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>>> Angestrebt wurde, allen Studenten die Möglich -
keit zu geben, in kleinen Gruppen für den Umgang
und die Handhabung ihres Abformmaterials erneut
sensibilisiert zu werden.
Hierfür sponserte die Firma Heraeus Dental das 
auch im Studentenkurs verwendete Abformmaterial
Fle xi time Monophase und Medium flow für Doppel -
misch abformungen, sodass einem sorglosen Üben
und Ausprobieren verschiedener Techniken nichts
mehr im Wege stand. 
Zu Beginn erläuterte Frau Flöring in entspannter At -
mosphäre alle Schritte für eine ideale Doppel misch -
abformung. Dafür startete ihre Darstellung mit der
Löffelauswahl und dessen oft notwendigen Indivi du -
alisierungen sowie dem korrekten Halt in der Hand.
Mithilfe von Modellen und freiwilligen Studenten
konnte sie demonstrieren, welche Positionen ein Be -
handler einnehmen sollte, um den Löffel unter Sicht
kontrolliert und doch einfach im Mund des Patien -
ten positionieren zu können. Es wurden verschiedene
Arten vorgestellt, wie ein Löffel mit den beiden Pha -
sen einer Doppelmischabformung befüllt werden
kann und gezeigt, wie das Umspritzen der wichtigen

Strukturen mit der dünnfließenden Phase auf dem
KaVo-Modell gelingt.
Anschließend konnte jeder Student im Eigenversuch,
und so oft er wollte, all die Tipps und Tricks umsetzen,
ohne sich dabei beeilen, die Kosten für das Material
übernehmen oder ein Testat erreichen zu müssen. Es
war jederzeit möglich Fragen zu stellen, Schwierig -
kei ten oder fehleranfällige Situationen mit unter-
stützender Hilfestellung von Frau Flöring zu pro ben
und zu verbessern. Außerdem konnten indi viduelle
Probleme aus dem Studentenkurs durch Fehlerana -
lyse oft behoben werden. 
Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle an
Heraeus Dental für die Bereitstellung des Materials
sowie an Frau Flöring für den gelungenen Kurs. Das
Semester bedankt sich für die hervorragende Ver -
pflegung seitens Heraeus und Frau Mohnsame vom
Henry Schein UniShop, sowie für die Bereitstellung
der UniShop-Räumlichkeiten. Dieser Kurs ist definitiv
weiterzuempfehlen, daher wünschen wir allen Nach -
ahmern viel Spaß und Erfolg! <<<

Euer 5. vorklinisches Semester der CAU Kiel.

Unter Förderung der zahn-
medizinischen Vorklinik der
Universität zu Kiel wurde in
der Woche vom 22.10. bis
25.10.2012 zwischen Frau
Flöring von Heraeus Dental
und der Semestersprecherin
des 5. vorklinischen Semes -
ters ein Abformkurs in den
Räumlichkeiten vom Henry
Schein UniShop organisiert. 
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