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I DGI NACHRICHTEN I

Veganes Curriculum
Nähen trainieren ohne Schweinekiefer

Gudrun Gurke, Tonja Tomate, Audrey Au-

bergine – drei ungewöhnliche Patientin-

nen erwarteten Mitte September die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer im zweiten 

Modul des Curriculums Implantologie in 

Berlin. Beim Thema „Socket preservation“ 

geht es in diesem Modul auch um Naht-

techniken. Für den Hands-on-Teil des Mo-

duls hatte sich die Referentin Dr. Dr. Anet-

te Strunz etwas Ungewöhnliches einfallen 

lassen: Bei den Nähübungen ersetzte Ge-

müse die sonst üblichen Schweinekiefer. 

Ob dies problemlos möglich ist, über-

prüfte Dr. Strunz zunächst bei Testläufen 

in ihrer Praxis. Resultat: „Die dünne Haut 

der Tomate ist geeignet, feine Nähte zu 

üben“, schmunzelt die MKG-Chirurgin. 

„Natürlich lässt sich die Tomatenhaut nicht 

mit Zahnfleisch vergleichen, aber man 

lernt, einen Knoten sehr vorsichtig zu ma-

chen, damit die Haut nicht reißt.“ Die Haut 

der Aubergine eignet sich sehr gut für eine 

submuköse Präparation. „Man kann sehr 

gut mit dem Skalpell unter der Haut ent-

lang schneiden und so einen Lappen prä-

parieren“, sagt Dr. Strunz. Einziger Nach-

teil der Aubergine: Auf ihrer dunkelviolet-

ten Haut ist das Nahtmaterial nur schwer 

zu erkennen. Bei der Gurke wurden etwas 

Schale und darunter liegendes Gewebe 

ausgestanzt. So lässt sich üben, wie eine 

überkreuzte Matratzennaht gelingt. 

Bei den Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern kamen diese ungewöhnlichen „Pa-

tientinnen“ gut an. „Alle haben sehr kon-

zentriert mitgemacht und auch mitge-

lacht“, sagt Dr. Strunz. Jeder hatte jeweils 

einen eigenen Gemüseteller mit Serviette 

und Materialien vor sich. Nur die erforder-

lichen Instrumente mussten mitgebracht 

werden.

Am Ende des Kurses hatte Gudrun 

Gurke eine überkreuzte Matratzennaht, 

Tonja Tomate trug eine Einzelknopfnaht, 

und die kapriziöse Audrey Aubergine war 

mit Doppel- bzw. Kreuznähten mit PTFE- 

Faden verarztet worden.

→ Barbara Ritzert

Die Teilnehmenden hatten beim Gemüse-Nähen auch reichlich Spaß. 

Referentin Dr. Dr. Anette Strunz
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Die Tomate: sehr gut zum Üben


