










































17 .Bitte planen Sie eine klammerverankerte modellgegossene Teilprothese 
anhand des Zahnschemas. Dabei sollten alle Elemente unterhalb des 
prothetischen Aquators, d.h. aktive Halteelemente in blau und Stützelemente 
oder Widerlager, die oberhalb des prothetischen Äquators liegen, in rot 
gezeichnet werden (8 Pkte) 

Oberkiefer 
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1. Definieren Sie bitte die Lockerungsgrade von Zähnen. ( 4 Pkte) 

2. Nennen Sie bitte Symptome, die auf eme psychogene Prothesen~ 
Unverträglichkeit hindeuten. (5 Pkte) 

3. Worin könnte eine verstärkte Temperaturempfindlichkeit nach dem Einsetzen 
von Kronen zurückzuführen sein? (4 Pkte) 

4. Wa.<> ist der Unterschied zwischen emer Deviation und emer Deflexion? 
(2 Pkte) 

S. Welche Nachteile hat die gelenkartige Abstützung einer Hybridprothese über 
einen Steg auf zwe~ Implantaten? (3 Pkte) 
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6. Iv1it welchen Hilfsmitteln können vorzeitige Kontakte und Gleithindernisse 
diagnostiziert werden? (2 Pkte) 

7. Nennen Sie bitte Anzeichen für eme zu hohe Vertikalrelation emer 
Totalprothese. (6 Pkte) 

8. Vvrelcher Teil der modellgegossenen Halteklammer wirkt bei der Teilprothese 
gegen vertikale Abzugskräfte? (1 Pkte) 

9. Was verstehen Sie bei der Planung emer Teilprothese unter emer 
'Stützklammerlinie"? ( 1 Pkt) 

1 0.\Vas ist das wesentliche Strukturelement eines retromolaren Flügels? (2 Pkte) 

1 l.Wie ist die Verlaufsrichtung der Atrophievorgänge im Ober- und lJnterkiefer 
bezogen auf die Lagebeziehung von Ober- und Unterkiefer zueinanderJ. Bitte 
fertigen Sie evtL eine Skizze an (2 Pkte) 
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12.i.~enr:en Sie hi_t:~e die Unterschiede zwischen einer Keramikverblendung und 
euer KunststoHverblendung (Vor·· und Nachteile). (5 Pkte) 

13.1~nmen Sie bitte die Eigenschaften, die ein Stift für einen indirekten 
~· tii s umpfaufbau haben sollte: sowie das ~.1aterial, aus dem er hergestellt ist. 
( .1 l)~.;.te. 

14.\A -ts V<!rs ,.•ht man unter einer Frontzahntreppe nach ACKERM.t\..NN und welche 
fu uictioneJ 1 

t 1 Vorteile bietet diese Aufstellung? (2 Pkte) 

15.Was ver Ltht n Si~ unter a) der Nasenblaslinie und b) der Ah-linie und welche 
Be<:L!hun ~ bt ben d~ ;se beiclen Linien zueinander? (3 Pkte) 

16.Nach wc kh~~n .1(riterie1· wird t~1ne Auflagemulde 1m natürlichen Zahn 
eingeschli :1f:.n (i+ Pkte) 



:1 7 .B1 1te planen Sie eit 1e klammerverankerte ru:d.t.:. 1! egossene T< ilr l tL 0 

anhand des folgenden .'ahnschemas. Dabei sollL~a all, llemente um. :rit~tlh des .... 
p1 Ci thetischen Aquators, '1h. aktive Ha!teelem ;nte ir.: b au und ~-tüi zr kn1e,tte 
oder Widerlager, die oberhalb des protheti: C1len f:_; •ators litgeit r. t)t 

gc.:zeichnet werden \8 Pkte) 

OberkiEfer 
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