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Vorklinik und Phantomkurs sind vorbei. Jetzt wird 
es ernst! Ab dem 7. Semester dürfen junge Zahnis 
nach Übungen an Kunststoff-Köpfen und Kommilito-
nen endlich Hand an echte Patienten legen. Wie sich 
das anfühlt und was ihr dabei beachten solltet, woll-
ten wir von BdZM-Mitglied Sabrina Knopp erfahren.

 ersten
echten
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Sabrina, du studierst im 9. Semester an der Uni 

Köln und bist Mitglied im BdZM. Kannst du dich 

noch an deinen allerersten Patienten erinnern 

und was kommt dir als erstes ins Gedächtnis, 

wenn du daran zurückdenkst?

Ja, daran kann ich mich noch gut erinnern. Die 

einzige Patientin meiner Telefonliste, die Zeit hatte. 

Sie hatte nur noch 5 Zähne und es war eine recht 

schnelle Zahnreinigung.

Hast du den Kontakt zum Patienten selbst her-

gestellt? Wie und wo hast du einen Freiwilligen 

gefunden?

Wir bekommen von der Uni am Anfang des Kur-

ses für Zahnerhaltung eine Liste mit Telefonnum-

mern von Patienten, die uns zugeteilt wurden, die 

wir abtelefonieren und einbestellen. Die Patienten 

können sich, wenn sie im Studentenkurs behan-

delt werden möchten, in den Recall aufnehmen 

lassen und werden dann jedes Semester von 

neuen Studenten zur Zahnreinigung, bzw. was 

noch zu machen ist, einbestellt. 

Welche Anforderungen müssen die Patienten 

erfüllen, um im Kurs behandelt werden zu kön-

nen?

Im Kurs der Zahnerhaltung haben wir einen 

„Check-up-Dienst“ an der Uni Köln, wo die Patien-

ten jeden Tag hinkommen können und nachge-

schaut wird, ob Behandlungsbedarf besteht.  

Natürlich muss der Patient auch etwas Geduld 

mitbringen, da die Behandlungen im Kurs immer 

länger dauern als in einer Praxis. Zuverlässigkeit 

ist auch wichtig. Wenn der Patient einfach nicht 

kommt oder mehrfach sehr kurzfristig absagt, 

kann er nicht im Studentenkurs behandelt wer-

den, da die Studenten auf die Patienten angewie-

sen sind. Im Kurs der Zahnersatzkunde muss der 

Oberarzt den Behandlungsplan absegnen und  

diverse Vorbehandlungen müssen abgeschlossen 

sein, wie z. B. Füllungen oder eine PA-Therapie.

Welche Erwartungen und Ängste hattest du vor 

der Behandlung?

Ich hatte vor allem Angst, dass ich irgendwann 

nicht weiter weiß, oder das, was wir am Phantom-

kopf geübt haben, nicht so gut am echten Patien-

ten funktioniert. Aber eigentlich freut man sich in 

erster Linie, endlich richtig behandeln zu können! 

In den vorangegangenen Semestern hast du 

dich für diesen einen Moment schon tapfer stun-

denlang durch zahnmedizinische Theorie und 

nicht enden wollende Restaurationen geschla-

gen. Wie sicher hast du dich dadurch gefühlt 

und hast du dich zusätzlich vorbereitet?

Es ist natürlich schon etwas anderes, ob man ein 

Endo-Blöckchen aufbereite oder einen Zahn. Ich 

fand es wichtig, die richtigen Techniken vor dem 

ersten Behandlungskurs ausreichend zu üben, um 

Fehler zu vermeiden. Man ist gut darauf vorberei-

tet, wie die Behandlung normalerweise abläuft 

und welche Instrumente oder Materialien man  

bereitlegen muss.

Trotzdem kommt vieles spontan oder es ergeben 

sich Situationen, auf die man sich nicht vorberei-

ten konnte – dann hat man aber immer noch die 

Assistenten, an die man sich bei Problemen wen-

den kann. Das würde ich auch direkt machen, 

wenn ich das Gefühl habe, ich komme gerade 

wirklich nicht weiter, damit spart ihr euch und dem 

Patienten Zeit und Nerven und keiner nimmt es 

euch böse, wenn ihr um Hilfe fragt.

Kannst du uns sagen, wie die Untersuchung bzw. 

Behandlung ablief. Was hast du genau gemacht?

Nachdem der Patient angekommen ist, nimmt 

man erstmal Allgemeinerkrankungen, Medika-
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mente, Konsultationsgründe etc. auf und stellt es 

dem betreuenden Arzt vor. Danach fängt man mit 

dem 01 Befund an und nimmt auf, wo der Patient 

eventuelle Läsionen oder andere Auffälligkeiten 

hat. Danach schaut man sich den parodontalen 

Zustand des Patienten an, misst die Taschentiefen 

und guckt, wo die Mundhygiene noch ausbau-

fähig ist. Im Anschluss startet die eigentliche  

Behandlung.

Gab es Probleme oder Schwierigkeiten? Worauf 

musstest du besonders achten?

Nein, Probleme gab es keine. Ich fand es anfangs 

schwierig, alle Befunde richtig aufzunehmen. Das 

ist aber reine Erfahrungssache. Man kennt von 

seinen Kommilitonen ja meistens nur Gebisse 

ohne großen Behandlungsbedarf. Das ist bei den 

„normalen“ Patienten auch mal anders.

War die Umstellung vom Phantomkopf bzw. Un-

tersuchung am Kommilitonen auf den Patienten 

sehr groß? Was hat für dich den größten Unter-

schied gemacht?

Eigentlich nicht. Ich war natürlich aufgeregt, aber 

besonders schwierig war es nicht. Man muss da-

rauf achten, den Patienten alles verständlich zu  

erklären – schließlich sind es keine Kommilitonen, 

die das Gleiche studieren. Und die Patienten las-

sen sich nicht in alle Richtungen drehen und wen-

den, so wie die Phantomköpfe, weswegen es  

anfangs manchmal Stellen gibt, an die man nicht 

so gut rankommt.

Welche Erfahrung nimmst du für weitere Be-

handlungen mit?

Man sollte sich nicht so schnell aus der Ruhe brin-

gen lassen, auch wenn es mal eine Situation gibt, 

wo man nicht mehr weiterweiß.

Welchen Tipp möchtest du allen Erstis mit auf 

den Weg geben?

Lasst euch nicht entmutigen! Die Vorklinik fühlt 

sich manchmal an wie eine Ewigkeit, und auch der 

TPK oder die Phantomkurse werden für einige 

kein großer Spaß sein. In der Klinik wird es aber 

wesentlich besser, und auch das, was man im 

Phantomkurs nicht so richtig versteht, ergibt in der 

Behandlung einen Sinn – also haltet durch! :-)

Vielen Dank für das Gespräch! 3

Abb.: Sabrina Knopp ist BdZM- 

Mitglied und studiert im 9. Semester 

 an der Uni Köln.


