
 tituliert werden, die ersten zahn-
medizinischen Arbeitsschritte,
wie die Abdrucknahme und die
Präparation eines Zahns, lernen.
Weiter werdet ihr eine Vielzahl
von zahntechnischen Arbeiten
anfertigen. Und dafür werdet ihr
mit den verschiedensten Mate -
rialien arbeiten. Welche Arbei ten
ihr genau anfertigt und auf wel-
che Teilschritte Wert gelegt wird,
ist von Uni zu Uni verschieden. In
Würzburg beginnt der TPK mit
dem Zeichnen von Zähnen. An
 anderen Unis werden 10 cm hohe
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G erade erst hast du die
Zusage für den Studien -
platz erhalten und mehr

oder weniger im nächsten Mo -
ment befindest du dich in einer
neuen Stadt mit neuen Leuten
und einer neuen Auf gabe: dem
Zahn medizin stu di um. Da ist es
nicht leicht den Überblick zu be-
halten bzw. zu bekommen. Das
Zahn medizin studium im vorklini-
schen Ab schnitt besteht aus den
verschiedensten Fächern, wobei
die zahntechnische Kom po nen te
mit 28 Prozent den Löwen anteil

der zahnmedizinischen Ausbil -
dung ausmacht – Beispiel: Würz -
burg (Abb. 1).
Ihr werdet in den Kursen, welche
TPK, Phantom 1 und Phantom 2

DEINE ERSTEN SCHRITTE

im Zahnmedizinstudium

Abb. 1: Verteilung der vorklinischen

Fächer an der Uni Würzburg.



Selbstver ständ lichkeit, wird aber
dadurch häufig vergessen. 
Sobald ihr euren sauberen Ar -
beits platz, ausgestattet mit den
geeigneten Messinstrumenten,
bezogen habt, kommt auch schon
die nächste Hürde auf euch zu.
Das Material Wachs. Wachs er-
starrt wegen der in ihm wirkenden
Kohäsionskräfte immer in konve-
xer Gestalt (Abb. 3). Das sieht viel-
leicht ganz nett aus, führt aber
dazu, dass ohne geeignete Mo -

schritte müssen nach genau de-
finierten Richtlinien hergestellt
werden. Und es kommt erschwe-
rend hinzu, dass unser Sehsystem
häufig an seine eigenen Grenzen
stößt und Eindrücke vermittelt,
die nicht der Realität entspre-
chen. Es kommt zu optischen Täu -
schungen (Abb. 2). Am besten be-
gegnet ihr diesen Täuschungen
mit geeigneten Messins tru men -
ten wie Zirkel oder Geodreieck.
Konkret bedeutet das: Solltet ihr
das Gefühl haben, die Höcker ab -
stände sind genau richtig, könnt
ihr euch dem erst sicher sein,
wenn ihr das mit einem Zirkel
überprüft habt. Klingt nach einer

Zähne geknetet. Allen gemeinsam
ist, dass versucht wird, den Stu -
denten das Wissen über die Mor -
phologie der Zähne näher zu brin-
gen und ihnen die Möglich keit zu
geben, Erfahrungen mit zahn-
technischen Arbeitspro zes sen zu
sammeln. Das Modellieren und
der Um gang mit Wachs bilden
hierbei die Grund lage aller zahn-
technischen Arbeiten und sind
zudem auch noch verflixt schwie-
rig. Klam mern biegen ist keine
derart elementare Disziplin, raubt
den meisten in den ersten Ver -
suchen aber fast den letzten Nerv.
Wenn ihr jedoch folgende Grund -
re geln beachtet, kann fast nichts
mehr schiefgehen.
Selbstverständlich solltet ihr eu-
ren Arbeitplatz sauber halten. Da -
durch erhöht man die Kon zen -
tration auf einen bestimmten
Arbeitsschritt und ihr seid weni-
ger abgelenkt. Die meisten Klini -
ken legen sehr viel Wert auf Sau -
berkeit, sowohl an den Mo dellen
als auch am Arbeitsplatz. Und das
gibt gute Noten.
Der Spielraum für kreatives oder
experimentelles Schaffen ist in
diesem Studiengang äußerst be-
grenzt. Alle testatpflichtigen Teil -
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Abb. 2: Optische Täuschung – faszinie-

rend und erschreckend zugleich.

Abb. 3: Die Oberflächenspannung formt

das Wachs immer in konvexer Form. 

Abb. 4: In Kauflächen gibt es aber auch

konkave Bereiche.



trument (Abb. 7). Der Markt bietet
eine Vielzahl von Modellierinstru-
 men ten mit zum Teil atemberau-
benden Spit zen, die das Arbeiten
allerdings nur erschweren und für
Unord nung auf dem Arbeitsplatz
sorgen. Wenn ihr nun also spielend
mit all den Wachseigenschaften
jonglieren könnt, müsst ihr nur

Schmelzpunkt. Dieser Punkt fin-
det sich mit den heißen Bunsen -
brennern nur sehr schwer. Beson -
ders am Anfang ist es daher rat-
sam, mit dem Alkoholtorch zu
modellieren, da die Temperatur
der Flamme wesentlich niedriger
ist (Abb. 6). Damit die Fissuren -
gestaltung auch gut funktioniert,
müsst ihr das richtige Model-
lier instrument verwenden. Und
das Lecron ist, wie in der zahn-
technischen Praxis heu te be-
kannt, das gängige Modellier ins -

del lierinstrumente nur konvexe
For men modelliert werden kön-
nen. Bei genauem Studium natür-
licher Zahnformen fällt aber auf,
dass die natürliche Morphologie
auch konkave Bereiche aufweist
(Abb. 4). Wachs hat weiter die
Eigen schaft, beim Erstarren zu
kon trahieren. Dadurch entstehen
natürliche Struk turen. Davon
kann man sich entweder über-
rumpeln lassen oder Elemente so
modellieren, dass sich das Wachs
in bestimmten Bereichen gezielt
kon trahiert (Abb. 5). Sonden, die
an  ihrer Spitze verkohlt sind, müs-
sen entweder poliert oder können
gleich gegen neue ausgetauscht
werden. An verkohlten Sonden
gleiten erwärmte Wachstropfen
nur schwer an die Spitze. Da r -
aufhin wird die Sonde noch mehr
erhitzt, das Wachs ist dann zu heiß
zum Modellieren und die Sonde ist
noch verkohlter. Es lohnt sich
wirklich, auf eine hochglanzpo-
lierte Spitze zu achten. 
Die Wachs verarbeitungs temper a -
 tur liegt un mittelbar über dem
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Abb. 5:Wachs kontrahiert beim Erstarren.

Abb. 6: Der Torch – eines der wichtigs -

ten Hilfsmittel.

Abb. 7: Ein sauberes Lecron ist das

bes te Modellierinstrument.
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noch für ein konkretes Bild eurer
geplanten Reproduktion sorgen.
Das bedeutet, ihr müsst die Form
natürlicher Zähne verstehen ler-
nen. Nichts liegt näher als der
Gedanke, dass zukünftige Zahn -
ärzte die Mor phologie der Zähne
studieren müs sen. Im eigentlichen
Studien ver lauf spielt das jedoch
erst in höheren Semestern eine
größere Rolle, bringt aber auch
schon bei der Aufwachsübung
enorme Vor teile. Du kannst nur ei-
nen Baum malen, wenn du zuvor
schon mal einen gesehen hast.
Logisch. Und so ist es auch mit den
Zähnen. Natürliche Zähne be-
kommt ihr  sicher vom Zahnarzt eu-
res Ver trauens und Modelle mit na-
türlichen Zahn formen stellen ge-
werbliche zahntechnische Betrie be
meist gern zur Verfügung (Abb. 8).
Beim Klammernbiegen werdet ihr
schnell merken, dass eine einmal
gebogene Stelle am Draht nicht so
leicht  wieder zu reponieren ist.
Das Metall wird an der Biegestelle
steif und brüchig. Das Wissen über
die Hebelgesetze entscheidet
hier bei über Erfolg oder Miss -
erfolg. Werden die Zangen nur in
ihrer Funktion als Zangen ver-
wendet, führt das zu unerwün -

schten Knicken im Draht. Eine we-
niger starke Biegung erhält man
zum Beispiel, indem man mit der
Zange den Draht lediglich festhält
und dann über einen längeren
Hebel eine weichere Run dung in
den Draht bringt. Aber auch hier
gilt: Übung macht den Meister.
Die Zangen habt ihr sowieso,
Draht ist nicht teuer ... es lohnt
sich wirklich, daheim einfach mal
20 Klammern zu biegen.
Die zahnmedizinschen Arbeiten
des TP-Kurses belaufen sich auf 
die Abdrucknahme und die Prä -
parationsübung. Zu Beginn wer-
det ihr Alginat ab drücke an Epo -
xidharz model len machen. Was ihr
unbedingt wissen müsst, ist, dass
der Versuch nicht gelingen kann, 
da Epoxid harzmodelle hy drophob
(wasserabweisend) sind und Al -
ginat, da es ja im Mund verar bei-
tet werden soll, hydrophil (wasser-

freundlich) ist. Es wird also kein
perfektes Modell entstehen kön-
nen und die Erfahrung zeigt: Mach
drei Ab drücke und nimm den 
besten davon. Besser wird’s auch
nach hundert Abdrücken nicht!
Und das Wichtigste zum Schluss.
Ihr werdet merken, dass der
Leistungs- und Zeitdruck in den
Kursen als sehr hoch empfunden
wird. Die Stim mung ist gereizt und
die Nerven liegen blank. Der wich-
tigste Tipp schlechthin ist immer
noch: Ruhe bewahren. Das ist na-
türlich leichter gesagt als getan,
dennoch zeigt die Er fahrung, dass
jede Art von angebrachter oder
unangebrachter Hys terie zu kei-
nem besseren Er gebnis führt. 
Im Gegenteil, Stress und Angst 
verhindern produktives Arbeiten. 
Seid gut vorbereitet und arbei-
tet ruhig und konsequent. Dann
klappt das auch. 

Abb. 8: Durch das Studium natürlicher Zähne bekommt man das Gefühl für die

Zusam menhänge von Funktion und Äs the tik.


