 1er erhält aus ästhetischen Gründen nur Auflagen 
 und Krallen
- es entstehen mindestens vier wirksame Wider-
 standshebel durch Verkantungselemente 
- Kaukräfte auf den Freiendsattel können kompen-
 siert werden
- Lagesicherung und statische Verhältniss sind aus
 geglichen

Physiologie/Funktionswert
- Restzähne werden durch Klammern mechanisch
 belastet: Schmelzabrieb
- durch körperhafte Fassung der Klammern entste-
 hen Beläge => kariöse Defekte 
- exzentrische Pfeilerzahnbelastungen können Paro-
 dontien überlasten
- Kaufunktionswert kann ca. 75% betragen
- ästhetische Belange nicht befriedigend
- Druck und Reibefeld ist hinreichend frei => keine 
 phonetischen Störungen, keine Geschmacksbehin-
 derung, ungestörte Einspeichelung der Nahrung

Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit
- geringe Labor- und Materialkosten ca. 450,- Euro
- maximale Zuzahlung für den Patienten ca. 360,-
 => entspricht ca. 25 Cent pro Tag bei einer ge- 
 schätzten Lebensdauer von vier Jahren
- sehr hoher Sanierungsaufwand nach vier Jahren
 => kein wirtschaftlicher Zahnersatz
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Technologie III (Werkstofftechnik)

Sie sollen zwei Kronen und ein Brückengerüst herstellen!
Erläutern Sie anhand von Skizzen bezogen auf den Arbeitsauftrag folgende Sachverhalte:

1. Erläutern Sie Aggregatzustände von Materie 
und die benennen Sie die Phasenübergänge!

5 Punkte                 ist: 

2. Erläutern Sie die temperaturabhängigen Modi-
fikationen des Quarzes und deren Bedeutung für 
die Einbettmasse!

5 Punkte                 ist: 

3. Erläutern Sie das abgebildete Gussverfahren 
mit verlorenen Formen!

5 Punkte                 ist: 

Aggregatzustände (Phasen), Zustandsformen von Materie
 - temperatur- und druckabhängig 
 - fest, flüssig gasförmig, (plasmaförmig)
- am absoluten Nullpunktes sind alle Stoffe fest 
- Energiezufuhr ändert den Aggregatzustand von
 - fest nach flüssig => schmelzen, am Schmelzpunkt
 - flüssig nach gasförmig => verdampfen, Siedepunkt
- durch Energieabgabe abkühlen 
 => gasförmig nach flüssig => kondensieren
    am Kondensationspunkt/Siedepunkt
 => flüssig nach fest => erstarren/gefrieren
    am Schmelz-, Erstarrungs- oder Gefrierpunkt
 => gasförmig nach fest => sublimieren
- Schmelz- und Siedepunkte verändern sich in 
 Abhängigkeit vom äußeren Druck
- Siedepunkt von Wasser sinkt bei niedriegem und 
 steigt bei erhöhtem Luftdruck 
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Quarz (SiO2-Modifikation) zeigt 
- temperaturabhängige Umwandlungsvorgänge
- mit massiven Volumensprüngen verbunden
- Hochtemperaturmodifikationen haben größeres 
 Volumen als Tieftemperaturgitter
- Tieftemperaturmodifikationen machen reversible 
 Umwandlungen durch, z.B.  
     α-Quarz      <=>  β-Quarz
     α-Cristobalit  <=>  β-Cristobalit
- Umwandlung von einer Modifikation in andere 
 Modifikation ist irreversibel, z. B. 
      β-Tridymit  =>   β-Cristobalit
     β-Quarz   =>    β-Cristobalit
- Umwandlungsexpansion wird zur Steuerung der 
 Einbettmasseexpansion genutzt
- das Vorwärmen muss an Umwandlungsexpansions-
 temperaturen unterbrochen werden. 
    

Gießen von Metall (Urformen)
- zur Herstellung von festen Werkstücken 
- aus geschmolzenem Metall als formloses Material 
- plastisch formbare Metallschmelze wird in 
 Hohlformen eingebracht
- zahntechnische Einzelanfertigungen erfolgen  
 - mit verlorenen Formen, 
 - die nach verlorenen Modellen hergestellt werden, 
Wachs- oder Kunststoffmodellationen als Formstücke 
 - werden in feuerfeste Einbettmasse eingebettet
 - Formstück wird über Gusskanäle mit äußerem 
  Gusstrichter verbunden. 
 - Formstückmaterial wird aus Einbettmasse heraus
  geschmolzen (ausgetrieben)
 - eine Hohlform entsteht
 - in die das Metall gegossen wird
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4. Erläutern Sie das Prinzip der spanabhebenden 
Umformverfahren!

5 Punkte                 ist: 

5. Erläutern Sie das Prinzip der gelenkten Abküh-
lung!

5 Punkte                 ist: 

6. Erläutern Sie die metallurgischen Vorgänge 
beim Löten!

5 Punkte                 ist: 

Spanende Umformung
-  mechanisches abtragen von Oberflächen zahntech-
 nischer Werkstoffe und Hilfswerkstoffe
- für Formkorrekturen, zum Verdichten und Glätten, 
 um hygienisch glatte  Oberflächen zu schaffen. 
- nach DIN 8580 zwei Bearbeitungsverfahren:
- Spanen mit geometrisch bestimmten Schneiden
 - mit rotierenden Instrumenten (Fräsern, Bohrern) 
 - mit geradlinig geführten Schneidinstrumenten
  Schaber, Keil, Schere, Zange,Säge
 - Bohren mit Stirnfläche des Werkzeug
 - Fräsen mit den Werkzeugflanken 
 - Finieren zum Glätten von Oberflächen 
- Spanen mit geometrisch unbestimmten Schneiden 
 - Schleifen mit rotierenden Schleifkörpern mit 
  vielschneidigen Körnern
 - Polieren zum Glätten/Verdichten der Oberfläche

gelenkte Abkühlung
- auch gelenkte Erstarrung
- die Schmelze soll gezielt erstarren
- indem die Erstarrungsfront 
 - von den Randbereichen aus
 - zu den dickeren Teilen 
 - über das Zentrum des Gussobjekts 
 - auf die Gusskanäle/Schmelzreservoir zuschreitet
- dadurch kann aus den zuletzt erstarrenden Bereichen 
 Schmelze nachgesogen werden
 - das Gussobjekt erstarrt lunkerfrei
 - Lunker entstehen in dem zuletzt erstarrenden Bereich
- Gusskanäle sind so anzulegen, dass
 - Schmelzreservoir im Hitzezentrum der Muffel liegt
 - Gussobjekt zum Rand der Muffel verlagert ist
- Schmelzreservoir ist voluminöser als das Gussobjekt
 - kann als verlorender Kopf geformt sein
 - kann als Gussbalken angelegt sein, bei mehreren
  Gussobjekten

Beim Löten
- sind im flüssigen Lot die Atome frei beweglich  
 - leicht fließenden, „unedlen“ Lotbestandteile
- diffundieren ins geweitete Gitter des Grundwerkstoffs
- Grenzschicht der Lotnaht reichert sich mit unedlen 
 Legierungskomponenten aus dem Lot an
 - Grundwerkstoff wird in Grenzschicht unedler, 
 - Lot wird edler
 - Schmelzpunkt der Lotnaht höher als beim Lot
 - Lotnaht ist korro sionsfester als das  Lot 
 - in Diffusionszone entsteht neue Mischkristallphase
Gütewerte einer Lotnaht abhängig vom Diffusionsgrad
- Diffusionsgrad ist um so größer:
 - je geringer der Temperaturunterschied zwischen   

 Lot und Grundwerkstoff  
 - je länger die Löttemperatur gehalten wird
 - notfalls nachwärmen 
 - je gleichartiger Lot und Grundwerkstoff 
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Sie müssen eine totale Prothese fertigstellen. Nach dem Polymerisieren müssen die Prothesen einge-
schliffen werden.
Erläutern Sie stichwortartig in Bezug auf den Arbeitsauftrag folgende Sachverhalte:

7. Erläutern Sie den Polymerisationsverlauf anhand 
des MMA!

5 Punkte                 ist: 

8. Warum müssen die Prothesen eingeschliffen 
werden?

5 Punkte                 ist: 

9. Erläutern Sie das abgebildetet Verfahren zur 
Kunststoffverarbeitung; Vor- und Nachteile!

5 Punkte                 ist: 

Polymerisation ist Zusammenschluss ungesättigter Mo-
nomere zu Makromolekülen
- ohne Abspaltung von Nebenprodukten. 
- polymerisierbar sind Moleküle mit Doppelbindung
 z. B. Methakrylsäuremethylester (MMA)
Startphase Doppelbindung im Monomer bricht auf
 - reaktionsfähige Valenzen werden freigesetzt 
 - durch Zufuhr von Aktivierungsenergie
 - ein endothermer Vorgang, energieverbrauchend
 - durch Wärme, UV-Licht, Druck, oxidative Beschleuniger 
Wachstumsphase verbinden sich aktivierte Monome 
 - in heftiger Kettenreaktion zu Polymeren 
 - Wärme freigesetzt, exotherme Reaktion
 - wenige Polymerisationskeime => lange Ketten,
 - viele Keime => kurze Ketten 
 - Vorgang erfordert Polymerisationslenkung 
Abbruchphase beendet die Polymerisation wenn:
 - alle Grundmoleküle vereinigt sind 
 - chemische Wirkstoffe zugegeben werden  
 - wenn Reaktion durch Energiemangel abschließt 
 - Kettenenden durch Zusatzstoffe abgesättigt.

Polymerisationsfront im Heißpolymerisat 
- verläuft von außen nach innen
- durch geringe Wärmeleitfähigkeit von Kunststoff 
- Prothesenkörper polymerisiert zuerst vestibulär 
- Prothesenkörperinnere polymerisiert zuletzt 
 - macht die stärkste Volumenänderung durch
 - kann kein unpolymerisierten Kunststoff nachziehen 
Spannungen in Prothese wirken sich aus:
 - Gaumenplatte hebt im dorsalen Bereich ab
  ein Spalt entsteht => Haftwirkung geht  verloren
 - Zähne verlagern sich => kippen nach lingual
 - Okklusionsniveau verlagert sich 
 - Okklusionsmuster der Antagonisten passen nicht
  mehr ineinander
 - es entsteht ein Bisserhöhung 
  trotz Polymerisationsschrumpfung
 - Zähne müssen eingeschliffen werden 

Nachpress–lnjektortechnik 
- zur Kompenstaion der Polymerisationsschrumpfung 
- Kunststoffteig fließt ständig in Hohlform nach 
Vorteile:
- exaktes Mischungsverhältnis (vordosiert)
- Kunststoff wird hoch verdichtet
- keine Porösitäten aus Schwundvakuolen 
- Bisserhöhungen sind ausgeschlossen
- es werden Heiß- oder Kaltpolymerisat verwendet 
Prothese wird normal  eingebettet
- mit Platzhalter für die Einspritzkanäle
 - werden bis zur Prothesenbasis gezogen
- Küvette kommt in Spannrahmen mit  Druckaufsatz
- Kunststoff wird aus Druckkolben während der 
 Polymerisation ständig nachgepresst 
Nachteil: hoher Geräteaufwand
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Gesamtpunktzahl:      50
erreichte Punktzahl:
Prozent: 

Leiten Sie Spannungs-Dehnungs-Diagramme aus 
den technischen Daten ab und erläutern Sie die 
zahntechnische Verwendung der angegebenen 
Legierung!

5 Punkte                 ist: 

Beschreibung der Legierung:
- Typ IV-Legierung
- hochgoldhaltig (Dichte 18,8)
 - aushärtbar => weil zwei Werte für 
 mechanische Werte: weich/ausgehärtet
 => daher Aufbrennlegierung
- WAK-Wert passend für normale Keramik
- im unausgehärteten Zustand sehr duktil
 Bruchdehnung 22%
 - nicht für weitspannige Gerüste
 - Vollkronen, Kunststoffverblendkronen

Anwendung (Typ IV-Legierung)
- nur im ausgehärteten Zustand, d. h. 
- nur für Aufbrenngerüste 
- mittelhart HV 5/30:  360
 - gut auszuarbeiten/polierbar
- sehr zugfest 790 N/mm2

 - gut für weitspannige Gerüste
 - hinreichend biegesteif 
  hoher E-Modul 140.000
- biokompatibel, universeller Einsatz

10. Gegeben Sind folgende Werte einer Gussle-
gierung:   Dichte:      18,8; 
    Härte HV 5/30:   170/360; 
    0,2% Dehngrenze:  360/715; 
    Zugfestigkeit:    390/790; 
    Bruchdehnung:   22/3%; 
    WAK:      14,8 10-6K-1; 
    E-Modul      140 000. 
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1. Warum wird ein 28er in einem Mittelwertartikulator 
aufgestellt? 

5 Punkte                 ist: 

2. Erläuteren Sie, wie eine sagittale Stufe beim 28er 
konstruiert wird!

5 Punkte                 ist: 

3. Benennen und erläutern Sie alle Fixpunkte und 
statischen Linien der abgebildeten Modellanalyse!

5 Punkte                 ist: 

Technologie IV (Fertigungstechnik)

Sie sollen das 28er aufstellen; der Auftragszettel enthält die bekannten Hinweise: 
- Aufstellung zweier totaler Prothesen in bibalacierter Okklusion
- nach mittleren Gelenkbahnwerten
- Berücksichtigen Sie die statischen Linien der standardisierten Modellanalyse!
Erläutern Sie anhand von Skizzen bezogen auf den Arbeitsauftrag folgende Sachverhalte:

Kiefergelenk durchläuft während des Gebissverfalls
 -  pathologische Belastungsformen, führen zu 
 - massiven Deformation der Gelenkteile
 - Veränderung des neuromuskulären Habitus
 - alle Führungsgrößen der UK-Bewegung 
  werden pathologisch verformt 
totale Prothese übernimmt regulative Funktionen 
 - ähnlich wie in der Schienungstherapie
 - neuromuskulären Störungen beseitigen
 - Kiefergelenkfunktion stabilisieren
 - durch eine klar definierte Zahnführung 
Aufstellen 28er im Mittelwertartikulator
- einsetzen der Modelle bezogen auf 
 - Camperschen Ebene und Bonwilldreieck
 - mittlere Gelenkbahnwerte: Bennettwinkel ca. 15° 
  HCN 35°; Schneidezahnführung ca.15°
-  danach rekonstruiertes Kaufeld erzwingt mittel-
 wertige Bewegungsabläufe unter Zahnkontakt.  

Untere Frontzähnen stehen 
- exakt an der Kauebene, bilden Bonwillkreis
- Labialkontur Einser steht senkrecht
Konstruktion sagittale Stufe:
- OK 1er mit notwendigen Überbiss ohne Vorbiss 
 korrekte Mesialneigung, Zahnbogenmitte einhalten
- im weichen Wachs => Seitwärtsbewegung machen 
 - bis Approximalkanten oberen und unteren 1er 
  in einer Flucht stehen; 
 - dabei wird OK-1er nach labial rausgedrückt
- Seitwärtsposition halten
 => OK-1er auf Kopfbisslage schieben 
- zurückgleiten in Schlussbiss
 => OK-1er steht dann in exakter sagittaler Stufe 

Modellanalysefixpunkte Unterkiefer:
1. frontale Umschlagfalten
2. unterer Symphysenpunkt
3. Eckzahnpunkte
4. Sechserpunkt
5. Molarendreieck
Modellmitte des Unterkiefers von Symphysenpunkt bis 
- arithmetrisches Mittel zwischen
 - Hälfte der Verbindungslinie der Trigonen
 - Hälfte der Verbindungslinie der Sechserpunkte
seitliche Kieferkammmitte 
 -  von Mitte des Trigonums zum Eckzahnpunkt
frontale Kieferkammmitte
 - Verbindungslinie der Eckzahnpunkte
 - liegt meist hinter der Kieferkammkontur
Statische Linien auf die Modellränder übertragen
 - 8 Markierungen im Unterkiefer

3.
1.

2.

4.

5.
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4. Erläutern Sie die Vor- und Nachteile der sat-
telnahen Auflage von Freiendsätteln!

5 Punkte                 ist: 

5. Erläutern Sie Vor- und Nachteile der Distalkip-
pung beim Vermessen sowohl für Klammerprothe-
sen als auch für die Integration von Geschieben!

5 Punkte                 ist: 

6. Erläutern Sie die Determinaten der Klammer-
kraft des Rapidflex-System, speziell die Kürzung 
des Klammerprofils!

5 Punkte                 ist: 

Technologie IV (Fertigungstechnik)

In der zweiten Arbeitssschale  haben Sie das einteilige obere Präzisionsmodell mit unterem Gegenbiss 
eingesetzt in einen Artikulator. Für die obere Restgebiss situation sollen Sie nach Ihrem Konstruktionsv-
orschlag das Modellgussgerüst für die Klammerprothese herstellen! Erläutern Sie bezogen auf den 
Arbeitsauftrag folgende Sachverhalte:

Festlegung des prothetischen Äuators
- um Lage der Klammer zu optimieren 
- nach ästhetischen und funktionellen Gesichtspunkten
Distalkippung bezogen auf der Kauebene
- Modell wird distal gekippt
- Prothese muss nach mesial abgenommen werden 
- Sehr bequem für den Patienten
- vestibulärer Äquator für Klammern
 - der Frontzähne verlagert sich nach zervikal 
 - der Seitenzähne verlagert sich nach okklusal
- für Teleskopkronen im Molarenbereich ungünstig
 weil Molaren nach distal gekippt sind
- bevorzugte Einschubrichtung
- Modellkippung ästhetisch günstig
- gute Handhabung für Klammerprothesen 

Freiendsattel 
- dreht bei Kaubelastung um sattelnahe Auflage, weil 
- Schleimhaut nachgiebig, parodontale Auflage starr 
- ungleichmäßige, dreiecksförmige Einsenkung 
- distal am stärksten, nach mesial hin nachlassend
- Quetschung am lückenbegrenzenden Marginalbe-
 reich, wenn Grenzraum nicht ausgeblockt wurde 
- Sublingualbügel wird bei Satteleinsenkung in den 
 frontalen Kieferkamm gepresst => hohllegen.
- Pfeilerzahn wird exzentrisch belastet 
 => kippt nach distal
- in Abhängigkeit von der Satteleinsenkung entsteht 
 ein nach distal gerichteter Zug auf den Pfeilerzahn
- Pfeilerzahn nimmt Kaukräfte nur durch okklusale 
 Auflage auf
- bei sattelnaher Auflage wird Kaukraft gleichmäßig 
 auf Pfeilerzähne und Schleimhautlager verteilt  
- Kaukraftverteilung 50% zu 50%

Rapid-Flex-System 
- benutzt 4 Variablen der Federkraft: 
- Federweg, Klammerarmlänge, E-Modul, Profilstärke
- bezogen auf Klammerarmlänge wird Klammerprofil 
 gewählt und der Federweg exakt festgelegt
- Variablen ermöglichen:
1. exakte Federkraft für jeden Klammerarm  
2. bei einer Doppelarmklammer für beide 
  Klammerarme gleiche Retentionstiefe, 
  bei gleicher Federkraft
3. für einen Klammerverband gleiche Federkräfte 
  bei gleichen Retentionstiefen
4. standardisiertes Profil wird von der Spitze ab um 
  entsprechenden Faktor gekürzt 
5.  Kürzen des Profils von der Spitze verändert 
  Klammerarmstärke
6. dickeres Profil ist biegesteifer als ein dünneres 
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7. Benennen und erläutern Sie die Qualitäts-
kriterien für konfektionierte Geschiebe!

5 Punkte                 ist: 

8. Erläutern Sie Form und Funktion der Mehr-
sektorenschraube!

5 Punkte                 ist: 

9. Erläutern Sie die Form und Funktion eines 
Konstruktionsbisses!

5 Punkte                 ist: 

Technologie IV (Fertigungstechnik)

Sie haben in der dritten Arbeitssschale das zweiteilige obere Arbeitsmodell mit unterem Gegenbissmodell 
eingesetzt in einen Artikulator für die Anfertigung der Kombiarbeit mit verblockten VMKs, der Vollguss-
krone  mit distalem Riegelgeschiebe, Umlaufrasten mit Interlockfräsung und dem Monoreduktor.
Erläutern Sie stichwortartig in Bezug auf den Arbeitsauftrag folgende Sachverhalte:

Konstruktionsbiss
Bisslage für Kieferorthopädiemodelle 
- zeigt Kiefer, wie sie nach Be handlung stehen sollen
- erzeugen isometrische Muskelkontraktionen
vertikale Abstand ohne Ant agoni sten  kontakt ca. 6 mm  
- beim Zubeißen entsteht physiologischer Reiz
sagittale Bisslage 
- soll die Regelposition angeben
- Vor schub in Prämolarenbreite ist Kiefergelenktoleranz
laterale Position
- Kiefermitten übereinanderliegend
- Zahnbogenasymmetrien erzeugen Kreuzbisssituationen
Konstruktionsbiss 
- wird im Mund des Patienten überprüft 
- Modelle werden in Fixator mit Bisshöhenfeststell-
 schraube gesetzt

Mehrsektorenschraube nach Bertoni 
- zwei oder drei getrennt aktivierbaren Spindeln
- zur selektiven und reziproken Kraftwirkung 
- Dehnschrauben stehen in 90° zu ein ander 
- wechselweise Protrusions- und Transversalschübe mit 
- für selektive und stationäre Kraftwirkung durch
- selektives Nachstellen der Schraubensegmente
- Y-Teilung einer aktiven Platte
 - ermöglicht selektive Kraftwirkung
 - stationäre Kraftwirkung für die Front 
  durch Abstützung auf Seitenzahnreihen
 - über die stationäre Verankerung an der Front und  
  linker Zahnreihe gedehnt 
- reziproke Kraftwirkung zur Zahnbogendehnung 
 ist möglich

Starres Parallelgeschiebe 
- Sekundärteil ist ein Doppelzylinder
Starres Verbindungselement für starre Kopplung 
- geschlossen für paraodontale Abstützung
- verbreiterte proximale Stege schützen vor Rotations - 
 und Kippbewegungen
- linguale Umlaufraste ist nötig
Definierte Haftkräfte durch
- definiert aktivierbare Feder lamellen 
- geschlitzter Steg spreizbar mit Aktivierungsschraube 
Primärteile sind sehr flach für intrakoronale Integration
- Primärteil deckt marginales Parodontium geringfügig ab
- Sekundärteil mit Gingivalkontakt 
 => keine Abkapslungsräume
- gute Reinigungsmöglichkeit parodontalhygienisch gut
Handhabung ist problemlos mit Umlaufraste
- sehr gute Passgenauigkeiten
- aktivierbar für permanente Haltekräfte
- austauschbare Verschleißteile
Universeller Einsatz integrierbar an allen Vollkronen
- hohe Lebensdauer; sehr wirtschaftlich
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10. Erläutern Sie fünf Konstruktions- und Verfah-
rensfehler bei der Umlaufraste !

5 Punkte                 ist: 

11. Unterscheiden Sie zwischen Inlay, Onlay, 
Overlay, Pinlay und Teilkrone!

5 Punkte                ist: 

Technologie IV (Fertigungstechnik)

Gesamtpunktzahl:      50
erreichte Punktzahl:
Prozent: 

Inlay
- Einlagefüllungen aus Metall einflächig/mehrflächig
- Mindesttiefe 1,5 mm, nicht untersichgehend
- Kavitätenrand nicht im Okklusionskontakt 
Onlays
- Auflagefüllung belegt die Kau fläche reicht in appro-
 ximale Flächen mit approximal-zervikaler Schulter
- Kavitätenrand mit Schmelzabschrägung
Overlay
- Überdeckungsfüllung ersetzt die gesamte Kaufläche 
- umfasst: Stampfhöcker völlig mit Stufe Scherhöcker 
 mit Schmelzabschrägung
Teilkronen umfassen 
- vertikale Glattflächen außer vestibuläre Anteile
- man unterscheidet nach Umfang der bedeckten 
 Flächen: Halb-, Dreiviertel-, Vierfünftel- und Sieben- 
 achtelkronen

Umlaufraste für Schubverteilungsarm
- gefräst parallel zum konfektionierten Geschiebe 
- approximale Stabilisierungs- bzw. Abschlussrillen
- zervikale Schulter bietet vertikale Lagesicherung
- okklusale Schulter oberer Abschluss der Fräsfläche 
Verfahrensfehler
- Wachsverarbeitungsfehler, Gussfehler, Fräsfehler:
 - zu hoher Arbeitsdruck, Verkantung Fräsmodell
Systemfehler: Rundlauffehler von Instrumenten 
Konstruktionsfehler:
- Fehlen der okklusalen und zervikalen Schul te
 - Schubverteiler endet in scharfen Kanten
 - Speisen gelangen zwischen die Passflächen 
 - vertikale Lagesicherung fehlt 
- Höhe der parallelen Passfläche zu gering
 - stabile Lagesicherung gefährdet
- Passflächen verlaufen nicht parallel /untersichgehend
- Passteile lassen sich nicht zusammenfügen
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Gesellenprüfung Sommer 2006 Zahntechniker-Handwerk Techno II (Prothetik)

Sie bekommen eine Arbeitsschale mit einem unteren Arbeitsmodell und einem oberen 
Gegenbissmodell. Es liegen zwei Quetschbisse bei. Das untere Modell zeigt folgenden 
Status: Es fehlen jeweils die Molaren und die Schneidezähne.
Der Auftragszettel enthält folgende Hinweise:

- Erstellen Sie einen Konstruktionsvorschlag für eine Klammer-Modellgussprothese!

Bearbeiten Sie in Bezug auf diesen Arbeitsauftrag nachstehende Teilaufgaben!
Sie haben 60 Minuten Bearbeitungszeit; jede Teilaufgabe wird mit 10 Punkten bewer-
tet.  Hilfmittel: Geodreieck, Bleistift, Buntstifte

1. Erstellen Sie einen Konstruktionsvorschlag für eine Modellgusklammerprothese!
 Begründen Sie ihren Konstruktionsvorschlag und zeichnen Sie ihn in die unten 
 stehende Abbildung ein!
         
2. Führen Sie eine statische Analyse durch und analysieren die funktionelle Eignung! 

Klären Sie vor allem die Funktion und die Wirksamkeit von Widerstandshebeln! 
Klären Sie den Gebrauchswert ihrer vorgeschlagenen Prothese! 

3. Analysieren Sie die physiologischen Verhältnisse ihrer vorgeschlagenen Prothese. 
Erläutern Sie dabei vor allem die Belastungsverhältnisse des Prothesenlagers und 
des parodontalen Lagers, indem Sie zwischen sattelnaher und sattelferner Abstüt-
zung unterscheiden! 

4.Erläutern Sie den technischen, energetischen und materiellen Aufwand zur Herstel-
lung der Prothese! Erstellen Sie vor allem eine Verfahrensfehleranalyse beim Ver-
messen von Klammerzähnen im Vergleich zwischen Ney-System und Rapid-Flex-Sys-
tem!    

5.Erstellen Sie eine Lebensdauerprognose für Ihren Konstruktionsvorschlag unter Be-
rücksichtigung der physiologischen Verhältnisse und klären Sie den Sanierungsauf-
wand für die nachfolgende prothetische Versorgung. Beurteilen Sie aufgrund aller 
Aussagen die Wirtschaftlichkeit Ihres Konstruktionsvorschlages! 
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Erstellen Sie einen Konstruktionsvorschlag für eine Klammer-Modellgussprothese!
Bearbeiten Sie in Bezug auf diesen Arbeitsauftrag nachstehende Teilaufgaben!

1. Erstellen Sie einen Konstruktionsvorschlag für eine Modellgusklammerprothe-
se! Begründen Sie ihren Konstruktionsvorschlag und zeichnen Sie ihn in die un-
ten stehende Abbildung ein!

Konstruktionsbeschreibung:
a)  Prothesengerüst: Sublingualbügel von 35 bis 45
 - Bügel führt über Frontzahnlücke 
  => Zungenbändchen ist besser auszusparen
 - Bügelverlauf verläuft parodontienfrei mit 
  Abstand zum Mundboden und Kieferkamm
 - keine Kragenplatte aus hygienischen Gründen
b) Prothesensättel
 - großflächige Basis bei Freiendsätteln
 -  Reduktionsnotwendigkeiten berücksichtigen
d)  Verankerungs- und Stützelemente:
 - Verhältnis: Restbezahnung zu Anzahl Ersatzzähne 
  erzwingt Vollverklammerung
  (für jeden  Ersatzzahn ein Stützelement)
 - alle Sättel werden sattelnah abgestützt 
  => damit Kaukraftaufnahme weitgehend parodontal

1. Möglichkeit
 - Bonwillklammern auf 33/34 und 43/44
  =>  besser Parodontalhygiene  
  =>  bessere Ästhetik bei kurzer Unterlippe
  => zusätzlich mesiale Auflagen auf Eckzähne
 - Doppelarmklammern auf 35 und 45
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2. Möglichkeit
 - Bonwillklammern auf 34/35 und 44/45
  =>  hinreichende Parodontalhygiene  
  => aber bessere Ästhetik bei hoher Unterlippe 
    Mundwinkel wird beim Lachen angehoben
  =>  zusätzlich distale Auflagen auf Fünfer
 - Doppelarmklammern auf 33 und 43
  => bessere Verkantungselemente für Widestandshebel

2. Führen Sie eine statische Analyse durch und analysieren die funktionelle Eig-
nung!  Klären Sie vor allem die Funktion und die Wirksamkeit von Widerstands-
hebeln!
Klären Sie den Gebrauchswert ihrer vorgeschlagenen Prothese! 
Statische Linien:
- Kipplinie durch distale Auflagen am Fünfer
- Aktionshebel von Kipplinie zum Kraftangriff auf Freiendsattel
- ausgeglichene statische Verhältnisse durch vier wirksame Widerstandshebel 
 mit stabilen Verkantungselementen an kräftigen Pfeilerzähnen

1. Möglichkeit
- zwei Widerstandhebel von der Kipplinie zu den Vierern mesial 
 (Verkantung durch Approximalsteg Bonwillklammer)
- zwei Widerstandhebel von der Kipplinie zuden Dreiern mesial 
 (Verkantung durch Klammerkörperansatz zur Auflage)
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2. Möglichkeit
- zwei Widerstandhebel von der Kipplinie
 zu den Fünfern mesial 
 (Verkantung durch Approximalsteg Bonwillklammer)
- zwei Widerstandhebel von der Kipplinie
 zu den Dreiern mesial 
 (Verkantung durch Klammerkörper Doppelarmklammer)

Wirksamkeit der Widerstandshebel hängt ab von den: 
Verkantungselementen 
- an den starren Klammerungsteilen sind wirksam, 
- können nur in der Einschubrichtung vom Zahn abgehoben werden 
- bei Einsenkung des Freiendsattels unter Kaulast
 müssten die starren (körperhaft fassenden) Klammerungsteile 
 kreisbogenförmig abgehoben werden,
 diese Bewegung ist nicht möglich.

Gebrauchswertbestimmung
- Prothese liegt stabil, sicheres Tragegefühl
- symmetrischer Restzahnbestand wird gleichförmig belastet
- Tegumentbelastung ist gering
- Kaufunktion ist bis zu 75% wiederhergestellt 
- Handhabung ist einfach, leichte Reinigungsmöglichkeit
- geringe Reparaturanfälligkeit, mittlere Haltbarkeit
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3. Analysieren Sie die physiologischen Verhältnisse ihrer vorgeschlagenen Pro-
these! Erläutern Sie dabei vor allem die Belastungsverhältnisse des Prothesenla-
gers und des parodontalen Lagers, indem Sie zwischen sattelnaher und sattelfer-
ner Abstützung unterscheiden! 

Physiologische Verhältnisse sind unzulänglich:
1. kleine Verbinder zu den Bonwillklammern sind 
 - parodontalhygienisch ungünstig
 - Abkaspelungseffekte am marginalen Parodont
 - Selbstreinigung behindert, 
  aber günstiger Speichelfluss im frontalen Abschnitt
2.  mechanische Belastung der Zahnoberflächen
 -  durch körperhafte Fassung der Klammern
  Belege unter den Klammern 
 - durch Einsetzen und Herausnehmen der Prothese
  Schmelz wird abgeschabt
3. Auflagen müssen eingeschliffen werden
 - Schmelzbelastungen unter Auflage
  durch Prothesenbewegungen
4.  Ästhetische Verhältnisse sind unzulänglich
 - Eckzahnklammern sind sichtbar bei kurzer Unterlippe
 - Approximalstege der Bonwillklammern sind sichtbar 
 - Patient wird permanent mit Gebissverstümmelung konfrontiert
  beim Herausnehmen, Reinigen
5.  Tegumentbelastung ist im mittleren Bereich
 - gleichmäßige Lastverteilung zwischen Pfeilerzähnen und Tegument
 - regelmäßige Nachsorge (Unterfütterung) ist nötig
 - Grenzraumbelastungen an den Pfeilerzähnen 
  => durch Abkapselungseffekte
  => durch Schmutznischen
6. Exzentrische Pfeilerzahnbelastungen 
 - beim Einsetzen und Herausnehmen der Prothese
  wenn Klammerarmkräfte vestibulär und lingual unterschiedlich sind
 - Eckzähne sind gefährdet, weil lingual keine Unterschnitte
  keine Klammerkraft
 - Prämolaren lassen sich gleichmäßig belasten durch
  => gleiche Retentionstiefen vestibulär und lingual
  =>  gleiche Klammerkräfte  vestibulär und lingual
   (exaktes Vermessen ist nötig)
 - bei Freiendsattelbelastung: 
  => Kippungen des distalen Pfeiler an der Kipplinie
  =>  Herausheben der mesialen Pfeiler mit Verkantungseleement
  Parodontalschäden sind möglich
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7.  Möglichkeit der sattelfernen Abstüzung
 - können nicht genutzt werden
 - Kipplinie verläuft über mesiale Auflage des Fünfers
 - Aktionshebel werden verlängert
 - Widerstandhebel werden reduziert: 
  nur noch zwei Wiederstandshebel an den Eckzähnen
 - Überlastungen 
  =>  der Eckzähne bei Freiendbelastung
  =>  der Schleimhaut, weil Freiendsattel einsinkt
  =>  Abstützungsfunktion der okklusalen Auflage wird vermindert
 - bei sattelnaher Auflage kann eine hälftige Lastverteilung 
  zwischen Tegument und Parodont entstehen
 - bei sattelferner Auflage kann die Lastverteilung bestenfalls 1:2 sein
  =>  70% Kaulast auf die Schleimhaut
   die nicht für die Aufnahme von Kaulast gebaut ist
  =>  39% Kaulast auf das Parodont,  
   das für die Aufnahme von Kaulast gebaut ist.

4. Erläutern Sie den technischen, energetischen und materiellen Aufwand zur 
Herstellung der Prothese! Erstellen Sie vor allem eine Verfahrensfehleranalyse 
beim Vermessen von Klammerzähnen im Vergleich zwischen Ney-System und 
Rapid-Flex-System!

Herstellung der Modellgussprothese
a) technischer Aufwand
- gehört zu den routinierten wenig fehleranfälligen Arbeitsgängen 
- der Arbeitsgang ist systematisiert und 
- kann arbeitsteilig mit Hilfskräften durchgeführt werden
 (Arbeitsvorbereitung, Dublieren, Gießen, Ausarbeiten, Polieren)
- Vermessen, Ausblocken, Modellieren und Aufpassen auf Modell
 muss von Fachkraft durchgeführt werden
- Gerätetechnik im unteren bis mittleren Anspruchsniveau
- mittlerer Arbeitsaufwand, mittlere Lohnkosten
b) energetischer Aufwand
- hoher Energieaufwand beim Vorwärmen und Schmelzen von Metall
- mittlerer Energieaufwand bei Arbeitsvorbereitung, 
 Modellieren, Glänzen, Schleifen, Polieren
c) materieller Aufwand
- mittlere Materialkosten:
 =>  Arbeitsvorbereitung: teure Silikon-Dubliermasse
 =>  mittlere Kosten für Flexetten und Gusswachs
 =>  preiswerte Einbettmasse
 => geringer Metallpreis (NE)
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- hoher Geräteaufwand:
 => teure, langlebige Gussapparaturen
 => aufwendige Sandstrahlgebläse mit Absaugung
 => preiswertes Glänzgerät
- mittlere Abfall- und Recyclingkosten
 => Einbettmassereste
 => Silikonformen
d)  Verfahrensfehleranalyse
- Ney-System:
 - Determinanten der Federkraft sind Klammerarmlänge und Federweg
 - ergibt nur erste (grobe) Näherung der Klammerkräfte
 - Determinanten  in grober Rasterung: 
  => Federwege  groß-mittel-klein für
  => Klammerarme lang-mittel-kurz
 - grober Verfahrensfehler: 
  wenn selbst diese Rasterung nicht eingehalten wird
 - Profilstärke wird nicht berücksichtigt
- Rapid-Flex-System
 - Determinanten sind 
  - Federweg in sieben Stufungen von 0,1 – 0,7 mm  
  - Klammerarmlänge exakt vermessen  
  - Profilstärke in fünf Stufungen 
   (Kürzung des Klammerprofils von der Spitze)
  - Elastizitätsmodul (für CrNI- und AuPt-Legierungen)
 - Determinanten sind exakt variierbar
 - ermöglichen die exakte Festlegung von
  =>  gleichen Retentionstiefen vestibulär und lingual
  => bei gleichen Klammerarmkräften vestibulär und lingual
   an einem Zahn und allen Zähne innerhalb eines Klammerverbunds
- Verfahrensfehler sind
 - keine Festlegung der Klammerführungslinie/prothetischen Äquator
 - keine Vermessung des Federwegs bezogen auf die Klammerarmlänge
 - keine Anzeichnung des Klammerarmverlaufs
 - kein Ansetzen des Stufenbandes 
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5. Erstellen Sie eine Lebensdauerprognose für Ihren Konstruktionsvorschlag unter 
Berücksichtigung der physiologischen Verhältnisse und klären Sie den Sanie-
rungsaufwand für die nachfolgende prothetische Versorgung. 
Beurteilen Sie aufgrund aller Aussagen die Wirtschaftlichkeit Ihres Konstruktions-
vorschlages! 
a) Lebensdauerprognose
- Lebensdauer ist abhängig von 
 - den Ess- und Kaugewohnheiten und
 - dem Hygieneverhalten des Patienten
 - bei täglichem, mehrfachen Säubern können Irritationen 
  des Zahnfleisches gemindert werden
 - zusätzlich halbjährliche Nachsorge (Zahnoberflächenreinigung/Fluoridierung)
 - regelmäßige Unterfütterungen 
- bei normaler Kaulast kann die Prothese fünf Jahre überdauern 
- bei grober Kaubelastung, mangelnder Mundhygiene
  und nachlässigen Zahnarztbesuchen
 hält die Prothese nur zwei Jahre und 
 - einige Zähne können beschädigt sein
 - als erstes gehen die Fünfer verloren
  wegen exzentrischer Belastungen und 
  Grenzraumbelastung im lückenbegrenzenden Bereich
b) Sanierungsaufwand
-  im ersten Fall (fünf Jahre Lebensdauer) 
 - Zähne können noch intakt sein
 - geringe Parodontalschäden
 - Zahnoberflächen zeigen erste Läsionen
 - Überkronungen sind möglich für kombinierten Zahnersatz
 - Sanierungsaufwand ist hoch mit sehr guten Erfolgsaussichten
-  im zweiten Fall (zwei Jahre Lebensdauer) 
 - Zähne sind nicht mehr intakt 
 - große Parodontalschäden
 - Zahnoberflächen sind kareiös defekt
 - einige Zähne sind u.U. verloren gegangen
 - Überkronungen sind unter Vorbehalt möglich für kombinierten Zahnersatz
 - Sanierungsaufwand ist sehr hoch mit geringen Erfolgsaussichten
c) Wirtschaftlichkeit nur auf den ersten Fall bezogen
- Herstellungspreis für die Klammerprothese beträgt 
 - für den Patienten ca. 550,- bis 750,- Euro
 - je nach Kassenleistung verringert sich der 
  Eigenanteil evtl. auf 365,- Euro
  (pro Tag 20 Cent für annähernd voll Kauleistung)
 - der Zahnersatz ist sehr preiswert
 - Sanierungskosten sind später erheblich höher
 - daher ist die Klammerprothese NICHT wirtschaftlich
 - für den zweiten Fall ist KEINE Prothese wirtschaftlich
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Zahntechniker-
Handwerk 

Gesellenprüfung  Sommer 2007
Zahntechniker-Handwerk

Techno I (Anatomie)

1. Nehmen Sie eine Prothesenlageranalyse des Unterkiefers vor! (Benennen Sie in deutsch und latein und klären Sie die 
prothetische/funktionelle Bedeutung!)

Sie bekommen zwei Arbeitsschalen: eine mit einem oberen Arbeitsmodell und dem entsprechenden Gegenbiss, die andere 
mit zwei Funktionsmodellen für ein 28er. Es liegen vier Quetschbisse in der ersten und eine Bissnahme in der zweiten Schale 
bei. Die Auftragszettel enthalten folgende Hinweise:
1. Anfertigung einer dreigliedrigen Brücke; 23 Verblendkrone; 25 Vollgusskrone mit distalem T-Geschiebe und Umlaufraste; 
 24 verblendetes Brückenglied; 27 Innenteleskop
2. Aufstellung eines 28ers.
Erläutern Sie in Bezug auf diesen Arbeitsauftrag einige Fakten aus der Anatomie und Physiologie des Kaussystems!
Sie haben 60 Minuten Bearbeitungszeit. Hilfmittel: Geodreieck, Bleistift, Buntstifte
Bearbeiten Sie nur so viele Aufgaben, durch die Sie bei richtiger Beantwortung 50 Punkte erhalten können!

50Gesamtpunktzahl:
erreichte Punktzahl:
        Prozent:

15 Punkte                  ist:

Zungenbändchen
- Frenulum linguae 
- ausspraren/Reduktionsnotwendigkeit
- beidseitig neben dem Bändchen liegen die 
 Ausgänge der Speicheldrüsen
- entlasten, weil sie sonst verstopfen

Kinnloch
- Foramen mentale 
- im seitlichen Umschlagfaltenbereich 
 unter der Schleimhautbedeckung
 => evt. entlasten, sonst Phantomschmerz 
 an den Frontzähnen

Seitlicher Wangenbereich
- unterhalb der Schrägen Linie
- Extensionsbereich für Bukkinatorstütze
 => Ausweitung des Prothesenrandes 
 => zum besseren Prothesenhalt
 => evt. Wangenglättung

Kieferzungenbeinlinie
- Linea mylohyoidea
- Mundbodenbegrenzung, Ansatz des 
 Kieferzungenbeinmuskels, 
- hebt sich beim Schlucken an daher
 => Prothesenrandbegrenze

Paralingualraum
- Regio paralingualis
- seitlicher Unterzungenraum 
- Extensionsmöglichkeit für retromolare  
 Flügel => Ausweitung der Protesenbasis  
 in den untersichgehenden Bereich
- muss exakt abgeformt werden

Umschlagfalte
- Fornix vestibuli
- auch Mundvorhof: Vestibulum oris
- kapillarer Spalt zwischen Wange und 
 Kieferschleimhaut
- geweitet durch Funktionsabformung
 für den Ventilrand

Wangenbändchen
- Frenulum buccae inferioris
- ausspraren/Reduktionsnotwendigkeit
- beidseitig neben dem Bändchen liegen die 
 Ausgänge der Speicheldrüsen
- entlasten, weil sie sonst verstopfen

Schräge Linie
- Linea obliqua
- kann Reduktionsnotwendigkeit sein
- evt. kürzen

Rachenbläserfalte
- Raphe (plica) pterygomandibularis
 (Flügelunterkiefernaht)
- ausspraren/Reduktionsnotwendigkeit
- Schleimhautfalte über einer Bindege-
 webssehne zur

Molarendreieck
- Trigonum retromolare
- eigentlich Unterkieferhöckerchen:
 Tuberculum alveolare mandibulae
- Schleimhautbeutel für Rachenbläserfalte
 nur bei Fkt.-abformung sichtbar
- Fixpunkt Modellanalyse/Kauebene

Lippenbändchen
- Frenulum labii inferioris 
- ausspraren/Reduktionsnotwendigkeit
- beidseitig neben dem Bändchen liegen die 
 Modellanalysefixpunkte zur Kauebene
 bzw. für Einrichtschlüssel

Sublingualraum
- Regio sublingualis 
- vorderer Unterzungenraum
- Extensionsmöglichkeit für Sublingualrolle
- Ausweitung der Protesenbasis unter die
 Zunge => für besseren Prothesenhalt
- muss exakt abgeformt werden
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Kauebene, Schlussbissebene
- verläuft vom unteren Inzisalpunkt bis zu den 
 distobukkalen Höckern der unteren Siebener 
 (bei vollbezahnten Kiefern)
- verläuft annähernd parallel zur Camperschen Ebene
- ventrale Verlängerung durch Lippenschlusslinie
 - Abstand vom tiefsten Punkt Umschlagfalte 
  neben dem Lippenbändchen ca. 18 – 20 mm
- dorsale Verlängerung durch halbe Höhe des Trigonums
 - Triogonum retromolare ist ein unsicherer Fixpunkt
 - Lage abhängig von Funktionsabformverfahren
  (bei mundgeschlossener Abformung ausgeprägt, 
  sonst nicht)
- Orientierungslinie im Mittelwertartikulator 
 - zum mittelwertigen Justieren der Modelle
- Fehlerabweichung kann bis zu 30% betragen
 => daher Zahnarzt muss Kauebene einzeichnen

1. konstruierter Eckzahnpunkt (Diagonale vom Tuber  
  über erstes großes Gaumenfaltenpaar 5mm vestiblär)
2. erstes großes Gaumenfaltenpaar 
3. Papilla Incisiva (Schneidezahnpapille)
4. frontale Umschlagfalte (für vertikalen Frontzahnbogen)
5. Tuber maxillae (Oberkieferhöcker)
6. Raphe palati (Gaumenahtfalte) ist Symmetrieachse
  - alle Fixpunkte über Symmetrieachse spiegeln damit 
   symmetriesches Raster der statischen Linien entsteht
7. frontale Kieferkammitte verläuft durch Eckzahnpunkte 
  und Spitze Papilla
8. Raphe-Papilla-Transversale im rechten Winkel zur 
  Modellmitte
9. seitliche Kieferkammmitte durch Eckzahnpunkte und 
  Mitte der Tuben
10. Modellmitte durch Gaumennahtfalte
- statische Linien werden auf Modellränder übertragen
- 12 Markierung entstehen auf den Sockelrändern 

vertikaler Frontzahnbogen
- Kreisbogen von oberer zur unteren Umschlagfalte
- mittelwertiger Abstand zur Mitte Papilla 7 mm 
- Vestibulärkontur oberer 1er liegt am Kreisbogen
 - obere Schneidezähne stützen die Oberlippe
 - Schneidekanten stülpen Unterlippe etwas nach außen
 - legt natürliche Mundform fest
sagittaler Stufe der Frontzähne
- Ok-Frontzähne ragen über die unteren Frontzähne
 und stehen vor den unteren Frontzähnen
- Scherenwirkung der Frontzähne
- beim Aufstellen der Zähne 28er gilt:
 - Vorbiss gleich Überbiss   
 - für bibalancierte Okklusion

Gesellenprüfung  Sommer 2007
Zahntechniker-Handwerk

Techno I (Anatomie)

c) Zeichnen und erläutern Sie Form und Bedeutung des 
vertikalen Frontzahnbogens und der sagittalen Stufe!

5 Punkte                  ist:

b) Führen Sie eine Modellanalyse zur Rekonstruktion der 
Zahnstellung durch! Kennzeichnen und benennen Sie die 
anatomischen Fixpunkte!

5 Punkte                  ist:

a) Definieren Sie die Lage der Kauebene; qualifizieren Sie 
die dorsalen Orientierungspunkte der Ebene bei zahnlosen 
Kiefern und klären Sie den Gebrauchswert der Ebene!

5 Punkte                  ist:

2. Stellen Sie einige Beschreibungsmodelle der Zahnreihen dar; lösen Sie dazu folgende Teilaufgaben:

1. 2. 3. 4.

5.     6.

7.   8.

9.       10.
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Gesellenprüfung  Sommer 2007
Zahntechniker-Handwerk

Techno I (Anatomie)

c) Benennen Sie die abgebildeten Zähne und zeichnen Sie 
die passenen Umrisse der Okklusionsflächen  in die Kästen!

5 Punkte                  ist:

b) Erläutern Sie die Vorteile punktförmiger Okklusionskontakte!

5 Punkte                  ist:

a) Welche funktionelle Bedeutung hat die Zahnbeweglichkeit 
und warum können bei Zahnkippungen nur geringere Kräfte 
vom Parodontium aufgenommen werden!

5 Punkte                  ist:

z.B.: unterer linker mittlerer    
        Schneidezahn

      a)                     b)       

       c)     d) 

3. Analysieren Sie die Form und Funktion der geschlossenen Zahnreihe; klären Sie dazu folgende Sachverhalte:

Der Zahn 
- kann in alle Richtungen in der Alveole gekippt werden
- durch die physiologische Zahnbeweglichkeit
 ist eine Umlenkung der Kraft möglich
- Weitergabe der Kaukraft innerhalb der Zahnreihe
 - Weitergabe über Kontaktpunkte als elastischer Stoß
 - Abstützung über die Gewebskopplung
 - Abstützung über die Verzahnung der Höcker 
 - OK-Zähne sind durch gespreizten Wurzeln abgestützt
- Lastverteilung von einem Zahn auf alle Zähne
- wirksamster Schutz gegen Überlastung durch Kaukräfte 
 erfolgt über den Reflexbogen der Kaumuskulatur
Bei Zahnkippungen wird nur ein Drittel der Parodontal-
fläche physiologische auf Zug belastet,
- ein Drittel wird gestaucht => keine Kraftaufnahme
- ein Drittel bleibt unbelastet
- darum sind Transversalbelastungen ungünstig 
- daher ist die Abstützung in der Zahnreihe nötig

Vorteile der punktförmigen Kontakte
- wechselnde Berührungspunkte bei der Bewegung, 
 als wenn die Höcker aneinander abrollen;
- bei normalem Kaudruck höherer Druck im Berührungs-
 punkt =>  effektivere Zerkleinerungsarbeit 
    => bei geringer Kaukraft;
- durch geringeren Kaudruck weniger Transversalbe-
 lastung bei Seitwärtsbewegung;
- wechselnde Berührungspunkte vermindern Abrasion;
- viele kleine Kontakte bieten „rauhe“Oberfläche;
- der Kraftverlauf ist eindeutig definiert;
- Dreipunktkontakt bietet stabile Höckerlage;
- bei Seitwärtsbewegungen ist durch die punktförmige 
 Kontakte die Zahnbelastung vorwiegend axial.

    
a) unterer linker Eckzahn (33)

b) unterer rechter erster Prämolar (44)

c) oberer rechter zweiter Prämolar (15)

d) unterer rechter erster (zweiter) Molar (46/47)
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   Kiefergelenk
- ist ein paariges Gelenk (gleich im Aufbau)
- UK ist am Schädel gelenkig verbunden 
- besteht aus:
 - (1) Gelenkgrube länglich oval am Schläfenbein
  - (2) Gelenkfläche ist nach vorn unten geneigt 
  - Kondylenbahn genannt
  - ca. 34 Grad zur Kauebene
  - ist S–förmig gebogen
 - (3) Gelenkkopf des Unterkiefer ist walzenförmig
  - Kondylus genannt
  - gleiche Schrägstellung wie Gelenkgruben
  - ist kleiner als die Gelenkgrube
 - (4) Gelenkkapsel umschließt das Gelenk luftdicht
 - (5) Gelenkscheibe (Discus articulare)
  - gleicht Inkongruenz zwischen Gelenkkopf und 
   Gelenkgrube aus, Stoßdämpfung, Abriebminderung
  - teilt Kiefergelenk in ein Doppelgelenk

Bennettbewegung
- ist der räumlich-seitliche Versatz des ruhenden Kondylus
 bei Seitwärtsbewegung des Unterkiefers
- wird gemessen zwischen Ruheposition und Verlagerung 
 des Kondylus nach vollem Bewegungsausschlag
- ist ca. 2 mm groß
- wird durch den seitlichen Flügelmuskel erzwungen
- progressiv Sideshift (Δbp; integrierte Bennettbewegung)
 - Versatz erfolgt gleichförmig mit der Seitwärtsbewe-
  gung aus der Ruheposition
- immediate Sideshift (Δbi; unmittelbare Bennettbew.)
 - Seitenversatz beider Kondylen parallel zur Scharnier-
  achse zu Beginn der Seitwärtsbewegung
 - bevor der schwingende Kodylus sich vorwärts bewegt
 - meist als Pathologieform der UK-Bewegung

Christensensches Phänomen 
- bezeichnet das Klaffen der Seitenzähne bei Vorschub-
 bewegung des Unterkiefers, weil sich der
-  Unterkiefer dorsal absenkt, wenn die
- Kondylen auf der Kondylenbahn nach vorn-unten gleiten
 während die Frontzähne in Abbissposition kommen;
- ist die funktionelle Trennung unbelasteter Zahnreihenan-
 teile bei funktionellen Arbeitskontakt 
- bei totalen Prothesen muss das Lagedefizit aus Christen-
 senschem Phänomen und Bennettbewegung ausgegli-
 chen (kompensiert) werden durch 
 - die Aufstellung der Zähne in Kompensationskurven
 -  sind verstärkte Okklusionskurven
  (fälschlich auch als Speekurve bezeichnet)
 -  damit eine bibalancierte Okklusion entsteht
  => allseitiger Gleikontakt bei allen exzentrischen 
    Bewegungen des Unterkiefers

c) Erläutern Sie das sagittale Christensensche Phänomen und 
klären Sie, wie und wann es kompensiert werden muss!

5 Punkte                  ist:

b) Unterscheiden Sie zwischen immediate und progressive 
sideshift bei der Bennettbewegung!

5 Punkte                  ist:

a) Erläutern Sie den Aufbau und die Funktion des Kiefer-
gelenks!

5 Punkte                  ist:

4. Stellen Sie anatomische und funktionelle Fakten zur Unterkieferbewegung dar; lösen Sie dazu folgende Aufgaben:

Gesellenprüfung  Sommer 2007
Zahntechniker-Handwerk

Techno I (Anatomie)

1.
2.

5. 4.

3.
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Gesellenprüfung  Sommer 2007
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Techno II (Prothetik)

1.  Erstellen Sie einen Konstruktionsvorschlag für eine Modellgusklammerprothese und zeichnen Sie ihn in unten 
stehende Abbildung ein! 

50Gesamtpunktzahl:
erreichte Punktzahl:
        Prozent:

15 Punkte    ist:

a)  Beschreiben und begründen Sie ihren Konstruktions-
 vorschlag und klären Sie dessen Gebrauchswert!

b)  Führen Sie eine statische Analyse durch, analysieren 
Sie die funktionelle Eignung und Wirtschaftlichkeit! 

Prothesengerüst
- skelettierte Platte mit breitem dorsalen Gaumenband
 - damit Druck- und Reibefeld weitgehend frei bleibt
 - verwindungsteif zur Aufnahme von Kaukraft und 
  Übertragung auf Torus palatinus (Gaumenwulst)
Verankerungs- und Stützelemente
- Vollverklammerung, weil mehr Zähne fehlen 
 als vorhanden sind
- für guten Schienungseffekt und Kraftverteilung
- Bonwillklammer um 23/24 mit zusätzlichen Auflagen 
 als Verkantungselement und sattelnahe Abstützung
- Doppelarmklammern um 13 von distal geführt und  
 mesialer Auflage; 15 und 17 von mesial geführt
- Krallen und Auflagen mesial und distal an 21,
 - um den Schneidezahn in der Zahnreihe zu halten 
 - und als Verkantungselement
- hinreichend sicherer Sitz und Tragegefühl,
 mangelhafte Ästhetik und schlechte Parodontalhygiene

Kipplinie über distale Auflage von 14 und 7er–Auflage
Aktionshebel von sattelnaher Auflage zum Ersatzsechser 
Widerstandshebel verlaufen:
 - zu Verkantungselementen von13, 15, 21, 23 und 24
 - sechs wirksame Hebelarme 
Verhältnis Ersatzzähne zu Restzähne 8/6 ist ungünstig
 - dennoch hinreichende Lagesicherheit
 - Kaufunktionsleistung ca. 80%
 - meist einseitiges Kauen (linksseitig) 
 - einseitige Muskulatur- und Kiefergelenkbelastung
 - eventuelle Parodontalüberlastung der Pfeilerzähne
- brauchbarer Langzeitersatz bei intensiver Mund-
 hygiene und regelmäßiger Nachsorge
- Tragdauer ca. 5 Jahre; Kosten ca: 550,-Euro
 preiswert, aber nicht wirtschaftlich, weil nach Trag-
 dauer ein hoher Sanierungsaufwand nötig ist.

Sie bekommen eine Arbeitsschale mit einem unteren Arbeitsmodell und einem oberen Gegenbissmodell. Es liegen zwei 
Quetschbisse bei. Das obere Modell zeigt den unten abgebildeten Status. Der Auftragszettel enthält folgende Hinweise:
- Erstellen eines Konstruktionsvoraschlag für eine Klammer-Modellgussprothese
Bearbeiten Sie in Bezug auf diesen Arbeitsauftrag nachstehende Teilaufgaben!
Sie haben 60 Minuten Bearbeitungszeit.
Hilfmittel: Geodreieck, Bleistift, Buntstifte
Bearbeiten Sie nur so viele Aufgaben, durch die Sie bei richtiger Beantwortung 50 Punkte erhalten können!
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c) Erläutern Sie das Prinzip des Widerstandshebel!

5 Punkte                  ist:

b) Qualifizieren Sie die Tegumentbelastung bei sattelnaher 
und sattelferner Abstützung! Quantifizieren Sie die Pfeiler-
zahn- und Tegumentbelastung  bei sattelnaher und sattelferner 
Abstützung!

5 Punkte                  ist:

a) Unterscheiden Sie zwischen sattelnaher und sattelferner 
Abstützung!

5 Punkte                  ist:

2.  Analysieren Sie die physiologischen Verhältnisse ihrer vorgeschlagenen Prothese. Erläutern Sie dabei die vor allem die 
Belastungsverhältnisse des Prothesenlagers und des parodontalen Lagers! 

Gesellenprüfung  Sommer 2007
Zahntechniker-Handwerk

Techno II (Prothetik)

sattelnahe Abstützung:
- Auflage auf  lückenbegrenzender approximaler Randwulst
- bei Kaulast kippt der Freiendsattel um okklusale Auflage
- weil Schleimhaut nachgiebig als parodontales Auflager 
- ungleichmäßige, dreiecksförmige Einsenkung 
 distal am stärksten, nach mesial hin nachlassend
- Quetschung des lückenbegrenzenden Marginalbereichs, 
 wenn der Grenzraum nicht entlastet wurde (Ausblocken) 
sattelferne Abstützung
- Auflage auf lückenabgewandter Seite des Pfeilerzahnes
- Freiendsattel kippt unter Belastung um den nach mesial 
 versetzten Drehpunkt. 
- dreiecksförmigen Einsenkung, bei der auch mesiale 
 Anteile des Teguments belastet werden
- Schleimhaut wird gleichförmiger belastet
- Grenzraum kann immer noch gequetscht werden. 

Tegumentbelastung ist bei 
- sattelnaher Auflage ungleichförmig, stark dreieckig
- sattelferner Auflage ausgeglichener auch dreiecksförmig
- Sublingualbügel wird beide Male bei Satteleinsenkung 
 in den frontalen Kieferkamm gepresst; daher: hohllegen.
Pfeilerzahn wird durch die Auflage 
- exzentrisch belastet und kippt nach distal, denn
- je größer die Satteleinsenkung umso größer der nach 
 distal gerichtete Zug auf den Pfeilerzahn
Pfeilerzahn nimmt Kaukräfte durch okklusale Auflage auf
- bei sattelnaher Abstützung übernimmt die okklusale 
 Auflage 50% der Kaukraft, erfüllt ihre volle Funktion 
 Tegument übernimmt die andere Hälfte
- bei sattelferner Auflage nimmt der Pfeiler nur noch 30% 
 der Kaukraft auf, 70% geht auf die Schleimhaut
- stärkere Einsenkung und Überlastung der Schleimhaut, 
 führt zur Resorption
- daher gilt sattelnahe Abstützung, die mit Widerstands-
 hebeln abzusichern ist.

Widerstandshebel
- ist der Hebelarm von der Kipplinie bis zu den Veranke-
 rungsteilen (z. B. Klammern)
- wirken der Einsenkung des Freiendsattels entgegen 
- der Widerstand gegen die Einsenkung entspricht den 
 10 N Abzugskraft der Klammerarme 
 - ist nur wirksam wenn der Sattel schon eingesunken ist
- der Widerstand gegen Einsenkung wird sehr viel größer
 wenn die starren Klammerungsteile sich verkanten
- starren Klammerungsteile (Klammernkörper, -schulter, 
 -oberarm) sind Verkantungselemente
- lassen sich nur in Einschubrichtung vom Zahn abheben
- eine Klammer wird durch den Widerstandshebel aber
 kreisbogenförmig abgezogen und verkantet sich
Daher müssen starre Klammerungsteile 
- körperhaft fassen, nicht hohl schleifen!
- müssen als Verkantungselemente konstruiert werden
  durch Stufenbänder
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c) Qualifizieren Sie die physiologischen Belastungen durch 
Klammerverankerungen!

5 Punkte                  ist:

b) Qualifizieren Sie bei einer Doppelarmklammer die Funktion 
des Führungsarms!

5 Punkte                  ist:

a) Unterscheiden Sie zwischen Federweg und Retentionstiefe 
und klären Sie welcher Wert die Klammerkraft bestimmt!

5 Punkte                  ist:

Gesellenprüfung  Sommer 2007
Zahntechniker-Handwerk

Techno II (Prothetik)

3. Analysieren Sie in Bezug auf die physiologischen Verhältnisse ihrer vorgeschlagenen Prothese den Funktionswert von  
Klammern als Verankerungs- und Stützelementen!

Federweg
- horizontale Abstand zwischen 
 - Klammerspitze in der Ruhelage und
 - Klammerführungslinie (prothetischer Äquator)
- der Betrag, um den die Klammer aufgebogen wird
- Federweg bestimmt die Federkraft
Retentionstiefe
- vertikaler Abstand zwischen 
 - Klammerspitze in der Ruhelage und
 - Klammerführungslinie (prothetischer Äquator)
- Betrag, um den die Klammer hochgezogen wird
- abhängig vom Federweg und vom Zahnoberflächen-
 neigungswinkel; bei gegebenem Federweg und
 - flacher Wölbung => große Retentionstiefe 
 - starke Wölbung (Krümmung) => geringer Federweg
Klammerkraft ist abhängig vom Federweg
- je größer der Federweg desto größer die Klammerkraft
- Federweg wird vermessen, nicht die Retentionstiefe

Doppelarmklammer kann unterteilt werden in
- Retentionsarm, verläuft vestibulär
 - liegt im letzten Drittel unter dem prothetischen Äquator 
 - erzeugt Klammerkraft, übernimmt Haltefunktion 
- Führungsarm, verläuft lingual
 - liegt auf dem prothetischen Äquator
 - erzeugt keine Klammerkraft
 - soll als Gegenlager dienen
  wenn Klammer abgezogen wird
Beide Klammerarme liegen in der Ruhelage drucklos an 
- für Schienungsfunktion und horizontale Lagesicherung
- beim Abziehen der Klammer verliert der linguale 
 Klammerarm sofort Kontakt mit dem Zahn 
 => das Gegenlager geht verloren
 => der Zahn wird gekippt
 => es gibt KEIN Argument, den lingualen Klammerarm 
 als Führungsarm auf den Äquator zu verlegen
- Lingualfläche parallel zur Einschubrichtung zu schleifen 
 ist technisch nicht möglich

Klammerverankerungen belasten den Zahn
- exentrisch durch die okklusale Auflage
 - weil Auflagen auf den Randwülsten liegen
 - der Zahn kann kippen => unphysiologisch
- exentrisch beim Einsetzen/Abziehen
 - weil nur Klammerspitzen die Federkraft aufbringen
 - es kommt zu mechanischem Abrieb, weil Klammerkraft
  durch Reibung an der Zahnoberfläche entsteht
- durch körperhafte Fassung
 - weil sich Beläge unter die breiten Klammerarme setzen
 - kariöse Defekte entstehen
 - weil horizontale Schübe nur linienförmig an den Klam-
  merzahn weitergegeben werden => Zahn kippt
- durch verschiedene Klammerarmkräfte vestibulär/lingual
 Zahn wird hin und her geschüttelt beim Einsetzen
- durch Aktivieren der Klammerarme => unkontrollierte 
 Klammerkräfte durch Kaltverfestigung => Zahnkippungen, 
 orthodontische Kräfte, stärkerer Abrieb
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c) Qualifizieren Sie den Gebrauchswert des abgebildeten 
Geschiebes!

5 Punkte                  ist:

b) Zeichnen Sie ihre zweite alternative Konstruktion ein. 
Nennen Sie einige Vor- und Nachteile dieses Vorschlags; 
machen Sie eine Lebensdauerprognose!

5 Punkte                  ist:

a) Zeichnen Sie ihre erste alternative Konstruktion ein. Nennen 
Sie einige Vor- und Nachteile ihres Vorschlags; machen Sie 
eine Lebensdauerprognose!

5 Punkte                  ist:

4. Entwickeln Sie zwei Alternativen zu Ihrem Konstruktionsvorschlag!

Gesellenprüfung  Sommer 2007
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Techno II (Prothetik)

Festsitzende, 14-gliedrige Brücke
- sechs Pfeilerzähne durch ein Implantat unterstützt
 (evt. auch zwei Implantate)
Vorteile:
- physiologische Eignung sehr gut
 - Pfeilerzähne sind durch Kronen geschützt
 - Verblockungseffekte für gleichmäßige Kraftverteilung
- sehr gute Ästhetik, hervorragendes Tragegefühl
- keine phonetischen Störungen
- volle Kaufunktion, absolut sicherer Zahnersatz
Nachteile
- eingeschränkte Parodontalhygiene mit
 Abkapslungen unter den seitlichen Brückengliedern
- intensive Mundhygiene ist nötig
- starke Querspannungen, Keramik kann abplatzen
- daher besser mit Teilungsgeschieben konstruieren
- sehr kostenintensiv
Lebensdauerprognose: zwischen 10 und 15 Jahren

Doppelzylindergeschiebe (evtl. Duolock/Hereaus)
- starres Geschiebe 
 - zur starren Kopplung zwischen Prothese und 
  Restgebiss,
 - gute horizontale Lagesicherung
- auswechselbares Sekundärteil
 - sehr gut, wenn Verschleiß oder Bruch auftritt
- aktivierbar, 
 - sehr gut für kontinuierliche und 
  kalkulierbare Haft- und Gleitreibungseffekte
 -  definierte Verankerungskraft
- geschlossenes Geschiebe,
 - sehr gut für vertikale Lagesicherung
 - Nachteil: Resilienzspielraum ist nicht vorgesehen
- flaches Primärteil 
 - zur intrakoronalen Integration
 - sehr gut für Parodontalhygiene

Festsitzende, 11–gliedrige Brücke mit Monoreduktor
- endständiges Riegelgeschiebe, Schubverteiler und 
 Umlaufraste mit Interlock und Stabilisierungsrille
Vorteile:
- physiologische Eignung sehr gut
 - Pfeilerzähne sind durch Kronen geschützt
 - gleichmäßige Kraftverteilung im Brückenbereich
- sehr gute Ästhetik, sehr gutes Tragegefühl
- keine phonetischen Störungen
- gute Kaufunktion, sicherer Zahnersatz
- Monoreduktor mit sehr guter Parodontalhygiene
Nachteile
- eingeschränkte Parodontalhygiene bei der Brücke
 - intensive Mundhygiene ist nötig
- einseitige Überlastung am Monoreduktor
- daher besser mit lückenunterstützendem Implantat
- sehr kostenintensiv
Lebensdauerprognose: zwischen 8 und 12 Jahren
             bei intensiver Nachsorge
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Sie erhalten ein Angebot vom Vertreter für eine neue Dentallegierung, nutzbar in unterschiedlichen Anwen-
dungsbereichen. Es werden ihnen Proben und die technischen Daten der Dentallegierung zur Verfügung gestellt. 
Ihre Aufgabe ist es, den Gebrauchswert der Legierung zu bestimmen, um ihrem Chef Empfehlungen für einen 
möglichen Ankauf zu geben. 
Bearbeiten Sie in Bezug auf diesen Arbeitsauftrag nachstehende Teilaufgaben!
Sie haben 60 Minuten Bearbeitungszeit.
Hilfmittel: Geodreieck, Bleistift, Buntstifte
Bearbeiten Sie nur so viele Aufgaben, durch die Sie bei richtiger Beantwortung 50 Punkte erhalten können!

Gesellenprüfung  Sommer 2007
Zahntechniker-Handwerk

Techno III (Werkstofftechnik)

50Gesamtpunktzahl:
erreichte Punktzahl:
        Prozent:

1. Analysieren Sie den Gebrauchswert der angebotenen Legierung!

Daten der Legierung: 

Schmelzinterval   : 925 - 1090 °C
Härte HV 5/30   : 180 / 280 
0,2% Dehngrenze : 470 / 720 
Zugfestigkeit    : 515 / 760 N/mm2

Bruchdehnung   :  15 / 2%
Dichte       : 15,6 g/cm3 
WAK        : 16,4  10-6K-1 
E-Modul      : (90 000) 125.000 N/mm2

a)  Analysieren Sie die technischen Eigenschaften anhand 
  von Spannungs-Dehnungs-Diagrammen!

b) Erläutern Sie das mögliche Einsatzprofil der Legierung
  und geben Sie eine kritische Empfehlung ab!

15 Punkte    ist:

Typ IV–Gusslegierung hochgoldhaltig oder goldreduziert
- aufgrund der Dichte bei hohem Silber oder Palladium-
 anteil => weiße Farbe 
- aushärtbar (je zwei Werte für Zugfestigkeit/Härte)
 => daher aufbrennfähig
- normaler Schmelzintervall => handelsübliche Einbett-
 massen und Gussapparaturen möglich
 => normaler Energieaufwand
- im unausgehärteten Zustand: 
 - sehr duktil  (Bruchdehnung 15%)
 - weich (HV: 180), leicht auszuarbeiten/zu polieren
 - leicht verformbar (E-Modul  90.000 N/mm2)
- im ausgehärteten Zustand
 - eher spröde (Bruchdehnung 2%)
 - mittelhart (HV 280), normal spanbar
 - hinreichend biegesteif (E-Modul 125.000  N/mm2)
- Wärmeausdehnung von 16,4  10-6K-1 
 erfordert eine spezielle Keramik

Normale Typ-IV-Legierung mit typischen Anwendungs-
spektrum:
- für ein- (evtl. zwei-)spannige Brücken mit Aufbrenn-
 keramikverblendungen
- im nicht ausgehärteten Zustand zu weich für Brücken,  
 =>  daher nicht für Kunststoffverblendungen geeignet
 =>  auch nicht für einzelne Vollgusskronen geeignet
- Legierung muss ausgehärtet werden, denn 
 Ausscheidungshärtung erzeugt Korrosionsfestigkeit
- wenn weiße, silberhaltige goldreduzierte Legierung 
 - wird spezielle Keramik (bzw.Opakermasse) nötig
 - auch hoher WAK-Wert erfordert spezielle Keramik
 =>  daher nur mit Vorbehalt zu empfehlen
 =>  bei sehr günstigem Preisangebot sollte die exakte 
   Zusammensetzung der Legierung geprüft werden
   (Betrug im Verzug!)
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c) Erläutern Sie in diesem Zusammenhang desweiteren:
die Form, Lage und Funktion von Wärmeabzugskanälen!

b) Erläutern Sie in diesem Zusammenhang desweiteren den 
Sachverhalt der gelenkten Abkühlung!

5 Punkte                  ist:

5 Punkte                  ist:

Diagramm zeigt 
- Abkühlkurve im Verhältnis zur Dehnung/Schrumpfung
 (Gt = Gusstemperatur, LP = Liquidus; SP = Solidus)
- Schwindung im flüssigem Zustand wird ausgeglichen 
 durch Absinken des Flüssigkeitsspiegels im Gusskegel
 - es wird mit großer Gussreserve gegossen 
- Erstarrungskontraktion wird ausgeglichen über die 
 gelenkte Abkühlung durch Gusskanalsysteme
- Schwindung im festen Zustand wird ausgeglichen durch
 die Expansion der Einbettmasse
 - durch das Gießen in eine vergrößerte Gussform
 - Kontraktion der Einbettmasse vom Soliduspunkt bis 
  Raumtempoeratur ist gleich der Schwindung des 
  Metalls im festen Zustand
- der große WAK-Wert der Legierung erfordert eine 
 Angleichung der Expansionswerte der Einbettmasse
 durch variieren der Anmischflüssigkeit
- richtiges Mischungsverhältnis zu finden ist aufwendig!

Gelenkte Abkühlung bzw. gelenkte Erstarrung
- wird nötig, um Lunker (Schwundvakuolen) zu vermeiden
- dazu wird das Gussobjekt gegen den Rand der Muffel
 gesetzt, wobei die dünnen Teile nach außen zeigen
- ein Schmelzreservoir (voluminöser als das Gussobjekt)
 wird in das Hitzezentrum gesetzt (Muffelmitte)
- Die Erstarrungsfront schreiten von den dünnen Teilen 
 nach innen über die dickeren Teile bis zum Schmelz-
 reservoir voran
- dabei wird immer Schmelze aus dem Schmelzreservoir 
 nachgesogen, das zuletzt erstarrt
- dazu müssen die Gusskanäle so lang sein, dass KEIN 
 Wärmeabzug über den Gusskegel erfolgt
Als Schmelzreservoire dienen
 - verlorene Köpfe für Einzelkronen
 - Gussbalken oder Gussreifen für Brückengerüste
  oder mehrere Gussobjekte 
 - jedes Brückenglied oder Einzelteil erhält einen
  dünnen Verbindungssteg zum Schmelzreservoir 

Bei weitspannigen Brücken
- mit voluminösen Brückengliedern, die durch dünne 
 Approximalstege verbunden sind
- entstehen in den approximalen Verbindungen Lunker
- die gelenkte Erstarrung ist unterbrochen,
 weil die dünnen Teile durch die voluminösen Nachbar- 
 teile aufgeheizt werden 
 =>  die dicken Teile saugen aus den Approximalstegen 
   Schmelze ab => es entstehen Schwundvakuolen
Damit die Approximalstege zuerst erstarren:
- werden dünne Kanäle (Kältesteiger ca 1mm) von den 
 Approximalbereichen an den Muffelrand geführt
- sie enden blind und leiten die Wärme schnell ab
- bei sehr großen Gussobjekten dienen diese Kanäle 
 auch als Luftabzugskanäle, wenn mit sehr dichter 
 Einbettmasse gearbeitet wird

5 Punkte                  ist:

a) Erläutern Sie anhand des Temperatur-Expansions-Dia-
gramms, wie die Schwindung der oben analysierten Legierung 
beim Gießen ausgeglichen wird!

Gesellenprüfung  Sommer 2007
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Techno III (Werkstofftechnik)

2. Analysieren Sie die Verarbeitungsmodalitäten der angebotenen Legierung anhand folgender Teilaufgaben:

Schwindung im 
festen Zustand

Schwindung im flüssigen Zustand

Schwindung 
während der 
Erstarrung
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 Biokompatibilität ist allgemein Gewebsverträglichkeit
- bedeutet, dass der Werkstoff keine Wirkung auf das 
 Gewebe ausübt
- Grad der Gewebsverträglichkeit wird dargestellt als:
- biotoleriert: bezeichnet das meist reizlose Verhalten von 
 Nichtedelmetallen (z.B. CrNi- oder CoMo-Legierungen)
 - Korrosionsprodukte (Ionenabgabe) dieser Legierun-
  gen können allergische Reaktionen erzeugen
- bioinert: bezeichnet ebenfalls das reizlose Verhalten von 
 Oxidkeramiken, die keine Ionen abgeben (nicht korro-
 dieren) und keine Gewebsreaktionen hervorrufen
- bioreaktiv sind Materialien (Hydroxylapatite, Kalcium-
 phosphatkeramik), die positive biochemische Reaktio-
 nen im Gewebe erzeugen
- die gebotene Legierung weist biotolerierte Eigenschaften 
 auf, kann als Implantatmaterial nicht verwendet werden 
- auch als Material für Suprakonstruktionen nicht einsetzen, 
 weil sie nur bedingt korrosionsfest ist

Korrosion = Metallzerstörung durch 
- chemische Korrosion = chemischer Zersetzungsprozess
- elektrochemische Korrosion erfolgt in Elektrolytlösung
- Korrosionsvorgang besteht aus einer 
 - Oxidation des angegriffenen Metalls
 - Reduktion des Angriffsmittels
 - Metall geht in Ionenform über
Elektrochemische Korrosion erfolgt, wenn 
- zwei verschiedene Metalle sich in einer Elektrolytlösung 
 berühren => Kontaktkorrosion
- das unedlere Metall wird aufgelöst (korrodiert)
 => setzt sich auf dem edleren Metall ab z. B.:
 bei Goldkrone und Modellguss (Speichel als Elektrolyt)
- Kontaktkorrosion tritt auf in Passungsspalten, trotz gerin-
 ger Potentialdifferenz zwischen Modelgussmetall und 
 reduzierter Goldlegierung 
- Lokalelemente entstehen an Lotstellen
- Korrosionsgeschwindigkeit abhängig von Leitfähigkeit 
 des Elektrolyt

Korrosionselemente im Mund 
-  sind metallische Bauteile, die im Speichel als Elektrolyt 
 kurzgeschlossene galvanische Elemente bilden wie z. B.: 
- Lötstellen sind 
 - immer unedler als die verlöteten Legierungen 
 - Ansatzstellen der Korrosion 
- Kontakt verschiedener Legierungen => Kontaktkorrosion  
 - kombinierte Modellgussprothese auf Telekopen 
- inhomogene Mischkristalle bilden Lokalelemente 
 zwischen edleren und unedleren Metallkomponenten
 => interkristallinen Korrosion => Lochfraßkorrosion
 die sich in die Tiefe ausweitet
- Essbestecks bilden Korrosionselemente im Speichel
-  Drahtklammern in Kunststoffprothese => Spaltkorrosion 
- Spaltkorrosion ist ein Belüftungselement
- Belüftungselement mit Lochfraßkorrosion, wenn im 
 Lunker unedlere Metallionen im Speichel in Lösung 
 gehen

c) ...verschiedene Korrosionselemente im Mund und ordnen 
Sie die Legierung in den Sachverhalt ein!

5 Punkte                  ist:

b) ...das Prinzip der elektrochemischen Korrosion und ordnen 
Sie die Legierung in den Sachverhalt ein!

5 Punkte                  ist:

a) ...die Begriffe biotoleriert, bioinert, bioreaktiv und  ordnen 
Sie die Eigenschaften der Legierung zu!

5 Punkte                  ist:

3. Analysieren Sie die Gewebsverträglichkeit der gebotenen Legierung! Erläutern Sie in diesem Zusammenhang:

Gesellenprüfung  Sommer 2007
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c) Erläutern Sie in Bezug zum Oxidbrand die chemische 
Bindung des Metall-Keramik-Verbundes!

5 Punkte                  ist:

b) Erläutern Sie den Einfluss des thermischen Ausdehnungs-
verhaltens beider Komponenten auf den Metall-Keramik-
Verbund!

5 Punkte                  ist:

a) Benennen Sie die drei Haftmechanismen des Metall-
Keramik-Verbundes und erläutern Sie den Sachverhalt der 
Benetzung in Bezug auf den Metall-Keramik-Verbund!

5 Punkte                  ist:

4. Erläutern Sie in Bezug auf die oben analysierte Legierung den Metall-Keramik-Verbund durch folgende Teilaufgaben:

Gesellenprüfung  Sommer 2007
Zahntechniker-Handwerk
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Haftmechanismen in der Metallkeramik durch: 
- Überlappung von Molekülorbitalen
 => van der Waalsche Kräfte sind sehr gering
- chemische Bindung über Haftoxide
 -  durch Oxidbrand wird Metallgerüst oxidiert
 => lonenverbindung zwischen Keramik und Metalloxiden
- mechanische Oberflächenverzahnung durch 
 Aufschrumpfen der Keramik auf rauhe Oberflächen 
 ist abhängig von Benetzbarkeit der Metalloberfläche 
Benetzen
- völliges Bedecken fester Oberflächen mit Flüssigkeit
- ohne dass die Flüssigkeit abperlt, oder Tropfen bildet 
 oder Bläschen auf Metalloberfläche einschließt
- wird begünstigt durch Oberflächenrauhigkeit weil die
 Oberflächenspannung des Tropfens herabgesetzt wird
 => Flüssigkeit zerfließt. 
- Aufbrennoberfläche vorher abstrahlen und aufrauhen
- Rauhigkeit bietet Mikroretentionen und vergrößert die
 Oberfläche um ein Vielfaches 

Wärmeausdehnung von Keramik und Metall ist
- entscheidend für Haftfähigkeit der Keramik auf Metall
- unterschiedliche Ausdehnung erzeugt Spannungen:
 -  spannungsfreier Zustand  bei gleichem WAK-Wert
 -  Druckspannung in Keramik, wenn Metall stärker  
   schrumpft => schuppenförmige Absplitterungen oder  

 => Metall verbiegt sich
 -  Zugspannung in Keramik, wenn Metall wenig schrumpft
   - Keramik reißt oder Gerüst verzieht sich
- WAK muss aufeinander abgestimmt sein
 -  damit beim Abkühlen keine Spannungen auftreten
 -  sonst Sprünge, Abplatzungen, Gerüstdeformation
 -  Haarrisse, die bei Belastung aufreißen
- sehr gut, wenn Metall geringfügig höheren WAK-Wert,
 =>  Keramik steht dann unter leichter Druckspannung
    das stabilisiert den Keramikverbund
    weil Keramik sehr druckfest, aber empfindlich 
    gegen Schub-, Scher- und Zugspannungen

Chemische Bindung erfolgt auf der Gerüstoberfläche
- Aluminiumoxid und Siliziumoxid der Keramik gehen 
 Ionenbindung ein
- durch Sauerstoffionenaustausch zwischen Metall und 
 Keramik
- Metallgerüstoberfläche wird mit Haftoxiden belegt
- durch Oxidbrand diffundieren Haftoxidbildner (Zinn, 
 Indium, Eisen) an Metalloberfläche und oxidieren dort
- Haftoxidbildner bieten negativen Ladungsüberschuss für 
 chemische Bindungskräfte
- bei dicker Oxidschicht aus polarisierten Metalloxiden
 sind Bindungskräfte ganz erheblich geringer 
- zusätzlich sind im Aluminat-Silikat die Metallionen aus-
 tauschbar
  =>  durch Diffusion wandern sie ins Metallgitter und 
   umgekehrt 
 =>  Ladungsverschiebung im lonengitter erhöhen die 
   Bindung zu Metalloxiden 

Gerüstsilikat

Nichtedelmetallatom
Ionenbindung

Oxidschicht

Metallgitter
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Techno IV (Fertigungstechnik)
Sie bekommen drei Arbeitsschalen: mit der Brücke, dem 28er und der Modellgussprothese. Die Auftragszettel enthalten 
folgende Hinweise:
1. Anfertigung einer dreigliedrigen Brücke; 23 Verblendkrone; 25 Vollgusskrone mit distalem T-Geschiebe und Umlaufraste; 
 24 verblendetes Brückenglied; 27 Innenteleskop
2. Aufstellung eines 28ers.
3. Fertigstellung der Modellgussprothese
Bearbeiten Sie in Bezug auf diesen Arbeitsauftrag nachstehende Teilaufgaben!
Sie haben 60 Minuten Bearbeitungszeit. Hilfmittel: Geodreieck, Bleistift, Buntstifte
Bearbeiten Sie nur so viele Aufgaben, durch die Sie bei richtiger Beantwortung 50 Punkte erhalten können!

50Gesamtpunktzahl:
erreichte Punktzahl:
        Prozent:

1.  Sie sollen eine Umlaufraste fräsen, die als Unterstützung zu dem T-Geschiebe angesetzt ist. 
 Führen Sie eine Fehleranalyse zur Umlaufraste und Stabilisierungsrille durch!

Lage der Stabilisierungsrille
- gegenüber dem Geschiebe
- Übergang von der Stabilisierungs-
 rille zum Brückenglied darf 
 proximale Verbindung zwischen 
 Brückenglied und Krone nicht redu-
 zieren 

Geschiebeprimärteil
- intrakoronal anbringen
- mit fließenden Formübergängen zu 
 Umlaufraste und Schulterfräsungen
- darf zervikal nicht überstehen
 sonst Abkapselungen am marginalen
 Parodontium

Umlaufraste
- parallel zu Geschiebe und Stabilisie-
 rungsrille in Einschubrichtung
- Umlaufraste, Geschiebe haben an-
 nähernd gleiche Verlaufshöhe, 
- ca. halbe Kronenhöhe

proximalen Gleitflächen
- sind Funktionsflächen des 
 Geschiebes
- dürfen nicht beschliffen oder poliert 
 werden
- sonst Passungspalt zum Primärteil

zervikale Schulterfräsung 
- verläuft parallel zum Zervikalrand  
- ist ca. 1,5 mm breit
- nicht ausladend zum Parodontium
- zur statischen Abstützung
- bestimmt die Wandungsstärke des 
 Schubverteilers

okklusale Schulterfräsung
- gleichmäßig breit (ca. 0,3 mm) 
- ohne scharfkantigen Übergang zur 
 Kaufläche
- fließenden Übergang für Abdeckung 
 der Fräsflächen durch Schubverteiler
- für Mundhygiene

Oberfläche der Fräsfläche
- sind glatt => geläppt nicht poliert
- ohne Rattermarken, Kratzer oder 
 Rillen 
- keine untersichgehenden Stellen
- kontinuierlich der Zahnrundung
 folgend

Stabilisierungsrille
- verläuft in Einschubreichtung
- parallel zur Umlaufraste/Geschiebe
- muss hinreichende Breite aufweisen
- Oberflächen sind glatt (geläppt) 
- ohne Rattermarken, Kratzer oder 
 Rillen 
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c) Analysieren Sie die Gefährdung durch Feinstäube und 
Aerosole und nennen Sie die Schutzmaßnahmen!

5 Punkte                  ist:

b) Analysieren Sie die Rundlauffehler rotierender Instru-
mente!

5 Punkte                  ist:

a) Analysieren Sie den Gebrauchswert der unterschiedlichen 
Schaftdurchmesser von rotierenden Instrumenten!

5 Punkte                  ist:

2. Analysieren Sie in Bezug zur spanenden Umformung/Parallelfräsen der Umlaufraste und dem Ausarbeiten des Brücken-
gerüstes folgende Zusammenhänge:

Rotieren Instrumente gibt es in zwei Schaftdurchmessern: 
- 2,35 mm (DIN 13950) und 3mm
- Schaftlänge 44,5/ lang 64,5/ extra lange 70,0 mm 
- größerer Schaftdurchmesser => größere Biegesteifigkeit 
 - Schaft mit 3 mm erträgt mehr als die doppelte 
  Belastung wie ein Schaft mit 2,35 mm Durchmesser
- Werkzeuge mit Kopfdurchmesser bis 6 mm 
 sind mit Schaftdurchmesser von 2,35 mm sicher
- bei Kopfdurchmesser über 6 mm bieten Schäfte mit 3 mm 
 Durchmesser die zweifache Sicherheit
Ausspannlänge des Instruments
Biegemoment an der Einspannstelle ist am größten:
- neben dem Arbeitsdruck wirkt auch die Ausspannlänge 
 auf Biegespannung: je größer die Ausspannlänge, um 
 so größer das Biegemoment
- Zu lang ausgespannte Werkzeuge haben 
 - starke Rundlauffehler, vibrieren stark und erzeugen 
  schlechte Oberflächen
 - die Unfallgefahr steigt 

Rundlauffehler der Instrumente
- rotierende Instrumente haben Rundlaufabweichungen 
- Rundlauffehler sind fertigungstechnisch bedingt
- je geringer der Rundlauffehler, umso teuerer das Instrument
radiale Rundlaufabweichungen
- Maßabweichung zur idealen Drehachse
- extreme radiale Rundlaufabweichung = verbogener 
 Werkzeugschaft, das Instrument „schlägt“ 
axiale Rundlaufabweichung
- Rundlauffehler in Achsenrichtung
- Schleifscheiben, Schleifräder „eiern“.
- müssen abgerichtet werden
Rundlauffehler haben folgende Auswirkungen:
- punkt- oder linienförmiges Abtragen von Spänen,
- anfangs hohe, schnell nachlassende Schneidleistung,
- geringe Standzeit,
- geringe Oberflächengüte der Bearbeitungsfläche,
- erhöhte Bruchgefahr durch Fliehkräfte.
Daher: schlagende Instrumente sofort ausgewechseln
- sonst schlagartiges Umknicken, Verletzungsgefahr 

Gefährdung durch Schleifstaub und Allergene
- bei spanender Bearbeitung unterschiedlicher Werkstoffe 
- entstehen große Belastungen durch Schleifstäube, 
 Irritanzien und Allergenen
- führt zu Hautreizungen und Gefährdung der Atemwege 
 und Lunge durch
Feinen Schleifstaub = Aerosole 
- Partikelgröße von 1 - 5 µm entsteht beim:
 -  Ausbetten und Abstrahlen von Gussobjekten, 
 - Beschleifen von Keramik, hochfestem Kunststoff, 
  zähharten Metallen mit Fräsern, Schleifsteinen 
Feinstaub (Partikelgröße < 5 µm) unsichtbar, gefährlicher 
- wird nicht wieder ausgeschieden
- schädigt den Organismus massiv; führt zur Staublunge
- mechanische Verletzung des Lungenfeingewebes 
- toxische oder allergisierende Reaktion 
Schutzmaßnahmen
- Arbeitskleidung, Laborkittel tragen
- Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Mundschutz
- Staubabsaugung, Sicherheitssichtscheibe 
- am Arbeitsplatz niemals essen, trinken oder rauchen
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c) Erläutern Sie chemischen Metall-Kunststoffverbund mit 
Alkoxysilan!

5 Punkte                  ist:

b) Erläutern Sie die Vor- und Nachteile der Kunststoffverarbei-
tung mit selbsthärtenden Kunststoffen in offenen Formen!

5 Punkte                  ist:

a) Nach der Langzeitpolymerisation in einer geschlossenen 
Form (Küvette) stellen Sie eine Bisserhöhung fest; erläutern 
Sie, wie es zu diesem Fehler kam!

5 Punkte                  ist:

3.  Analysieren Sie in Bezug auf die Fertigstellung der totalen Prothesen und der partiellen Prothese folgende Zusammen-
hänge:

Formfüllung der Küvette
- erfolgt im Stopf-Press- oder Nachpressverfahren
 als Varationen der chemoplastischen Verarbeitung
- Erwärmung zur Lagnzeitpolymerisation im Wasserbad
- Erwärmung und Polymerisationsfront schreiten von 
 außen nach innen voran
- Außenbereich des Prothesenkörpers verfestigt erst,
 voluminöser Prothesenkörper schrumpft, dadurch
 - verlagern und verdrehen sich die Zähne 
 - die Gaumenplatte wird sich abheben
- Deformation umso größer:
 - je höher/voluminöser der Prothesenkörper
 - je größer der Monomeranteil, umso stärker die 
  Schrumpfung
 - je länger die Polymerisationsdauer, umso höher der 
  Polymerisationsgrad, umso größer die Schrumpfung
  umso stärker die Bisserhöhung, weil sich die Prothese 
  verzieht
- Polymerisation in offenen Formen => kein Verziehen

Vorwalltechnik
- zur Fertigstellung von Kunststoffsätteln bei Modellguss-
 gerüsten, Reparaturen, Erweiterungen etc.
Vorteile:
- zeitsparender, überschubarer Arbeitsgang
 - keine geschlossene zweiteilige Hohlform
 - keine Langzeitpolymerisation
- ernergiesparend, wenig materialintensiv
- geringer Geräteaufwand
- sehr hohe Passgenauigkeit, kein Verziehen des Form-
 stücks, weil gerichtete Schrumpfung vorliegt
- Schrumpfungsrichtung erfolgt in das Formstück hinein,
 wird durch Druck von außen unterstützt (Drucktopf)
Nachteile
- geringer Polymerisationsgrad
- weicher, weniger alterungsbeständig, nicht farbstabil
- Gefahr von Restmonomerbildung
- anfällig für Verfahrensfehler 

Haftsilane
- für Adhäsivverbund Metall/Kunststoff 
- sind Siliziumverbindungen mit organischen und 
 anorganischen Molekülanteil => Alkoxysilan
- Si-OH-Gruppen reagieren mit Metalloxiden
 (Edelmetall wird vorbehandelt, z.B. Verzinnung)
- Methakrylatgruppen reagieren mit Kunststoff 
- SiOx-haltige Grundschicht  (Alkoxysilan) auftragen
 (z. B. tribochemisch durch Aufstrahlen; Rocatec; Espe)
- dann Haftsilan aufbringen, damit Silanolgruppen 
 auf Metalloberfläche –O–Si–Bindungen eingehen
Rocatec–Verfahren erzeugt 
- silikatische Zwischenschicht durch tribochemische 
 Beschichtung
- kinetische Energie der auftreffen Sanndkörner 
 bietet Reaktionsenergie zum „Aufbrennen“ der 
 SiO-Schicht
- chemischer Verbund ist wasserresistent, fester und 
 alterungsbeständig
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Techno IV (Fertigungstechnik)

c) Analysieren Sie das abgebildete Gussverfahren in Bezug 
auf Formfüllungsvermögen und Gussverzugszeit!

5 Punkte                  ist:

b) Welche optischen Messverfahren werden bei den Scannern 
der CAD-CAM-Technologie in der Zahntechnik verwendet? 
Benennen Sie die Unterschiede!

5 Punkte                  ist:

a) Welcher Bewegungsfehler beim Artikulator wird unten 
dargestellt und welche Konsequenzen für die zahntechnische 
Arbeit hat dieser Systemfehler?

5 Punkte                  ist:

4.  Analysieren und erläutern Sie unterschiedliche Gerätetypen im zahntechnischen Einsatz!
Beantworten Sie dazu folgende Fragen:

Systemfehler bei Artikulatoren/Bewegungssimulatoren
- bestimmte anatomische Werte sind als Festwerte 
 installiert/eingebaut
- Interkondylarabstand ist bei den meisten Geräten nicht  
 individuell einstellbar, dadurch kommt es 
 - zur Veränderung des Bewegungsradius 
 - Okklusionspunkte werden in engeren/oder größeren
  Kreisbahnen bewegt
 - die Verzerrung ist nicht zwei–, sondern dreidimensional
- bei Vollwertgeräten nivelliert sich der Fehler wenn:
 - mit Gesichtsbogen gelenkbezogen eingesetzt wird
 - mit Checkbissen die Gelenkwerte justiert werden
 - weil dann die Endpunkte des Bewegungsausschlages 
  individuell definiert werden
- bei Festwertgeräten vergrößert sich der Fehler
 - durch mittelwertige Justierung nach Bonwilldreieck
  versetzt auch die Kauebene zu den Gelenken
 -  das dermaßen rekonstruierte Kaufeld muss sehr stark
  eingeschliffen werden

Schleudergussverfahren
- Formfüllung durch Metallschmelze erfolgt durch 
 Zentriefugalkraft (Fliehkräfte)
- Zentrifugalkraft wird durch Elektromotor aufgebracht
- zur Erhöhung der Zentrifugalkraft 
 - muss Zentrifugalkraft schlagartig aufgebracht werden
 - wird mit mehr Metall gegossen als nötig
 - wird bei Katapultschleudern ein Gelenkarm ruckartig 
  ausschwenkt bei Erreichen der Drehgeschwindigkeit
=> Gegengewicht ist nötig, um Unwucht zu vermeiden
- Gussverzugszeit ist groß
 - Metall wird im Teigel angeschmolzen, dann wird 
  die Muffel aus dem Ofen geholt, eingespannt, 
  Schleuder geschlossen, Metall fertig geschmolzen
 - dabei kann Muffel zu stark/einseitig auskühlen
 - Systemfehler wird bei Vakuum-Druckguss vermieden,
  weil Muffel in ein geschlossenes, wärmedämmendes 
  Gehäuse gestellt wird

  
Digitale Datenerfassung durch optische Messverfahren 
- berührungslos, dreidimensional, extraoral, intraoral
- Objektoberfläche wird aus verschieden Richtungen 
 beleuchtet und gescannt
- Versatz von Messpunkten wird in Ortskoordinaten 
 umgerechnet zu 3D-Bild zusammengefügt (Punktwolke)
- man unterscheidet: Flächensensoren, sehr zeitsparend 
 Linien- und Punktsensoren, sind genauer 
Datenerfassung vom Modell (extraoral)
- Weißlicht erzeugt ein Streifenmuster/oder Raster
- Schattenverlauf wird aus unterschiedlichen Winkeln 
 aufgenommen, analysiert, berechnet 
 zu einem Bild (Punktewolke) zusammengefügt
- farbiges Gipsmodell liefert unterschiedliche Datendichte 
 (Zahnkranz geringe, Einzelstumpf hohe Datendichte)
- Genauigkeit abhängig vom Reflektionsvermögen der 
Modelloberfläche
 - darf nicht durchscheinend sein, kein Streulicht erzeugen, 
  nicht spiegeln, gleichmäßig reflektieren
 - Gipsmodell hat gutes Reflektionsverhalten 
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Techno I (Anatomie)

1. Nehmen Sie eine Prothesenlageranalyse des Oberkiefers vor! (Benennen Sie in deutsch und latein und klären Sie die 
prothetische/funktionelle Bedeutung!)

Sie bekommen zwei Arbeitsschalen: eine mit einem oberen Arbeitsmodell und dem entsprechenden Gegenbiss, die andere 
mit zwei Funktionsmodellen für ein 28er. Es liegen vier Quetschbisse in der ersten und eine Bissnahme in der zweiten Schale 
bei. Die Auftragszettel enthalten folgende Hinweise:
1. Anfertigung einer dreigliedrigen Brücke; 23 Verblendkrone; 25 Vollgusskrone mit distalem T-Geschiebe und Umlaufraste; 
 24 verblendetes Brückenglied; 27 Innenteleskop
2. Aufstellung eines 28ers.
Erläutern Sie in Bezug auf diesen Arbeitsauftrag einige Fakten aus der Anatomie und Physiologie des Kaussystems!
Sie haben 60 Minuten Bearbeitungszeit. Hilfmittel: Geodreieck, Bleistift, Buntstifte
Bearbeiten Sie nur so viele Aufgaben, durch die Sie bei richtiger Beantwortung 50 Punkte erhalten können!

50Gesamtpunktzahl:
erreichte Punktzahl:
        Prozent:

10 Punkte                  ist:

Schneidezahnpapille
- Papilla incisiva
- Austritt Schneidezahnkanal
- hohllegen
-  gehört zur Medianzone, 
 hat aber sehr große Resilienz

Mittlere Gaumennahtfalte
- Raphe palati
- dort wächst OK zusammen
- fibröse Medianzone
- bei starker Ausprägung 
 => hohllegen
- Mittellinie bei Modellanalyse

Oberkieferhöcker
- Tuber maxillae
- muss umfasst werden
 mechanische Retention für Halt der 
 totalen Prothese
- Fixpunkt bei Modellanalyse

Gaumenwulst
- Torus palatinus
- Teil der fibrösen Medianzone 
 sehr geringe Resilienz
 => hohllegen
- sont kippelt Totale Prothese

Hinterer Nasendorn
- Spina nasalis posterior
- dorsales Ende der Gaumenaht
- Übergang zum Gaumensegel
- Orientierungspunkt für AH-Linien-
 Radierung

AH-Linie
- nicht überschreiten
 => sonst Würgereiz
- muss einradiert werden, damit 
 Prothesenrand sich einlagert
(evt. Gaumengrübchen
 - Foveolae palatinae)

Lippenbändchen
- Frenulum labii superioris
- am Prothesenrand ausgesparen

Umschlagfalte
- Fornix vestibuli
oder 
Mundvorhof, Vestibulum oris
- Extensionsmöglichkeit
- muss voll erfasst werden
- zur Ausformung des Ventilrandes

Wangenbändchen
- Frenulum buccae
- muss ausgespart werden

Tuben-Wangenbereich
- muss umfasst werden
- nicht zu dick gestalten
 sehr enger Bereich 
 durch Massetermuskel eingeengt

Rachenbläserfalte oder 
Flügelgaumennaht
- Plica pterygomandibularis
- muss ausgespart werden
- Verbindung zum Molarendreieck

Gaumenfalten
- Plicae palatinae
- Druck und Reibefeld
- Fettpolsterzone
- mittlere Resilienz
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c) Klären Sie den Begriff der resorptiven Atrophie nach Zahn-
verlust und benennen Sie Bereiche am Schädel, wo dieser 
Vorgang auftritt!

5 Punkte                  ist:

b) Benennen Sie in deutsch und latein und erläutern Sie die 
angegebenen topographischen Details!

5 Punkte                  ist:

a) Führen Sie eine Modellanalyse zur Rekonstruktion der 
Zahnstellung durch! Kennzeichnen und benennen Sie die 
anatomischen Fixpunkte!

5 Punkte                  ist:

Gesellenprüfung Winter 2007/08
Zahntechniker-Handwerk

Techno I (Anatomie)

3. Analysieren Sie die Form und Funktion der geschlossenen Zahnreihe; klären Sie dazu folgende Sachverhalte:

5

1

3

4

2

Modellanalyse-Fixpunkte:
1.  Symphysenpunkt; 2.  Eckzahnpunkt; 4. Sechserpunkt;
6. Tuberculum alveolare mandibulae (Molarendreieck); 
7. frontal Umschlagfalte
5.  Konstruktion der Mittellinie:
 -  halbieren der Abstände Sechserpunkte 
   und Molarendreiecke
 -  Mittellinie vom Symphysenpunkt
   durch Mittelung der Abstandspunkte
 -  Spiegelung der Eckzahnpunkte und der Mittelpunkte 
   der Molarendreiecke über Symmetrieachse
3. seitliche Kieferkammmitte vom Eckzahnpunkt 
  zum Molarendreieck
8. frontale Kieferkammmitte durch die Eckzahnpunkte

Es entstehen zehn Markierungen auf denm Sockelrändern

1.  Molarendreieck, Trigomum retromolare  
  poröse Knochenauflage hinter dem letzten Molaren
  Ansatz des Flügelunterkieferbandes
2. Kinndorne Spinae mentalis
  - zwei obere für Kinnzungenmuskel
  - zwei untere für Kinnzungenbeinmuskel
3. Kieferzungenbeinlinie, Linea mylohyoidea
  - Grenze des Mundbodens => Muskelansatz
  - muss bei UK-Prothese gekürzt werden
   weil Mundboden beim Schlucken anhebt
4.  Gelenkkopf, Kondylus oder 
  Flügelmuskelgrube am Gelenkhals, Fovea pterygoidea
  Ansatz des seitlichen Flügelmuskels
5.  Flügelmuskelrauhigkeit, Tuberositas pterygoidea
  Ansatz des mittleren Flügelmuskels

Resorptive Atrophie bezeichnet 
- Auflösung des Knochengewebes nach Zahnverlust 
- aufgrund der funktionellen Inaktivität dieses 
 Gewebsbereichs. 
- Knochenschwund ist irreversibel,
 im Gegensatz zur Atrophie von Muskelgewebe, 
 die bei funktionelle Belastung umkehrbar ist.
Resorptive Atrophie tritt nach totalem Zahnverlust auf:
- Kieferkämme von OK und UK (1)
- Muskelansätze am Schädel
 - UK-Winkel (Flügelmuskel- und Masseterrauhigkeiten; 2)
 - Muskelfortsatz (Musculus temporlis; 3)
 - Jochbein und Jochbogen (Musculus masseter; 4)
 - seitliche Schläfengrube (Musculus temporalis)
-  Kiefergelenk, Gelenkknorpel, Gelenkscheibe
 Verlagerung des Kondylus (6)
- Abnahme der Knochenmasse von OK-Körper und 
 UK-Basalbogen; UK verlagert sich nach vorn

1

2

3

4

5

6

7
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c) Zeichnen Sie die Okklusionspunkte ein, unterscheiden Sie 
zwischen zentrischen Stops und Kontaktfeldern!

5 Punkte                  ist:

b) Bezeichnen Sie fünf Gewebsstrukturen und erläutern Sie 
deren anatomische Bedeutung!

5 Punkte                  ist:

a) Benennen Sie die abgebildeten Zähne in der unten dar-
gestellten Weise!

5 Punkte                  ist:

2. Stellen Sie einige Beschreibungsmodelle der Zahnreihen dar; lösen Sie dazu folgende Teilaufgaben:

z.B.: unterer linker mittlerer    
        Schneidezahn

      a)                b)         c)
   

      d)    e) 

a)  unterer linker zweiter Prämolar (35)

b)  oberer linker zweiter Molar (27)

c)  unterer linker Eckzahn (33)

d)  oberer linker erster Prämolar (24)

e)  unterer linker erster Prämolar (34)

(Das war der Spaß, immer nur linke Zähne zu nehmen; 
es hatten nur drei Prüflinge vollständig richtig!)

1.  Zahnschmelz (Enamelum ; Substantia adamantia)
 - härteste Zahnsubstanz, schützt Kronendentin
 - zeigt funktionellen Abrieb => Abrasion
2. Zahnbein (Dentinum, Dentin; Substantia eburnea)
 - Hauptmasse des Zahns; schützt Pulpa; wird durch 
  Odontoblasten gebildet, zeitlebends
3. Zahnnerv/Pulpa (Pulpa dentis) 
 - von Odontoblastenschicht eingehülltes lockeres 
  Bindegewebe, Blutgefäße und Nerven
4. Epitheverklebung des marginalen Parodontiums
 - Gewebsabschluss des Zahnhalteapparates, verhindert 
  Eintritt von Bakterien
5. Wurzelzement (Zementum; Substantia ossea dentis)
 - umhüllt das Wurzeldentin; Sharpeysche Faserbündel
   sind eingelagert => Bandapparat des Parodontiums
6. Alveolarknochen, Os alveolare
 - bildet Alveole, Zahnfach; Struktur: 
  Rindenschicht, innere Schwammmasse
7.  Wurzelloch (Foramen apicis dentis)

Zentrische Stops  ( ) 
- sind die punktförmigen Kontakte 
- neben den Höckerpitzen der Stampfhöcker
- bieten in zentrischer Okklusion die statische Abstützung
- berühren die Antagonisten in den korrespondieren 
 Kontaktfeldern
Kontaktfelder ( )
- sind punktförmige Okklusionskontakte für die 
 zentrischen Stops der Antagonisten
- liegen auf approximalen Randwülsten und 
- zentralen Höckerkammbereichen

Kontaktpunkte nutzen sich zu flächigen Abrasionsfacetten 
ab

1

2

3

4
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c) Erläutern Sie das transversale Christensensche Phänomen 
und klären Sie seine Kompensationsnotwendigkeit!

5 Punkte                  ist:

b) Erläutern Sie den Bennettwinkeln und die Bennettbewe-
gung!

5 Punkte                  ist:

a) Benennen Sie die gekennzeichneten topograpfischen 
Details und erläutern Sie die Funktion der Zwischengelenk-
scheibe!

5 Punkte                  ist:

1.
2.

5. 4.

3.

4. Stellen Sie anatomische und funktionelle Fakten zur Unterkieferbewegung dar; lösen Sie dazu folgende Aufgaben:

Gesellenprüfung Winter 2007/08
Zahntechniker-Handwerk

Techno I (Anatomie)

1.  Gelenkgrube (Fossa mandibulare)
2. oberer Gelenkspalt (Spatium articulare superius)
3.  Gelenkkopf (Caput mandibulae; Condylus)
4. Gelenkkapsel (Cpsula articularis)
5. Zwischengelenkscheibe (Diskus articularis)
Aufgaben der Zwischengelenkscheibe:
- teilt Gelenkhöhle in zwei funktionelle Abteilungen,
- dämpft  Druckkräfte
- verteilt Reibung auf doppelte Fläche
 zum Schutz von Gelenkgrube und Gelenkkopf
- trennt in ein Drehgelenk (unterer Gelenkspalt)
 und ein Gleitgelenk (oberer Gelenkspalt)
- gleicht Inkongruenz der Gelenkteile aus

Bennettbewegung ist der 
- Seitwärtsversatz des ruhenden Kondylus 
- aus der Ruheposition nach außen;
- dabei entsteht ein Bennettbetrag von ca. 2 mm
Bennettwinkel wird gemessen zwischen
- Vorschubbewegungsbahn und der 
- Bewegungsbahn des schwingenden Kondylus 
 bei Seitwärtsbewegung 
Bennettbewegung wird eingeteilt in 
- progressiv Sideshift, kontinuierliche Bennetbewegung
 gleichmäßiger Seitenversatz bei fortschreitendem Gleiten 
 des schwingenden Kondylus nach vorn unten
 erfolgt bei vollbezahnten Kiefern7natürlichem Gebiss
- immediat Sideshift, unmittelbare Bennettbewegung 
 beide Kondylen m,achen erst den Seitenversatz und 
 dann erst macht der schwingende Kondylus die Bewegung 
 nach vorn-unten
 tritt auf bei unbezahnten Kiefern

Bei Seitwärtsbewegung 
- klafft die eine Seitenzahnreihe (Leerlaufseite), 
 die andere hat vollen Okklusionskontakt (Arbeitsseite)
- dadurch kann eine totale Prothese abkippen
- der effekt entsteht, wenn der schwingende Kondylus 
 nach vorn-unten auf der Gelenkbahn gleitet
- dann senkt sich der Unterkiefer einseitig ab und die 
 Zähne geraten außer Kontakt
Darum muss die Prothese 
- in bibalancierter Okklusion aufgestellt werden
- d. h. die Seitenzähne werden in der sagittalen und 
 transversalen Kompensationskurve aufgestellt
- das sind stärker gekrümmte Okklusionskurven
 sind abhängig von der Höckerflächenneigung
 der Gelenkbahnneigung und dem Bennettwinkel
- bei bibalancierter Okklusion haben die Zähne einen all-
 seitigen Gleitkontakt bei Vorschub- und Seitwärts-
 bewegung
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Sie bekommen eine Arbeitsschale mit einem unteren Arbeitsmodell und einem oberen Gegenbissmodell. Es liegen zwei 
Quetschbisse bei. Das untere Modell zeigt folgenden Status: Es fehlen jeweils die Molaren und die Schneidezähne.
Der Auftragszettel enthält folgende Hinweise:
- Konstruktionsvoraschlag für eine Klammer-Modellgussprothese
Bearbeiten Sie in Bezug auf diesen Arbeitsauftrag nachstehende Teilaufgaben!
Sie haben 60 Minuten Bearbeitungszeit.
Hilfmittel: Geodreieck, Bleistift, Buntstifte
Bearbeiten Sie nur so viele Aufgaben, durch die Sie bei richtiger Beantwortung 50 Punkte erhalten können!

Gesellenprüfung Winter 2007/08
Zahntechniker-Handwerk

Techno II (Prothetik)

1.  Erstellen Sie einen Konstruktionsvorschlag für eine Modellgusklammerprothese und zeichnen Sie ihn in unten stehende Abbildung 
ein! 

50Gesamtpunktzahl:
erreichte Punktzahl:
        Prozent:

10 Punkte    ist:

a) Beschreiben und begründen Sie ihren Konstruktionsvorschlag 
  und  klären Sie dessen Gebrauchswert!

b)  Führen Sie eine statische Analyse durch, analysieren Sie die 
funktionelle Eignung und Wirtschaftlichkeit! 

Skelettierte Platte mit breiterem dorsalen Gaumenband
 - für Freiendsattel und frontalen Schaltsattel, 
 - lässt Druck und Reibefeld frei 
 - für ungestörte Zungentätigkeit/Phonetik
 - gut zu erweitern
 - routinierte, technisch wenig aufwendige Herstellung
 - energie- und materialsparende Herstellung
Ästhetik ist unzureichend
physiologische Bedingungen:
 - Klammern schädigen die Zähne; zwei kleine Verbinder 
  sind parodontalhygienisch bedenklich
 - Restgebissschädigung möglich durch mechanische 
  Zahnbelastungen
 - Patient wird immer mit Gebissverstümmelung konfrontiert
 - unangenehmes Tragegefühl

Statische Analyse: 
- Fünf Klammern für fünf Ersatzzähne
 - hinreichender Halt, hinreichende Abstützung
 - statische Abstützung über 3 Widerstandshebel 
  für Freiendsattel; zwei Verkantungselemente
 - Absicherung des frontalen Sattels über drei Widerstands-
  hebel mit Verkantungselementen
 - Prothese sitzt bei Kaufunktion absolut sicher
Funktionelle Eignung:
 - Kaufunktion wird zu 85 % wieder hergestellt
Wirtschaftlichkeit:
 - ca. 475 Euro Laborkosten
 - Tragdauer ca 3 -5 Jahre
 - Restgebisszerstörung erfordert hohe Folgekosten
 => aufwendigerer Zahnersatz wird nötig
 => daher nur bedingt wirtschaftlich
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c) Stellen Sie die Tegument- und Pfeilerzahnbelastungen in 
den Vergleich!

5 Punkte                  ist:

b) Qualifizieren Sie die Pfeilerzahnbelastung durch Klam-
merverankerungen!

5 Punkte                  ist:

a) Erläutern Sie den Begriff der Parodontienfreiheit und 
wenden Sie das Prinzip auf die Kragenplatte an!

5 Punkte                  ist:

2.  Analysieren Sie die physiologischen Verhältnisse ihrer vorgeschlagenen Prothese. Erläutern Sie dabei vor allem die 
Belastungsverhältnisse des Prothesenlagers und des parodontalen Lagers! 

Gesellenprüfung Winter 2007/08
Zahntechniker-Handwerk

Techno II (Prothetik)

Parodontienfreiheit bedeutet: 
- Gerüstteile sollen einen Mindestabstand vom marginalen 
 Parodontium haben seitlich 4 - 6 mm, frontal ca. 4 mm
Kragenplatte ist abzulehnen, weil
- sehr unphysiologische Abkapselung des marginalen 
 Parodontiums
- Selbstreinigungsfunktion unterbunden wird
 - Bakterien lagern sich an
 - Speichelfluss ist unterbrochen
 - Durchspülbarkeit fehlt
- mechanische Belastung=> Parodontium wird gequetscht
- macht sehr schnell Erweiterung nötig, 
 die sehr leicht zu machen ist
- gute Schienungsfunktion der umfassten Zähne

- exzentrische Belastung durch Auflagen 
 => Zahn wird gekippt
- horizontale Schübe werden nur punkt- oder linienförmig 
 aufgenommen
- jede Prothesenbewegung kippt den Zahnunkontrolliert

Mechanische Belastungen des Pfeilerzahns
- Abkapselungen unter dem Klammerkörper
 - unter der Klammer bilden sich Beläge
 - kariöse Defekte entstehen
- Abrieb des Schmelzes beim Einsetzen und Rausnehmen
- durch unterschiedliche Klammerarmkräfte wird der
 Pfeilerzahn gekippt beim Rausnehmen und Einsetzen
- Klammer bietet nur elastische Schienungen und keine 
 Verblockungseffekte

bei sattelnaher Abstützung 
- ist die Pfeilerzahn- und Tegumentbelastung: 50 /50 %
- Zahn wird exzentrisch belastet, nach distal gekippt
- Tegument wird ungleichmäßig, dreiecksförmig belastet
- evtl. Quetschung des marginalen Parodontiums bei 
 Satteleinsenkung
Bei dieser Konstruktion:
- Widerstandshebel am Eckzahn bietet ein Verkantungs-
 element
- Prothesensattel sinkt nicht ein
- Tegumentbelastung verringert sich 
- Belastungen der Pfeilerzähne (5er/3er) nehmen zu 
- anzustrebende Lösung

(Auf der Blattrückseite bot Memo eine ganze Seite !! Aus-
führungen über sattelnahe, sattelferne Abstützung und die 
Abstützung auf dem Restgebiss. Die hier gebotenen Ausfüh-
rungen brachten schon mehr als 5 Punkte.)
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c) Qualifizieren Sie die Forderungen an eine Gussklam-
mer und klären Sie den Gebrauchswert der abgebildeten 
Klammer!

5 Punkte                  ist:

b) Welche Vorzüge hat das Rapid-Flex-System, insbesondere 
die Kürzung der Klammerarme von der Spitze?

5 Punkte                  ist:

a) Welchen Einfluss hat die Zahnoberflächenneigung auf 
die Bestimmung der Klammerkraft?

5 Punkte                  ist:
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3. Analysieren Sie den Funktionswert von  Klammern als Verankerungs- und Stützelementen!

Unterschiedliche Zahnoberflächenneigung hat folgende 
Auswirkung:
- steilerer (größerer) Winkel geringe Retentionstiefe bei 
 festgelegtem Federweg
 die Klammerkraft ist gleich zu Anfang schon groß
 (Beispiel rechter Winkel => Klammer klemmt)
- flachere Zahnoberfläche große Retentionstiefe bei 
 gleichem Federweg
 die Klammerkraft wird langsam größer
Doppelarmklammer mit gleichen Klammerarmkräften:
 -  erfordert gleiche Retentionstiefen, damit 
  der Zahn nicht hin- und hergekippt wird
 - dazu sind gleiche Retentionstiefen nötig
 - großer Federweg bei großer Zahnoberflächenneigung
  => mittlere Retentionstiefe, langer dünner Klammerarm
 - geringer Federweg bei flacher Zahnoberflächenneigung
  => mittlere Retentionstiefe, kurzer dicker Klammerrm
- Rapid-Flex-System anwenden

Rapid-Flex-System 
- benutzt vier Variable zur Bestimmung der Federkraft
 - Klammerarmlänge (muss exakt gemessen werden)
 - Profilstärke (durch Kürzung der Flexette)
 - Federweg (aus Tabelle zu bestimmen)
 - E–Modul (unterschiedliche Tabellen für verschiedene
  Legierungen)
- durch geschickten Einsatz der Variablen kann man 
 - für unterschiedliche Zahnoberflächenkrümmungen
 - gleiche Federkräfte bei gleicher Retentionstiefe
 - durch unterschiedliche Federwege und 
 - unterschiedliche Profilstärken konstruieren
- das geschieht durch Kürzung des genormten Profils 
 von der Spitze => Klammerarmstärke wird erhöht
Vorgehen:
- Klammerarmlänge messen 
- in Tabelle auf Klammerarmlänge bezogen Federweg 
 und Kürzungsfaktor bestimmen
- Federweg vermessen, Klammerprofil anlegen

1. definierte Haltekraft von max. 10 N
2. drucklos anliegen in der Ruhelage, 
  damit keine orthodontischen Kräfte entstehen
3. horizontale Lagesicherung durch körperhafte Fassung 
4. vertikale Lagesicherung durch okklusale Auflage
5. Restgebissversteifung bieten durch Schienungseffekte
6. Sicherung der Parodontalhygiene
Diese Funktionen werden im hinreichendem Maße von einer 
Doppelarmklammer mit Auflage geboten.
Die abgebildete gestielte Klammer ist
- parodontal-hygienisch bedenklich => 3 kleine Verbinder
- vier Auflagen, die eingeschliffen werden müssen
- gegen horizontale Verdrehung nicht geschützt
Zitat (von XXXX ?):
Es gibt in der Zahntechnik zwei Klammer: 
die Doppelarmklammer und die andere Klammer
die Doppelarmklammer ist gut 
die ander ist Sch....
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c) Qualifizieren Sie den Gebrauchswert des Resilienzsteg-
gelenkgeschiebes!

5 Punkte                  ist:

b) Erläutern Sie die fünf Qualitätskriterien anhand des ab-
gebildeten Geschiebes!

5 Punkte                  ist:

a) Erläutern Sie den Funktionswert des abgebildeten Implan-
tats in Bezug auf die gemischte Lagerung von Zahnersatz!

5 Punkte                  ist:

4. Qualifizieren Sie den Gebrauchswert alternativer Verankerungs- und Stützelemente!

Gesellenprüfung Winter 2007/08
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Techno II (Prothetik)

Ein beschichtetes Vollzylinder-Implantat mit einem intramo-
bilen Dämpfungselement (IMD) 
- Zwischen Implantat und Suprastruktur befindet 
 sich eine Silikonscheibe als Dämpfungselement
- soll die Resilienz des Zahnhalteapparates immitieren
- wenn eine gemischte Lagerung des Zahnersatzes 
 vorhanden ist

Bis hier hatte Memo nur 4 Punkte erreicht, 
darum Ergänzung aus anderen Arbeiten:

-  gemischte Lagerung der Suprastruktur natürlichen 
 Pfeilern und Implantaten
- z.B. eine weitspannige Brücke mit einem lückenunter-
 stützendem Implantat
- bei Belastung würde die ossale Lagerung (Implantat) 
 die gesamte Kaulast tragen weil die ossale Lagerung 
 starr ist die Lagerung auf Implanten aber gering resilient

abgebildet Duo-Lock von Heraeus 
erfüllt alle Qualitätskriterien:
1.  geschlossenes Geschiebe für vertikale Lagesicherung
2. starres geschiebe für horizontale Lagersicherung
3.  aktivierbar für definierte Haltekraft
4.  austauschbar für Verschleißteile
5. intrakoronal integrierbar für Parodontalhygiene

Wurzelkappen mit Doldersteg
- Resilienzsteggelenkgeschiebe ist der Kompromiss 
 zwischen offenem und geschlossenem Geschiebe
- für Cover-Denture-Prothesen
- Kaukraft wird erst gegen das Tegument gerichtet
- bevor die Parodontien der Pfeilerzähne belastet werden
- Resilienzspielraum ist begrenzt in der Einschubrichtung

Bis hier hatte Memo nur 4 Punkte erreicht, 
darum Ergänzung aus anderen Arbeiten:

- Doldersteg hat ovalen Querschnitt,
 über den eine Federhülse greift
- bei Freiendbelastung dreht sich die Prothese 
 um die Stegachse und wird durch die Federhülse in 
 Ursprungsposition zurückgedrückt
- Federhülse ist aktivierbar für definierte Haltekraft
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Sie erhalten ein Angebot vom Vertreter für eine neue Dentallegierung, nutzbar in unterschiedlichen 
Anwendungsbereichen. Es werden ihnen Proben und die technischen Daten der Dentallegierung zur 
Verfügung gestellt. Ihre Aufgabe ist es, den Gebrauchswert der Legierung zu bestimmen, um ihrem 
Chef Empfehlungen für einen möglichen Ankauf zu geben. 
Bearbeiten Sie in Bezug auf diesen Arbeitsauftrag nachstehende Teilaufgaben!
Sie haben 60 Minuten Bearbeitungszeit. Hilfmittel: Geodreieck, Bleistift, Buntstifte
Bearbeiten Sie nur so viele Aufgaben, durch die Sie bei richtiger Beantwortung 50 Punkte erhalten 
können!

Gesellenprüfung Winter 2007/08
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Techno III (Werkstofftechnik)

10 Punkte    ist:

50Gesamtpunktzahl:
erreichte Punktzahl:
        Prozent:

1. Analysieren Sie den Gebrauchswert der angebotenen Legierung!

Daten der Legierung: 

Schmelzinterval   : 980 - 1130 °C
Härte HV 5/30   : 135 / 290 
0,2% Dehngrenze : 495 / 850 
Zugfestigkeit    : 535 / 865 N/mm2

Bruchdehnung   :  22 / 2%
Dichte       : 14,6 g/cm3 
WAK        : 14,8  10-6K-1 
E-Modul      : (70 000) 220.000 N/mm2

a)  Analysieren Sie die technischen Eigenschaften anhand 
  von Spannungs-Dehnungs-Diagrammen!

b) Erläutern Sie das mögliche Einsatzprofil der Legierung
  und geben Sie eine kritische Empfehlung ab!

- goldreduzierte Legierung oder 
 Silber-Palladium-Basis-Legierung => Dichte 14,6 
- aushärtbare Typ IV Legierung 
  => aufgrund der zwei Werte für Härte und Festigkeit
  => im nicht ausgehärtetem Zustand sehr duktil
  => im ausgehärtetem Zustand fast spröde
  => mittelhart => Härte HV 290 
  => gut ausarbeitbar, mit Hartmetallfräsern 
- normaler Schmelzintervall 
  => phosphatgebundene Einbettmasse ist nötig 
    weil Vorwärmtemperatur über 750° C
  => normale Schmelz- und Gussappartur
  => mittlerer Energie- und Materialaufwand
- aufbrennfähig 
  => WAK-Wert 14,6 
  => zwei Werte für Härte, Festigkeit, Dehnbarkeit 

Aufbrennlegierung
-  für niedrigschmelzende Keramiken
- angepasster WAK-Wert fürgängige Keramiken
Festigkeitswerte im ausgehärteten Zustand
bieten Einsatzprofil 
 =>  nur für Aufbrennkeramik  
 => Verblendkronengerüste  
 => drei- bis viergliedrige Brückengerüste 
nicht anwendbar für
 => telekopierende Kronen, 
   weil die nicht aufgebrannt werden
Silber-Palladium-Legierungen sind u.U. allergisierend
goldreduzierte Legierungen sind auch nur bedingt 
biokompatibel
daher nur ein eingeschränktes Einsatzgebiet
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c) Benennen Sie das abgebildete Kristall und erläutern Sie 
 das Löslichkeitsverhalten der Legierungskomponenten
 dieses Kristalls und den Begriff der innerkristallinen Seige-
 rung!

5 Punkte                  ist:

b) Erläutern Sie die Bedeutung des Schmelzreservoir beim 
Gießen von Kronen- und Brückengerüsten!

5 Punkte                  ist:

a) Erläutern Sie die metallurgischen Vorgänge beim Löten!

5 Punkte                  ist:

Gesellenprüfung Winter 2007/08
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Techno III (Werkstofftechnik)

2. Analysieren Sie die Verarbeitungsmodalitäten der angebotenen Legierung anhand folgender Teilaufgaben:

- schmelzflüssiges Lot fließt in die Lotnaht
- niedrigschmelzende Lotbestandteile
 - diffundieren in das geweitete Gitter des Werkstücks
 - niedrigschmelzende Bestandteile sind unedel
 - Randbereich Lotnaht wird legiert mit unedlen 
  Bestandteilen:
 => Randbereich wird unedler
 => Lot wird edler 
   => weil unedle Bestandteile rausdiffundieren 
   => Schmelzintervall des Lotes wird erhöht
   => es kann mit gleichem Lot nachgelötet werden
- unedle Bestandteile 
 => verzerren das Gitter im Randbereich des Grundwerkstoffs
 => Randbereich wird härter/korrosionsfester
 =>  Lotnahtbereich ist weicher
Daher:
=> Lotnaht nach dem Schießen de Lotes nachwärmen
=>  um Diffusionsgrad zu erhöhen

Schmelzreservoir
- ist voluminöser Gussbalken oder verlorener Kopf, 
 aus dem flüssige Schmelze nachgesogen werden kann
- zum Ausgleich der Erstarrungskontraktion 
- liegt im Hitzezentrum der Muffel
- Schmelze erstarrt von den Randbereichen nach innen
 =>  Gussobjekt wird aus der Mitte zum Rand geneigt
 =>  dünne Teile erstarren zuerst  
 =>  Erstarrungsfront schreitet über die dünnen Teile zu 
   den dicken Teilen zur Anstiftung
 => Schmelze bleibt im Schmelzreservoir bis 
   zuletzt flüssig, es kann nachgesogen werden 
 => bis das Gussobjekt lunkerfrei erstarrt ist
- Schmelzreservoir 
 => bei Einzelkronen => verlorener Kopf
 =>  bei Brückengerüsten => Gussbalken mit Einzelanstiftung 
   für jedes Brückenglied
 => Wärmeabzugskanäle in Approximalbereich, weil 
   voluminöne Brückenglieder die Approximalstege auf-
   heizen, Schmelze entziehen und Lunker erzeugen

Substitutions- oder Austauschmischkristall
- Legierungskomponenten zeigen vollkommene Löslichkeit
- Komponenten mit annähernd gleichem Atomdurchmesser, 
- mit ähnlicher Gitterstruktur
- Gastatome sitzen auf regulären Gitterplätzen
- beim Erstarren aus der Schmelze
 - erstarrt höher schmelzende Komponente zuerst
 - bildet Kristallisationskeime, an die sich 
 - vorzugsweise höher schmelzende Anteile ansetzen
 - bei sinkender Temperatur lagern sich auch niedrig
  schmelzende Anteile an 
 - es kommt zur Entmischung, so dass das Kristall 
  Zonen unterschiedlicher Zusammensetzung aufweist
 - das fertige Kristall hat die nominelle Zusammensetzung 
  der Legierung 
  => ist aber innerkristallin entmischt
  => das wird innerkristalline Seigerung genannt
  => oder Zonenmischkristall 
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c)  Erläutern Sie die Struktur, die Reaktivität und den tech-
  nischen Gebrauchswert des Silanols!

5 Punkte                  ist:

b)  Erläutern Sie Ziel und Prinzip der Polymerisations-
  lenkung!

5 Punkte                  ist:

a)  Erläutern Sie die Struktur, die Reaktivität und den tech-
  nischen Gebrauchswert des dargestellten Kohlenwas-
  serstoffs!

5 Punkte                  ist:

3. Analysieren Sie die Gewebsverträglichkeit von Kunststoff! Erläutern Sie in diesem Zusammenhang:

Gesellenprüfung Winter 2007/08
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Techno III (Werkstofftechnik)

Dargestellt ist ein Methakrylsäuremethylester-Molekül
- Summenformel C3H5COOCH3
- entsteht aus der Veresterung von Alkohol und Säure
 unter Abspaltung von Wasser
- Molekül ist ein Monomer mit einer Doppelbindung 
- zur Polymerisation wird die Doppelbindung in der
 =>  Startphase durch Energiezufuhr aufgebrochen 
 => es entsteht in reaktionsfähiges Radikal
 =>  in der Wachstumsphase verbinden sich die aufge-
   brochenen Doppelbindungen zu Makromolekülketten
 => unter Abgabe von Energie
 => in der Abbruchphase endet die Polymerisation
   wenn alle Monomere oder Energie aufgebraucht ist
- Dadurch erhalten wir unseren dentalen Kunststoff

Polymerisationslenkung ist die
- Beeinflussung des Reaktionsverlaufes durch Regelung 
 der Energiezufuhr (Wärme, Druck, UV-Licht),
- um einen hohen Polymerisationsgrad zu erhalten
 (Polymerisationsgrad = Anzahl der Monomere in einem 
 Makromolekül)
- in der Startphase mäßige Energiezufuhr, um wenige
 Grundmoleküle als Polymerisationskeime zu aktivieren
 => wenige Polymerisationskeime => lange Ketten 
- in der Wachstumsphase moderate Temperaturdrosselung 
 bzw. Temperatur und Druck aufrecht erhalten
 =>  um explosiven Verlauf zu verhindern, denn das 
   Kettenwachstum ist ein exothermer Vorgang
- in der Abruchphase 
 =>  Energieentzug um die Reaktion zu beenden
 =>  nicht Abschrecken, sonst Wärmespannungen
   

Dargestellt ist das ungesättigte Alkoxysilan
- zur Beschichtung von Metalloberflächen 
- besitzt organischen und anorganischen Anteil:
 => SiO2–Gruppen reagieren unter Energiezufuhr 
   mit der Metalloberfläche
 =>  Methakrylgruppen reagieren mit den Monomeren 
   des Kunststoffs
- es entsteht ein chemischer Verbund zwischen
 a)  Verblendkunststoff und Metallgerüsten
 b)  Füllstoffen der Composite und der Kunststoffmatrix
Beschichtung der Metalloberfläche kann durch
- tribochemische Beschichtung erfolgen (Rocatec)
- oder durch chemisches Auftragen (Kieselsäureätzung)
  und nachträglichen Auftragen des Haftsilans
- Silanisierung optimiert den  Metall-Kunststoffverbund 
 =>  um Spaltbildung und Spaltkorrosionsvorgänge zu 
   verhindern
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c)  Welche Bedeutung hat das thermische Volumenverhalten 
  von Quarz und seiner Modifikationen für die Einbett-
  massen?

5 Punkte                  ist:

b)  Welchen Einfluss hat beim Metall-Keramik-Verbund das 
  temperaturabhängige Volumenverhalten der beteiligten 
  Komponenten?

5 Punkte                  ist:

a)  Welche Vorteile und welche Nachteile hat die Vernetzung; 
  und wie lassen sich Restmonomere beseitigen?

5 Punkte                  ist:

4. Erläutern Sie den Einfluss von Materialeigenschaften auf prothetische Bauteile:

Gesellenprüfung Winter 2007/08
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 Vernetzung entsteht durch 
- Einlagerung von Vernetzungsmolekülen in die wachsende
 Molekülkette während der Polymerisation, 
- Vernetzer sind Moleküle zwei Doppelbindung, z. B. das 
 abgebildete Divinylbenzol 
- hochvernetzte Kunststoffe sind Duroplaste
- gering vernetzte Kunststoffe sind Elastomere
- unvernetzte Kunststuffe sind Thermoplaste
- vernetzte Dentalkunststoffe sind:  
 - härter, fester => schwerer auszuarbeiten
 - chemisch und thermisch widerstandsfähiger, 
 - bruchfest und alterungsbeständig, 
 - monomerunlöslich => Reparaturen und Fabrikzähne 
  müssen angerauht werden
- weil wärmebeständiger lassen sich vernetzte Kunststoffe 
 „vergüten“ => nachträgliches Erwärmen auf ca. 120°
 (fertige Prothese auf Modell mit Gipsvorwall fixiert)
 => um Restmonomere zu beseitigen/auszudampfen

Metall und Keramik 
- dehnen sich bei Erwärmung aus und 
- schrumpfen bei Abkühlung
- temperaturabhängiges Volumenverhalten wird mit WAK-
 Wert (Wärmeausdehnungskoeffizent) quantitativ erfasst
- Volumenänderung muss annähernd gleich sein
 => sonst Spannungen zwischen den Komponenten
- schrumpft das Metall stärker als die Keramik
 =>  entstehen Druckspannungen in der Keramik
 => Keramik platzt ab, wenn die Spannung zu groß
- schrumpft das Metall weniger als die Keramik
 => entstehen Zugspannungen und die Keramik reißt
 => Metallgerüst kann sich verziehen
- Spannungen können latent vorhanden sein und sich erst 
 im Mund entladen nach dem Einsetzen
WAK–Werte zwischen Metall und Keramik
- müssen angeglichen sein
- geringfügig größerer Wert des Metalls ist gut

Quarz und seine Modifikationen (Cristobalit/Trydimit)
zeigen ein temperaturabhängiges Volumenverhalten:
- dehnen sich bei Erwärmung aus (thermische Expansion)
- wandeln ihr Gittergefüge => Umwandlungsexpansion
Umwandlungsexpansionen
- von dichter Gitterpackung zu geringer Packungsdichte
- erfolgen an definierten Temperaturpunkten
- Tieftemperaturmodifikationen wandeln sich reversibel um
- Umwandlungen von einer Modifiktion in eine andere ist 
 irreversibel 
- Volumensprünge sind unterschiedlich groß
Einbettmassen enthalten 
- Quarz–Modifikationen als feuerfeste Bestandteile 
- und um die Expansion der Einbettmasse zu bestimmen
- durch bestimmte Mischungsverhältnisse lässt sich die
 Gesamtexpansion der Einbettmasse für vorgegebene 
 Vorwärmtemperaturen exakt festlegen
- Umwandlungstemperaturen müssen als Vorwärmhalte-
 punkte eingehalten werden



Name:

Nr.: 13

Zahntechniker-
Handwerk 

Gesellenprüfung Winter 2007/08
Zahntechniker-Handwerk

Techno IV (Fertigungstechnik)

Sie bekommen drei Arbeitsschalen: mit der Brücke, dem 28er und der Modellgussprothese. Die Auftragszettel 
enthalten folgende Hinweise:
1. Anfertigung einer dreigliedrigen Brücke; 23 Verblendkrone; 25 Vollgusskrone mit distalem T-Geschiebe und 
 Umlaufraste; 24 verblendetes Brückenglied; 27 Innenteleskop
2. Aufstellung eines 28ers.
3. Fertigstellung der Modellgussprothese

Bearbeiten Sie in Bezug auf diesen Arbeitsauftrag nachstehende Teilaufgaben!
Sie haben 60 Minuten Bearbeitungszeit. 
Bearbeiten Sie nur so viele Aufgaben, durch die Sie bei richtiger Beantwortung 50 Punkte erhalten können!

50Gesamtpunktzahl:
erreichte Punktzahl:
        Prozent:

1.  Sie sollen ein Innenteleskop fräsen. Führen Sie eine Fehleranalyse zum Innenteleskop durch!

                 10 Punkte       ist:

Okklusale Abphasung
- 45° zur Fräsfläche abgeschrägt
- ca. 1mm breit
- dient dem besseren Fügen des
 Außenteleskop 

Parallelität der Fräsflächen
- mindestens drei gegenüber-
 liegende Flächen
- oder rundum laufend parallel
- für ungehindertes Fügen und 
 Trennen der Passteile

Verlauf zervikale Schulterfräsung
- gleichmäßiger Verlauf zirkulär 
- im Mindestabstand zum margi-
 nalen Parodontium
- für fugenlosen Übergang zwischen 
 Innen- und Außenteleskop

Kronenrandgestaltung 
- gleichmäßige Kronenrandstärke
- passgenau zur Hohlkehlpräparation
- nicht zu kurz, nicht zu lang
 nicht zu dick

Interokklusalabstand
-  Mindestabstand zum Gegenbiss 
- für die Okklusionsfläche des 
 Außenteleskops
- glatte Okklusionsflächenform
- rudimentäre Nachbildung 
 der Kaufläche

Beschaffenheit der Fräsfläche
- keine Rattermarken, Kratzer, 
- keine untersichgehende Rillen
- mit Fräsöl geläppt
- nicht poliert
- für definierte Haftreibung

Höhe der Fräsfläche
- mindest. halbe Kronenhöhe
- soll zirkulär erreicht werden
- von Hohlkehle bis Abphasung
- für horizontale Lagesicherung

Breite zervikale Schulterfräsung
- max. 0,3 breit
- nicht ausladend über Parodontium
- scharfkantiger Übergang zur 
 Wandung des Kronenrandes
- Breite bestimmt die Wandungs-
 stärke des Außenteleskops
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c)  Analysieren Sie die Gefährdung durch Feinstäube und 
  Aerosole und nennen Sie die Schutzmaßnahmen!

5 Punkte                  ist:

b)  Differenzieren Sie die zwei Artikulatortypen anhand der 
  abgebildeten Gerätegelenkformen? 

5 Punkte                  ist:

a)  Analysieren Sie den Gebrauchswert des Modellsystems 
  mit biegesteifen Sockelplatten im Vergleich zu Säge-
  schnittmodellen mit Gipssockel!

5 Punkte                  ist:

2. Analysieren allgemeine Bezüge zur Arbeitsvorbereitung!

Biegesteife Sockelplatten 
- gleichen durch Sägeschnitte die Gipsexpansion aus
- der ausgegossene Zahnkranz expandiert
 - jeder einzelne Zahn(-stumpf) ist größer und 
 - Abstand zwischen Modellsegmenten ist vergrößert 
- nach dem Zersägen wird räumliche Expansion durch   
 Sägeschnitte ausgeglichen 
- Abstände der Stümpfe zueinander werden kompensiert 
 stimmen mit Mundsituation überein. 
Sägeschnittmodelle mit Gipssockel (z. B. Pindex)
- Zahnkranz expandiert ungehindert ohne Basisfixierung
- Gipssockel expandiert auch ungehindert 
 (nur Fixierung durch Modellpins im Zahnkranz => führt
  zu temporären Spannungen)
- durch Sägeschnitte heben sich Spannung auf
 =>  beide Expansionsraten von Zahnkranz und Sockel 
   summieren sich zu einem Gesamtexpansionsfehler
 => abhängig von Expansionsrate der Gipssorten
 => maximal 0,5 mm bei Zahnkranzweite von 5 cm 

Dargestellt sind 
=> links  Condylartrommel eines Non-Arcon-Artikulators
 - Gelenkbahn ist am Artikulatorunterteil
 - Kondylus am Artikulatoroberteil
 - sind gegenüber dem natürlichen Vorbild vertauscht
 - Bewegungsfehler, weil sich das Rotationszentrum gegen-
  über den Okklusionspunkten verschiebt
 -  Bewegungsfehler vernachlässigbar klein
=> rechts Condylargehäuse eines Arcon-Artikulators
 - Gelenkflächen sind am Oberteil des Artikulators
 - Kondylen sind am Geräteunterteil 
 - genau wie beim natürlichen Gelenk
 - keine Bewegungsfehler durch Gelenkform
=> beide Artikulatoren können 
 - als Mittelwertgeräte konstruiert sein oder als
 - volleinstellbare Kieferbewegungssimmulatoren 

Gefährdung durch Feinstäube/Areosole  ist sehr groß
Feinstäube :- Schleifstaub der Partikelgröße unter 5 mm
- entsteht durch Schleifen von mineralischer/metallischer
 Werkstoffe (Keramik, Superhartgips, Composite, Metalle)
- ist unsichtbar, daher so gefährlich
- wird eingeatmet und nicht wieder ausgeschieden
- setzt sich in den Alveolen fest, führt zur Staublunge
- massive Schädigung des Organismus, weil Stäube auch 
 allergisierend/toxisch sein können
Schutzmaßnahmen:
- Kontakt zu Feinstäuben meiden
- Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Schutzkleidung tragen
- Mundschutz tragen, leistungsfähige Absaugung
- Sicherheitssichtscheibe
- geschlossene Schleifbox benutzen
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c)  Wie wirkt sich die Polymerisationsschrumpfung auf  
  Prothesenbasis und Prothesenkörper aus!

5 Punkte                  ist:

b)  Wie kommt es zu Porositäten in einem Kunststoffteil und 
  wie lassen sie sich vermeiden?

5 Punkte                  ist:

a)  Vergleichen Sie die Passungsqualität von Kunststoffsät-
  teln, die in einer geschlossenen Form (Küvette) oder in 
  einer offenen Form hergestellt wurden!

5 Punkte                  ist:

3.  Analysieren Sie in Bezug auf die Verarbeitung von Kunststoff folgende Zusammenhänge:

Polymerisationsschrumpfung des Kunststoffes 
- beträgt zwischen 2 – 15% 
 je nach Verfahren und Mischungsverhältnis
- Heißpolymerisate mit exakten Mischungsverhältnissen
 in geschlossenen Formen 
 => kalkulierbare Schrumpfung ca. 5%
 => durch Nachpressverfahren ca. 2%
 => Schrumpfung führt zur Deformation des Formstückes
 => unkalkulierbare Passungenauigkeiten
   => Abheben der Basis, Verlagerung von Zähnen
- Autopolymerisate in offenen Formen
 => unkalkulierbare Schrumpfung durch variable 
   Mischungsverhältnisse bis 15%
 => Schrumpfung wird durch Überschuss beim Stopfen
   ausgeglichen => Kunststoff schrumpft in die Form 
   durch Druck auf die Kunststoffoberfläche
 =>  sehr hohe Passgenauigkeit der Basis,
   keine Verlagerung von Zähnen

Pororsitäten im Kunststoff entstehen als
- Siedeblasen, Schwundvakuolen, Lufteinschlüsse wenn  
 - der Prothesenkörper zu voluminös gestaltet ist
  => Schwundvakuolen 
 - der Druck während er Polymerisation abfällt
  => Drucktopfeinstellung falsch
 - die Reaktionstemperatur zu hoch ist 
  =>  falsche Temperaturführung
 - Wasserdampf in den Kunststoffteig dringt durch
  => schlechte Isolierung
 - Mischungsverhältnis nicht eingehalten wurde 
  => zu viel Monomer
 - untersichgehende Stellen in Form/Modell /Luftblasen  
  => erzeugen Lufteinschlüsse
Vermeiden von Porositäten:
- grazile Modellation, saubere Formherstellung
- exakte Isolierung, exakte Mischungsverhältnisse 
- exakte Polymerisationslenkung

Polymerisationsschrumpfung führt bei geschlossenen Formen 
zu Verformungen der Prothesenbasis/-körper
- wenn Prothesenkörper schrumpft
 =>  kommt es zu Spannungen im Kunststoffkörper
   =>  Spannungen entladen sich nach Ausbetten, 
     Ausarbeiten und Polieren
   => Prothesenbasis/–körper verformen sich
 => Gaumenplatte und Prothesenränder heben ab
 => Zähne verlagern sich/Okklusionsniveau verschiebt
Kompensation der Folgen:
- exakte Mischungsverhältnisse einhalten, 
 um Schrumpfung kalkulierbar gering zu halten
- exakte Temperaturführung bei Polymerisation, 
 um Wärmespannungen zu vermeiden
- Nachpressverfahren anwenden => geringe Schrumpfung
- im OK die AH-Linie radieren, um Ventilrand zu schließen
- Zähne nach der Fertigstellung einschleifen
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Techno IV (Fertigungstechnik)

c)  Nennen und erläuteren Sie die Forderungen an ein zahn-
  technisches Gussverfahren!

5 Punkte                  ist:

b)  Benennen und erläutern Sie den Gebrauchswert der 
  beiden abgebildeten Schmelzverfahren von Metall! 

5 Punkte                  ist:

a) Erläutern Sie die Akronyme: CAD, CAM , CNC, CAP, 
  CAO und CAQ!

5 Punkte                  ist:

4.  Analysieren und erläutern Sie unterschiedliche Gerätetypen im zahntechnischen Einsatz!
 Beantworten Sie dazu folgende Fragen:

Diese Akronyme sind Abkürzungen für computergestützte 
Fertigungsverfahren:
CAD   => computer-aided design; 
      computergestütztes Entwerfen

CAM  => computer-aided manufacturing; 
      computergestütztes Fertigen

CNC  => computerized numerical control; 
      computerkontrollierte Maschinensteuerung

CAP  => computer-aided planing; 
      computergestütztes Planen

CAO  => computer-aided orgnization; 
      computergestütztes Organisieren

CAQ  => computer-aided quality assurance; 
      computergestützte Qualitätssicherung

1. Induktionserwärmung mit Hochfrequenz-Wechselstrom
- Tiegel hängt in einer Induktionsspule, die durch 
 Hochfrequenz-Wechselstrom durchflossen wird
- der induziert im Metall (im Tiegel) schnell wechselnde 
 Magnetfelder => Elektronen werden extrem bewegt
- Elektronenreibung an den Atomrümpfen erzeugt so 
 starke innere Reibung, dass das Metall schmilzt
- sehr Energieeffektiv, genaue Energieführung nötig
- sehr schnelle Erwärmung auch bei großer Metallmenge
- sehr geringe Gussverzugszeit

2. Schmelzen mit Widerstandsheizleitern
- Heizspirale (wie beim Toast/Fön) ist in Schamotte 
 eingebettet und heizt den Tiegel auf
- Metall wird im Tiegel geschmolzen
 => sehr hohe Energielast, Schmelzen dauert lange
   (evtl. Metallverlust durch lange Erwärmzeit)
 => schonendes Schmelzen, leicht zu steuern

Forderungen an ein Gussverfahren/Gussapparatur
- eindeutige, einfache, sichere Bedienungselemente 
 => unfallsicher, geschlossener Gussraum mit
   Sicherheitsverriegelung
 => geringe Gussverzugszeit durch Vorwärmung 
   von Tiegeln, schnelles Aufschmelzen des Gussmetall
- energieeffizient durch exakte Tempertursteuerung
 - fotoelektronische Überwachung der Gusstemperatur
 -  keine Überhitzung => Metall verdampft/Entmischung
 - keine Unterkühlung => Lunker, Fehlguss
- sichere Formfüllung durch exakten Fülldruck
 => hohe Anfangsbeschleunigung beim Schleuderguss
 => exakte Druckführung beim Vakuum-Druckguss
- Schmelzeinrichtungen für Schutzgasatmosphäre
 -  für hochoxidable Legierungen
- normierte Tiegel und Muffelgrößen einsetzbar



1.  Ordnen Sie folgende anatomische Details topographisch ein und klären 
Sie die anatomische und prothtetische Bedeutung:

a)  Angulus oris;

b) Ala nasi;

c)  Carunculae sublingualis;

d)  Musculus mentalis!

2.  Klären Sie die prothetische Bedeutung des anatomischen Details, das vom 
crus laterale und crus mediale begrenzt wird; benennen und beschreiben 
sich ebenfalls die prothetische Bedeutung der entsprechenden mucosalen 
Ausformung! 

3.  Was versteht man unter resorptiver Atrophie?

4.  Welche Konstruktionsfehler prothetischen Ersatzes können den Limbus alve-
olaris beschädigen?

5.  Erläutern Sie den Zusammenhang zwischen Overbite und Overjet in Bezug 
auf den Inzisalwinkel!

6.  Erläutern Sie den Unterschied zwischen artifizieller und interstitieller Abra-
sion!

7. Qualifizieren Sie die Kurvaturlinien aus anatomischer und prothetischer 
Sicht!

8.  Klären Sie den Unterschied zwischen CPC–Linie und Raphe–Papilla–Trans-
versale!

9.  Unterscheiden Sie zwischen Dreh- und Kippeständen!

10. Welche Folgen hat Milchzahnpersistenz?

11. Skizzieren und beschreiben Sie die A–, B– und C–Kontakte in der Antago-
nistensituation!

12. Welche epidermalen Anhangsorgane des stomatognathen Systems produ-
zieren seröse und muscöse Sekretionen? (Nennen Sie die drei größten 
Strukturen)

13. Welche Bedeutung hat der Speichel bei Demineralistationsläsionen?

14. Klären Sie den Unterschied zwischen einer Junctura fibrosa und einer Junc-
tura synovialis!

15. Nennen Sie die Aufgaben der Zwischengelenkscheibe!

Gesamt:
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Technologie I (Anatomie)

Erläutern Sie folgende Sachverhalte anhand von Skizzen:



Technologie I (Anatomie
Erläutern Sie folgende Sachverhalte anhand von Skizzen:

1.  Ordnen Sie folgende anatomische Details 
topographisch ein und klären Sie die ana-
tomische und prothtetische Bedeutung:

a)  Angulus oris: 

b) Ala nasi: 

c)  Carunculae sublingualis;

d)  Musculus mentalis!

2.  Klären Sie die prothetische Bedeutung des 
anatomischen Details, das vom crus late-
rale und crus mediale begrenzt wird; be-
nennen und beschreiben sich ebenfalls die 
prothetische Bedeutung der entsprechen-
den mucosalen Ausformung! 

3.  Was versteht man unter resorptiver Atro-
phie?

Angulus oris: 
- (lat.); ist der Mundwinkel, 
- hier liegt der Wangenmuskelknoten (Modiulus)
- antagon. mimische Muskelpaare beginnen dort, 
- Orientierungspunkt für die Eckzahnstellung, 
- einzeichnen auf Bissnahme bei total-Proth.

Ala nasi:
- (lat.); Nasenfl ügel neben  Naseneingang; 
- Fixpunkt für die Gesichtsmittelhorizontale 
- für Orientierungslinie zum Justieren der Modelle im 
 Girrbach-Artikulator

Carunculae sublingualis:(lat.) auch Papilla salivaria
- warzenförmige Erhebungen neben dem Zungenbändchen 

(Frenulum sublingualis linguae)
- Ausführungsgänge von Unterzungen- und Unterkieferspei-
 cheldrüsen (Ductus sublingualis major/submandibularis)
- können verstopfen durch enge Prothesenbasis z.B. wenn 
 durch Sublingualrolle abgedeckt
- müssen dann entlastet, freigeschliffen werden

Musculus mentalis: (lat.; Kinnmuskel);
- ist ein perioraler mimischer Muskel,
- entspringt an den Alveolarhügeln unterer Schneidezähne
- zieht nach unten zur Kinnhaut, liegt unter der Umschlagfalte, 
 hebt diese bei Aktion an
- bei starker Atrophie nach Zahnverlust liegt er im Prothesenlager
- kann Lagersicherheit beschränken.

Trigonum retromolare: (lat.);  Molarendreieck
- poröse, knöcherne Aufl age auf UK-Alveolarteil
- hinter dem letzten unteren Molaren. 
- wird durch Crus mediale (mittlerer Schenkel) und 
 Crus laterale (seitlicher Schenkel) gebildet
- bildet dorsales Ende vom Alveolarteil 
- schrumpft nicht stark nach Zahnverlust 
-  Ansatz für die Flügel-Unterkiefernaht (Rachenbläserfalte, 
 Plica pterygomandibularis).
- von Prothesenbasis umfassen zur Abstützung Prothesenbasis
- Schleimhautaufl age über Trigonum ist wulstförmige Erhebung
 - wird ebenfalls als Molarendreieck bezeichnet

- eigentlich Unterkieferhöckerchen (Tuberculum alveolare 
  mandibulae) 
 - wird als Modellanalysefi xpunkt verwendet, ungenau
 - nur sichtbar bei Funktionsmodellen durch  
  mukodynamische Abformung

resorptive Atrophie
- Kieferkammschrumpfung nach Zahnverlust
- irreversibler Vorgang, entsteht aufgrund von 
 Inaktivität, Druck-, Walk- und Unterdruckwirkung durch 
 Prothesen, Wangen- und Zungenmuskulatur
- stimulierende Reiz durch die Zahnwurzeln fehlt 
- Alveolarknochen verliert physiologische Funktion

crus mediale

crus laterale



Technologie I (Anatomie
Erläutern Sie folgende Sachverhalte anhand von Skizzen:

4.  Welche Konstruktionsfehler prothetischen 
Ersatzes können den Limbus alveolaris be-
schädigen?

5.  Erläutern Sie den Zusammenhang zwi-
schen Overbite und Overjet in Bezug auf 
den Inzisalwinkel!

6.  Erläutern Sie den Unterschied zwischen ar-
tifi zieller und interstitieller Abrasion!

7. Qualifi zieren Sie die Kurvaturlinien aus 
anatomischer und prothetischer Sicht!

- Atrophie: (gr.; Atrophia, schlechte Ernährung; trophe = Nah-
 rung) ist reversible Abmagerung durch Ernährungsstörung 
- Inaktivitätsatrophie aktiver Gewebsschwund durch Nichtge-
 brauch des Gewebes z. B. Muskelatrophie nach Beinbruch
- Resorption: (lat.) hier die Aufl ösung und Aufsaugung von Al-
 veolarknochen nach Zahnverlust => Kiefer schrumpft

Limbus alveolaris 
- auch Margo alveolaris und Arcus alveolaris
- ist der bogenförmige, freie Rand des Alveolarfortsatzes 
 bzw. der Rand der knöchernen Alveole
- kann beschädigt werden durch:
 - zu lange Kronenränder (bei Tangentialpräparation)
 - zu tief liegende Klammerarme
 -  zu engen Grenzraum von kippenden Freiendsätteln

Zahn ach sen der Front zäh ne sind
- von ap pro xi mal betrachtet nach vestibulär geneigt
- bilden Inzisalwinkel oder In terin zi sal win kel von ca. 135°
- Mundprofi l zeigt rudimentäre Schnau zen bil dung
- vertikaler Über biss OK-Front 
- Mundprofi l zeigt rudimentäre Schnau zen bil dung

vertikaler Über biss OK-Front 
- Mundprofi l zeigt rudimentäre Schnau zen bil dung

 - Überbisslänge = Overbite = 2 - 3 mm
- horizontaler Vorbiss bzw. 
 - Überbisstiefe => Overjet = 0,1 - 2 mm
- auch sagittale Stufe genannt

Abrasion
- mechanischer Ab rieb von Zahnoberfl ächen
- ver än dert die Funk ti ons fl ä chen (Schnei de kan ten, Kau- und 
 Approximalfl ächen
- kann phy sio lo gi sch sein als funk tio nel le Anpassung:
 - Schneidekanten abradieren zu Sche ren klin gen 
 - Kaufl ä chen pas sen sich dem Ant ago ni sten an
Attrition
- scharf abgegrenzter Abrieb durch Reibebewegung 
- bei Par a funk tio nen wie Knirschen, Zusammenpressen
- typische Abra sionsfacetten entstehen  
Interstitielle Abrasion
- Ab nut zung der approximalen Kon takt punk te
- durch die na tür li che Zahn be weg lich keit
- ver kürzt den mesio-di sta le Zahndurchmesser
- Ausgleich durch phy sio lo gi sche Mesi al wan de rung 

Kurvaturlinien
- Linien des weitesten Umfanges eines Zahnes
- horizontalen und vertikalen Zahnäquatoren 
- legen untersichgehenden Gebiete am Zahn fest
- anatomischen Äquator
- legen untersichgehenden Gebiete am Zahn fest
- anatomischen Äquator
- legen untersichgehenden Gebiete am Zahn fest

 - weitester Umfang auf Zahnachse bezogen
- prothetischer Äquator
 - weitester Umfang auf Zahnachse bezogen
- prothetischer Äquator
 - weitester Umfang auf Zahnachse bezogen

 - weiteste Umfang auf freigewählte Einschubrichtung einer 
  partiellen Prothese bezogen
- eingezeichnet im Parallelometer
 - teilt den Zahn in den Suprawölbungsbereich (okklusaler 
  Anteil, Aufl agebereich) 
 - Infrawölbungsbereich (zervikalen, untersichgehendes
  Retentionsfeld für Klammerarme)



Technologie I (Anatomie
Erläutern Sie folgende Sachverhalte anhand von Skizzen:

8.  Klären Sie den Unterschied zwischen CPC–
Linie und Raphe–Papilla–Transversale!

9.  Unterscheiden Sie zwischen Dreh- und 
Kippständen!

10. Welche Folgen hat Milchzahnpersistenz?

11. Skizzieren und beschreiben Sie die A–, 
B– und C–Kontakte in der Antagonistensi-
tuation!

12. Welche epidermalen Anhangsorgane des 
stomatognathen Systems produzieren serö-
se und muscöse Sekretionen? (Nennen Sie 
die drei größten Strukturen)

Raphe-Papilla-TransversaleRaphe-Papilla-Transversale
- Orientierungslinie der Modellanalyse in der Totalprothetik 
- verläuft durch Mitte der Schneidezahnpapille
- im rechten Winkel zur mittleren Gaumennahtfalte
- an Palatinalfl ächen der mittleren Schneidezähne  
- über die EckzahnSPITZEN
- dient der Rekonstruktion der Frontzahnstelleung
CPC-Linie (Caninus-Papilla-Caninus-Linie)CPC-Linie (Caninus-Papilla-Caninus-Linie)
- Messlinie der Modellanalyse in der Kieferorthopädie 
- verläuft durch hinteren Bereich Schneidezahnpapille 
- im rechten Winkel zur mittleren Gaumennahtfalte 
- über die EckzahnPUNKTE

Zahnstellungsabweichungen einzelner Zähne
- sind Dreh- oder Kippstände
- nach Lage der Drehachse unterschieden:
 - Drehstand um eine exzentrische Achse
  Zahn ragt mit einer Kante aus der Zahnreihe 
 -  Drehstand um eine zentrale Achse (Zahnachse)
   Zahn ist in der Zahnreihe verdeht
 - Kippstand um Achse im Zahnbogenverlauf
  Zahn ist nach vestibulär bzw. lingual gekippt
 - Kippstand um eine transversale Achse,
  Zahn ist in ner halb der Zahn rei hen rich tung gekippt

Milchzahnpersistenz (persistere, lat. => verharren) 
- Verzögerung beim Zahnwechsel
- Milch zäh ne sind noch nicht ab ge sto ßen
- blei ben den Zähne brechen schon durch
 - meist brechen Zähne paraxial durch
  mit Kippstand nach vestibulär/lingual
  oder Falschstand innerhalb der Zahnreihe
- führt zu abnormen Zahnbestand bzw. 
- ört li che Abwegigkeiten des Zahn wech sels
 - mit unechter (temporärer) Überzahl

ört li che Abwegigkeiten des Zahn wech sels
unechter (temporärer) Überzahl

ört li che Abwegigkeiten des Zahn wech sels
 von Zähnen

Okklusionsfl ächen 
- bilden mit den Antagonisten punktförmige Kontakte
- für zentrische Belastung der Zähne
- in der Doppelverzahnung liegen 
 - tragenden Stampfhöcker im OK=>lingual, im UK=>bukkal
 - im Höcker-Fossa-Kontakt zu antagonierenden Scherhöckern
okklusale Kontakte sind A-, B- und C–Kontakte:
- A–Kontakte zwischen bukkalen Höckern
- B–Kontakte zwischen den Stampfhöckern
- C–Kontakte zwischen den lingualen Höckern

Speicheldrüsen der Mundhöhle
- bilden den Speichel (Saliva) nach Größe unterschieden:
- Kleine Mundspeicheldrüsen in

- Lippen, Wangen, Gaumen, Zunge
- Große Mundspeicheldrüsen:
 -  Ohrspeicheldrüse (Glandula parotis) vor äußeren Ohr
  Ausgang in Wange bei 2. Mo laren

- Unterzungenspeicheldrüse (Glandula sublin gualis)
  in Unterzungengrube des Unterkiefers
  Ausgang: Caruncula sublingualis neben Zungenbänchen

-  Unterkieferspeicheldrüse (Glandula submandibularis)



Technologie I (Anatomie
Erläutern Sie folgende Sachverhalte anhand von Skizzen:

13. Welche Bedeutung hat der Speichel bei 
Demineralistationsläsionen?

14. Klären Sie den Unterschied zwischen ei-
ner Junctura fi brosa und einer Junctura sy-
novialis!

15. Nennen Sie die Aufgaben der Zwischen-
gelenkscheibe!

  in der Unterkiefergrube unter Kieferzungenbeinlinie
  Ausgang: Caruncula sublingualis neben Zungenbänchen

Spei chel wirkt ka ri es ver hü ten d
- auf grund seiner Spül funk ti on (Menge, Vis ko si tät) 
- durch seine Zusam men set zung (Salze in Form von Natrium, 
 Kalium-, Chlor- und Bikarbonat-lonen)
- daher Speichelfl uss unbehindert lassen, keine Abkapslung
 => Selbstreinigungsfunktion
- Mineralbestandteile des Speichels können
 - Demineralisationsstellen des Schmelzes ausheilen
 - Remineralisierung in den Ruhephasen
  auf den Zahnfl ächen ohne Beläge
- Demineralisation durch Erosion (chemische Aufl ösung)
 erfolgt ohne Mikroorganismen
- Speichel bildet Ablagerungen von Zahnstein

Bei Knochenverbindungen man zwischen
- Haften und echten Gelenken
- Haften oder Juncturae sind festen Knochenverbindungen
 (Knochennähte, Knorpelverbindungen, Verknöcherungen)
- Junctura fi brosa oder Bandhaft => Knochennaht (Sutura)Bandhaft => Knochennaht (Sutura)Bandhaft
 - Verbindung zweier Knochen durch Bindegewebsfasern 
  z. B. Schädelnähte
Juncturae synovialis sind echte Gelenke (Articulationes) 
- zur Bewegung zweier Knochen gegeneinander
- bestehen aus den Gelenkteilen:
 - Gelenkkörpern: Gelenkpfanne und Gelenkkopf
 - Gelenkkapsel (Capsula articularis)
 - Gelenkschmiere (Synovia)
 - Gelenkbändern

Diskus articulare 
- Zwischengelenkscheibe im Kiefergelenk
- zwischen Gelenkkopf und Gelenkpfanne/-grube
- teilt die Gelenkhöhle in zwei funktionelle Abteilungen

- Trennung in ein Drehgelenk => unterer Gelenkspalt
  und Gleitgelenk => oberer Gelenkspalt
- dämpft Druckkräfte bzw.verteilt auf eine größere Fläche 

zum Schutz von Gelenkgrube und Gelenkkopf
- verteilt Reibung auf die doppelte Fläche
- gleicht Inkongruenz von Gelenkgrube und Gelenkkopf aus


