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SCHUNKE 

MENSCH  - ZÄHNE - ZAHNERSATZ 

 

 

 

Mensch – Zähne – Zahnersatz (Teil 2) 
 
 

Inhalt:  Grundlagen der diagnostischen Modellanalyse 

Hierbei handelt es sich um einen Analysekurs, mit Demo-Charakter und teilweise eingebauten 
praktischen Übungen für den Teilnehmer. 
In diesem zweiten Part geht es überwiegend um die Arbeit mit dem Modell. Das Problem 

besteht darin, dass der Zahntechniker üblicherweise nur das Modell sieht und der Zahnarzt hat 

überwiegend mit dem Patienten zu tun. Um nun über das gleiche zu reden, müssen wir das 

Gleiche sehen. Was aber will ich zum Beispiel als Zahntechniker auf einem Sägemodell sehen? 

Ein Sägemodell ist für die Präzision - nicht aber für die Ästhetik und Gesamtbeurteilung 

geeignet. Es fehlen hier sämtliche Weichgewebsanteile die für die Interpretation und für das 

Verständnis wichtig sind. Es sollte doch möglich sein, dass wir alle an ein und denselben 

Modellen auch ein und dasselbe sehen. Die Therapien, welche jeweils daraus resultieren, 

können höchst unterschiedlich gestaltet werden. Dies ist jedoch sicherlich nicht das Thema 

dieses Kurses. 
 

 - Artikulator und die Artikulationsproblematik (wie weit stimmen hier Theorie und Praxis 

überein?) 
 

- Ebenen und Okklusion (wohin gehören Zähne räumlich dreidimensional betrachtet) 

- Kopf- und Körperhaltung; deren Auswirkung auf das Gesicht, Kiefergelenk und die Art der 

Kieferrelationsbestimmung 
 

- Facetten und Defensivmorphologie - was ist damit gemeint?  

- Modellmanagement 

Es geht bei diesen Kurs nicht darum das Rad neu zu erfinden, sondern vielmehr anhand eines 

Short Screening geballtes Wissen in Kurzform und schnell abzufragen und zu dokumentieren. Es 

sollten entsprechende Rückschlüsse gezogen werden können, welche zu Initialtherapien 

begleitende oder vorbereitende Maßnahmen & Finale Maßnahmen führen sollten. 

Dieser Kurs ist nur für Fortgeschrittene und Experten geeignet. 

Kursablauf 

Tag 1:  09°° - ca.18°° Uhr 
Tag 2:  09°° - ca.16°° Uhr 

 

Gestellt wird: 

Manual, Analyseblatt für das Short Screening 


