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ZEITUNG
ZAHNTECHNIK
Die Monatszeitung für das zahntechnische Labor

„Im Gesamthandwerk sind im Jahr 
2021 laut der Statistik des Bundes-
instituts für Berufsbildung (BiBB) 
wieder mehr neue Ausbildungsver-
träge als im Vorjahr geschlossen 
worden. Das unterstreicht einmal 
mehr den großen Einsatz der hand-
werklichen Ausbildungsbetriebe 
und ihren bedeutenden Beitrag zur 
Fachkräftesicherung. Das Ausbil-
dungsniveau des Vorpandemiejah-
res 2019 konnte jedoch noch nicht 
wieder ganz erreicht werden. Viele 
junge Menschen sind nach wie vor 
verunsichert, weshalb sie häufig 
den weiteren schulischen Weg 
wählen und den Einstieg ins Berufs-
leben erst einmal scheuen. Die nach 
wie vor stark rückläufigen Bewer-
berzahlen sind angesichts der an-
stehenden Zukunftsaufgaben fatal, 
denn die ambitionierten politischen 
Ziele im Bereich der digitalen und 
der ökologischen Transformation 
lassen sich nur mit einer ausrei-
chenden Zahl von qualifizierten 
Fachkräften umsetzen. Daher muss

die neue Bundesregierung rasch 
handeln. Mit dem geplanten Ausbil-
dungspakt für das Handwerk sowie 
dem Ausbau der Berufsorientie-
rung und der Begabtenförderung 
Berufliche Bildung hat die neue Re-
gierung im Koalitionsvertrag wich-
tige erste Akzente gesetzt. Diese 
ambitionierten Ankündigungen gilt 
es nun zügig mit Leben zu füllen.“

Quelle: ZDH 

Ausbildungsbilanz 2021
ZDH: Berufliche Bildung muss Priorität sein.

Die in Anatomielehrbüchern ge-
setzte Annahme, dass der Mas-
setermuskel aus einem oberfläch-
lichen und einem tiefen Muskel-

anteil besteht, konnten Forschende 
um Dr. Szilvia Mezey vom Departe-
ment Biomedizin und Prof. Dr. 
Jens Christoph Türp vom Univer-

sitären Zentrum für Zahnmedizin 
der Universität Basel widerlegen. 
Sie haben eine bisher noch nicht 
kategorisierte dritte am Koronoid-
fortsatz des Unterkiefers anset-
zende Muskelschicht entdeckt. 
Dafür schlagen sie den Namen 
Musculus masseter pars coroni-
dea vor. Die anatomische Studie 
beruht auf genauen Untersuchun-
gen formalinfixierter Köpfe, com-
putertomografischen Aufnahmen 
und der Analyse gefärbter Gewe-
beschnitte von Verstorbenen, die 
ihren Körper der Forschung ge-
spendet haben. Hinzu kamen Mag-
netresonanzdaten einer lebenden
Person. „Dieser tiefe Anteil des 
Massetermuskels lässt sich hin-
sichtlich seines Verlaufs und sei-
ner Funktion klar von den beiden 
anderen Schichten  unterscheiden“, 
erklärt Szilvia Mezey. Die Anord-
nung der Muskelfasern lässt ver-

muten, dass diese Schicht an der 
Stabilisierung des Unterkiefers be-
teiligt ist. Zudem scheint sie der 
einzige Teil des Masseters zu sein, 

die den Unterkiefer zurück – also 
Richtung Ohr – ziehen kann. Wei-
tere Studien aus den frühen 
2000er-Jahren berichteten zwar 
gleichfalls von drei Schichten, diese 
unterteilten aber den oberflächli-
chen Anteil in zwei Schichten, wäh-
rend die Beschreibung des tieferen 
Anteils den Standardwerken ent-
sprach. „Angesichts dieser wider-
sprüchlichen Beschreibungen woll-
ten wir den Aufbau des Masseter-
muskels noch einmal umfassend 
untersuchen, obwohl man davon aus-
gehen kann, dass die anatomische 
Forschung der letzten 100 Jahre 
keine weißen Flecken hinterlassen 
hat“, so Prof. Dr. Jens Christoph 
Türp. „Unser Fund ist ein bisschen 
so, als hätten Zoologen eine neue 
Wirbeltierart entdeckt.“

Quelle: Universität Basel

© Jens C. Türp, UZB

Neue Muskelschicht 
am Kiefer entdeckt

Die Anatomie des Menschen hält noch Überraschungen parat.
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3D-DRUCK SERVICE

ANZEIGE

Kurz notiert

Verlängerung der 
Hygienepauschale
BZÄK, PKV-Verband und Bei-
hilfe von Bund und Ländern ei-
nigten sich auf Verlängerung der 
Co rona-Hygienepauschale bis 
31. März 2022.

Festzuschüsse für 
Zahnersatz erhöht
Zum 1.1.2022 geben die gesetz-
lichen Krankenkassen 2,4 Prozent 
mehr Zuschuss zum Zahnersatz 
gegenüber 2021.
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Die neue Dimension vereinter Zahnmedizin Die neue Dimension vereinter Zahnmedizin 
zwischen Labor und Praxis.
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QUICK-TEC
 REPARATUR-ELEMENT

Quick-tec – Zuverlässiges System zur Wiederherstellung 
einer perfekten Friktion bei Teleskopkronen:
�� zwei Friktionsstärken zur Auswahl
�� einfaches, schnelles Einarbeiten und leichter Austausch
�� anwendbar für alle Dentallegierungen
�� preisgünstige Alternative zur Neuanfertigung


