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1 Zusammenfassung 

Hintergrund und Zielsetzung 

Als praktizierender Zahnarzt ist es wichtig, sich mit Ergonomie und einer bewussten 

Körperhaltung auseinanderzusetzen. Ein Aspekt dabei ist das beidhändige Behandeln. Nicht 

nur für linkshändige Zahnärzte ist bimanuelles Arbeiten von großem Vorteil, wenn sie an 

Einheiten für Rechtshänder behandeln, auch für rechtshändige Zahnärzte stellt es eine 

Entlastung dar. Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, ob Zahnärzte bimanuell ausgebildet 

werden können und wie viel Zeit dafür benötigt wird, um den täglichen Behandlungsablauf zu 

erleichtern und gesundheitlichen Problemen vorzubeugen.  

Material und Methode 

An fünf aufeinander folgenden Tagen wurde ein jeweils fünfstündiger Kurs gehalten, in dem 28 

Studenten verschiedene Tests mit jeweils rechter und linker Hand durchführen mussten.  

Die zahnärztliche Tätigkeit wurde durch die Präparation auf Learn-a-Prep-Platten (Learn-a-

Prep-Test), sowie an KaVo-Modellzähnen geübt (KaVo-Test). Beide Tests wurden nach 

verschiedenen Kriterien anhand einer Schulnotenskala bewertet.  

Dem Training der Feinmotorik dienten folgende Tests: Beim sogennannten Objektträger-Test 

mussten die Probanden die Mitte kleiner Kreuze mit einer zahnärztlichen Sonde auf einem 

Objektträger treffen. Der Abstand der Einstichstelle zur Mitte jedes Kreuzes wurde gemessen 

und gab an, wie groß die Abweichung war. Beim Pegboard-Test mussten die Probanden in 45 

Sekunden mit einer zahnärztlichen Pinzette kleine Pins aufnehmen und in dafür vorgesehene 

Aussparungen setzen. Die Anzahl der gesetzten Pins stellte die Bewertung dieses Tests dar. 

Mithilfe des paarigen t-Tests sowie des Wilcoxon-Tests wurden die Ergebnisse mit SPSS ausge-

wertet. 

Ergebnisse  

Insgesamt konnte bei den Probanden über die gesamte Woche eine deutliche Verbesserung 

mit beiden Händen verzeichnet werden. Sowohl ausgeprägte Rechtshänder als auch die 

beidhändigen Probanden konnten die Leistung der nicht präferierten Hand in allen Tests 

steigern. Die Endergebnisse am letzten Kurstag zeigten, dass 50-57% im Learn-a-Prep- sowie 

im KaVo-Test ein gleiches oder besseres Ergebnis mit der nicht präferierten Hand erzielten. Im 
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Pegoard- und Objektträger-Test erreichten dieses Ergebnis nur 10-14% der Probanden. 50% 

der ausgeprägten Rechtshänder und 83% der beidhändig begabten Probanden konnten sich 

mit der nicht präferierten Hand signifikant verbessern. Die Ergebnisse lassen darauf schließen, 

dass beidhändig begabte Probanden beim Training der nicht präferierten Hand im Vorteil 

waren. Es zeigte sich, dass die Probanden, die mit der präferierten Hand sehr begabt waren, 

auch mit der nicht präferierten Hand sehr gute Ergebnisse erzielten. Es scheint somit die 

allgemeine Begabung stärker von Aussagekraft zu sein als der Grad der Händigkeit. 

Der Objekttäger- und Pegboard-Test erwiesen sich als nicht korrelativ zum KaVo-Test, welcher 

der zahnärztlichen Tätigkeit entsprach. Trotzdem konnten auch in diesen beiden die Leis-

tungen beider Hände über die gesamte Woche gesteigert werden. 

Schlussfolgerung  

Die Qualität des bimanuellen Behandelns kann durch Training der nicht präferierten Hand 

gesteigert werden und sollte für jeden Zahnarzt einen wichtigen Bestandteil seines 

Berufslebens darstellen. Abhängig vom Grad der Händigkeit und von der Begabung der 

präferierten Hand wird jeder Zahnarzt unterschiedlich viel Zeit dafür benötigen. Wichtige 

Aspekte sind die Wiederholungen einer Übung, kontinuierliches Training und die längere 

Zeitspanne, die die nicht präferierte Hand zu Beginn benötigt, um eine Bewegung präzise 

ausführen zu können. 
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2 Abstract  

Background and objectives 

As a practicing dentist it is crucial to deal with ergonomics and to be aware of posture. One 

aspect to consider is working ambidextrous. The ability to work ambidextrous not only benefits 

left-handed dentists, who have to work on treatment units for right-handed dentists, but it is 

also helpful for right-handed dentists. The aim of my dissertation is to find out, whether 

dentists can be trained ambidextrously and how much time is needed, to facilitate dental 

therapy and prevent medical conditions. 

Material and methods 

The study was held on five consecutive days and lasted for five hours each day. All 28 students 

participated in conducting various tests, which were designed to assess the ability to use both 

the left and right hand. The dental work was practiced on a cavity simulation model (Learn-a-

Prep-test) as well as on a cavity preparation consisting of plastic teeth (KaVo-test). Both tests 

were evaluated according to various criteria on the basis of school grades. 

To train their fine motor skills, students had to conduct the hairline-cross-test and the 

Pegboard-test. While conducting the hairline-cross-test, they had to strike exactly the middle 

of the hairline crosses with dental probes. The distance between the puncture and the actual 

middle of the cross was measured, thus revealing the amount of discrepancy. For the 

Pegboard-test students had to sink in pins within 45 seconds while using dental tweezers with 

both hands. The number of scored pins was counted.  

The results were statistically analyzed by the t-test and Wilcoxon signed-rank test. 

Results 

Throughout the week the students showed a continuous improvement of the use of both 

hands. Strongly right-handed students and ambidextrous students both improved the results 

of their inferior hand in every test. Results of the last day showed, that 50-70% could gain a 

similar or better result with the inferior hand in the cavity simulation model (Learn-a-Prep-

test) as well as the cavity preparation (KaVo-test). Only 10-14% gained that result in the 

hairline-cross-test and the Pegboard-test. 50% of the strongly right-handed students and 83% 

of the ambidextrous students could improve the inferior hand significantly. Results suggest 

that ambidextrous students were at an advantage when training the inferior hand. It also 
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showed that the students, who were very talented with the dominant hand also were the most 

talented ones with the inferior hand. The results showed that the general ability of a person is 

of greater significance than the level of left or right handedness. 

The hairline-cross-test and the Pegboard-test proved to show no correlation to the cavity 

preparation (KaVo-test), which reflects the actual dental work. Nevertheless there was an 

improvement of both hands during the week. 

Conclusions  

Working ambidextrous can be enabled by training the inferior hand and it should be an 

important part of every dentist’s working life. Depending on the level of handedness and the 

ability of the dominant hand, every dentist may need a different time for practicing. Important 

aspects are the repetition of the exercise, continuous training and the period of time the 

inferior hand will need in the beginning to be able to work precisely.  
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3 Einleitung  

Der Beruf des Zahnarztes führt in den meisten Fällen im Laufe des Arbeitslebens zu 

verschiedenen körperlichen Beschwerden. Die Wirbelsäule während des Behandelns ständig 

aufrecht zu halten und die Schulter- sowie Nackenmuskulatur gleichzeitig zu entspannen, stellt 

eine große Herausforderung an den Zahnarzt dar, der er nicht in jeder Situation gerecht 

werden kann. Werden diese Fehlbelastungen nicht fortwährend durch gezielte Rückenschule 

ausgeglichen, können bereits nach kurzer Zeit im Berufsleben Beschwerden eintreten, die 

besonders im Schulter-und Nackenbereich sowie im unteren Rücken lokalisiert sind. Häufig 

sind falsche Körperhaltung sowie eine ungünstige Sitzposition die Ursachen. 

Diese Beschwerden treten gehäuft bei Zahnärzten auf, die mit der linken Hand an einer Einheit 

für Rechtshänder behandeln. Da während der Ausbildung und später in den Zahnarztpraxen 

häufig keine Behandlungseinheiten für Linkshänder bereitstehen, setzen sich gerade diese 

Zahnärzte einem großen gesundheitlichen Risiko aus. Um mit der präferierten Hand behandeln 

zu können, nehmen sie eine unphysiologische Sitzhaltung ein und belasten ihre Wirbelsäule in 

hohem Maße. Das Instrumentarium, das für Rechtshänder entworfen wurde, verstärkt diesen 

Effekt bei linkshändigen Behandlern. Beidhändig arbeiten zu können würde diese Zahnärzte 

somit besonders entlasten.   

Auch für Rechtshänder ergeben sich durch eine beidhändige Ausbildung Vorteile. Wenn ein 

Zahnarzt an Stellen in der Mundhöhle arbeitet, die mit der rechten Hand schwierig zu 

erreichen oder schlecht einsehbar sind, kann der Behandler auf seine linke Hand ausweichen. 

Diese Möglichkeit schützt ihn davor, intuitiv die Haltung sowie Sitzposition unphysiologisch zu 

verändern. Von Vorteil ist dies häufig bei Präparationen eines Zahns, aber auch in der 

feinmotorischen Endodontie und bei chirurgischen Eingriffen. Auch bei parodontal-

therapeutischer Behandlung kann gelegentlich auf die andere Hand gewechselt werden, bevor 

durch intensives Scaling und Rootplanning muskuläre Ermüdung auftreten. 

Um ein weitgehend ermüdungsfreies, die Wirbelsäule schonendes Arbeiten zu ermöglichen, ist 

daher nicht nur auf die richtige Sitzhaltung zu achten, sondern es ist auch ein gewissenhaftes 

Training notwendig, um beide Hände gleichwertig bei der Behandlung einsetzen zu können. 
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4 Stand der Wissenschaft  

Da viele Studenten bereits nach einer kurzen Zeit während des klinischen Teils der Ausbildung 

über Rückenschmerzen klagen, ist eine überlegte, ergonomische und möglichst schonende 

Sitzposition als Zahnarzt unverzichtbar [9]. Über 70% aller Studenten gaben bereits nach dem 

dritten Jahr ihrer Ausbildung Schmerzen an. Als typisch für Frauen stellte sich die Schulter- und 

Nackenregion heraus. Männer dagegen verspürten besonders im unteren und mittleren 

Rücken Schmerzen. Ein deutlicher Anstieg der Beschwerden wurde aus dem Vergleich der 

befragten Studenten des ersten und dritten Jahres ersichtlich [12]. Dies zeigte deutlich, wie 

wichtig ein durchdachtes Konzept für die Sitzposition und Körperhaltung des Zahnarztes ist.  

 

Wie bereits erwähnt, ist es besonders für die linkshändigen Zahnärzte unabdingbar, ihre rechte 

Hand zu trainieren, um der Problematik des für Rechtshänder konzipierten Arbeitsplatzes zu 

begegnen. Linkshändige Studenten und Assistenzzahnärzte gaben an, Probleme in ihrer 

Ausbildung zum Zahnarzt zu haben. Hauptsächlich wurden dabei mit 84,5% fehlende 

Behandlungseinheiten für Linkshänder genannt. 34% der Befragten gaben an, dass sie 

muskuläre und skelettale Probleme auf die Benutzung von Instrumenten und Einheiten zurück-

führten, die auf Rechtshänder ausgelegt waren [1]. Linkshänder sind in ihren Be-

handlungsergebnissen von rechts benachteiligt. So führten vierzehn Links- und Rechtshänder 

an einer Behandlungseinheit für Rechtshänder einen Recall durch, bei denen die Rechtshänder 

bessere Ergebnisse erzielten [2]. Auch bei der Entfernung von Zahnstein in der Unter-

kieferfront durch Studenten des letzten Semesters, die sowohl von der rechten als auch von 

der linken Seite behandelten, ließen die Ergebnisse darauf schließen, dass Rechtshänder von 

rechts bessere Ergebnisse erzielten als an den Behandlungseinheiten für Linkshänder. Ebenso 

waren Linkshänder von links erfolgreicher als von rechts [11].  

 

Die Händigkeit wirkt sich auch auf das Ergebnis einer Arbeit aus. Ein rechtshändiger Chirurg 

operierte 377 rechte Kniegelenke von der rechten Seite und 351 linke von der linken, mit dem 

Ergebnis, dass die rechten besser verheilten. Diese Patienten hatten weniger Schmerzen als 

diejenigen, deren linkes Kniegelenk operiert wurde [8]. Diese Studien zeigen somit auf, dass 

eine Problematik beim Behandeln von der nicht präferierten Seite deutlich erkennbar ist. Die 

Steigerung der Qualität beidhändigen Behandelns ist daher ein Ziel von erheblicher 

Bedeutung. 
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5 Zielsetzung 

Für den Beruf des Zahnarztes ist es in vielen Situationen von Vorteil, mit beiden Händen 

gleichermaßen ausgebildet zu sein. Da bei zahnärztlichen Tätigkeiten höchste Präzision und 

Feinmotorik vonnöten sind, bedienen sich viele Zahnärzte aber nur ihrer präferierten Hand, 

um eine perfekte Arbeit zu leisten.  

Ein fünftägiger Kurs mit Studenten der Erlanger Zahnklinik sollte evaluieren, wie weit und wie 

schnell die nicht präferierte Hand trainiert werden kann. Dazu dienten vier verschiedene Tests, 

die alle täglich durchgeführt wurden. An Phantomköpfen wurde die zahnärztliche Tätigkeit an 

einer Gipsschablone sowie an Kunststoffzähnen simuliert. Ein sogenannter Objektträger- sowie 

der Pegboard-Test dienten dem Training der Feinmotorik und der Kontrolle des Lern-

fortschritts. Da nur diese zwei Tests durch Zeit limitiert waren, sollte auch untersucht werden, 

in wieweit die Zeit, die zur Ausführung einer Bewegung zur Verfügung steht, Einfluss auf die 

Präzision hat. Ziel war es herauszufinden, welche Übungen sich während eines solchen Kurses 

am besten eignen, um die nicht präferierte Hand zu trainieren. Außerdem sollte untersucht 

werden, ob oder wie stark sich die nicht präferierte Hand im Vergleich zur präferierten am 

Ende der Woche verbessert hatte, wie schnell sich ein Fortschritt mit beiden Händen 

verzeichnen ließ und ob am Ende des Kurses vergleichbare Ergebnisse von präferierter und 

nicht präferierter Hand vorlagen. Zusätzlich wurde die Fragestellung beleuchtet, ob der Grad 

der Händigkeit Einfluss auf die Leistungssteigerung der nicht präferierten Hand hatte. 
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6 Material und Methode 

An der Studie nahmen 28 Erlanger Zahnmedizinstudenten des sechsten Semesters teil (Alter 

21,8 ± 3,7 Jahre; 21 Frauen, 7 Männer). Zu Beginn des Kurses füllte jeder Proband einen Frage-

bogen, den „Brief Handedness Questionnaire“ [7], aus. In diesem wurde zur Bestimmung des 

Grades der Händigkeit abgefragt, wie häufig die rechte oder linke Hand sowie die beiden Füße 

für bestimmte Tätigkeiten eingesetzt wurden. Der Kurs fand an fünf aufeinanderfolgenden 

Tagen statt und dauerte jeweils fünf Stunden. Während dieser Zeit führten die Probanden 

verschiedene Tests durch. Zum einen sollten sie durch die Präparationen an einer modifizier-

ten Learn-a-Prep-Platte (Fa. Whipmix, Louisville, USA) sowie an Modellzähnen (Fa. Kavo, Bi-

berach) ihre manuellen Fähigkeiten mit beiden Händen verbessern. Zu diesem Zweck wurde 

auch eine professionelle Zahnreinigung an Parodontitis-Modellen durchgeführt. Zum anderen 

dienten der sogenannte Objektträger- sowie der Pegboard-Test [5] dazu, den Lernfortschritt zu 

messen. Unabhängig von ihrer Präferenz führten dabei alle Probanden jeden Test mit beiden 

Händen durch.  

6.1 Versuchsdesign 

Vor dem Kurs erhielten die Probanden eine Einweisung in die Grundlagen der 

Kavitätenpräparation. Zusätzlich wurden ihnen eine ergonomische Sitzposition und 

Körperhaltung während der Behandlung und eine sichere Abstütztechnik für das Winkelstück 

näher gebracht. Die Notwendigkeit des bimanuellen Behandelns wurde in diesem 

Zusammenhang erörtert und besonders hervorgehoben. Die Behandlungspositionen, die für 

diesen Kurs erarbeitet wurden, schrieben den Probanden vor, auf Zwölf-Uhr-Position hinter 

dem Patienten zu sitzen, wenn im Oberkiefer behandelt wurde. Im ersten Quadranten wurde 

mit der linken Hand behandelt, im zweiten mit der rechten. Während der Präparation im 

Unterkiefer saßen alle Probanden auf der rechten Seite, der Neun-Uhr-Position, und 

präparierten im dritten Quadranten mit der linken und im vierten mit der rechten Hand. Diese 

Sitzpositionen und der Einsatz beider Hände in unterschiedlichen Quadranten ermöglichen 

eine sichere Abstützung von diagonal. Die Vorteile dieser Methodik liegen darin, dass der Zahn 

während der Präparation gut sichtbar war und weniger durch die eigene Hand oder das 

Winkelstück verdeckt wurde. Des Weiteren wird die Abstützung nicht durch Muskelkräfte der 

Wange des Patienten gefährdet, da die jeweils lateral gelegene Hand des Behandlers sie mit 

dem zahnärztlichen Spiegel abhalten kann, ohne dass der Behandler dabei eine ergonomisch 

ungünstige Haltung einnehmen muss. 
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Um beide Hände zu trainieren, präparierte jeder Proband während des Kurses jeweils sieben 

Kavitäten in Learn-a-Prep-Platten mit beiden Händen (Learn-a-Prep-Test) sowie acht okklusale 

Black-I-Kavitäten in KaVo-Modellzähne (KaVo-Test). Zusätzlich wurde eine Zahnsteinent-

fernung in der Unterkieferfront unter Verwendung beider Hände durchgeführt. Zur Lern-

zielkontrolle wurden jeden Tag der sogenannte Objektträger-Test sowie der Pegboard-Test 

durchgeführt.  

6.2 Versuchsprotokoll 

6.2.1 Training beider Hände 

6.2.1.1 Learn-a-Prep-Test 

Die Probanden präparierten insgesamt sieben Kavitäten pro Hand während des gesamten 

Kurses in modifizierte Learn-a-Prep-Platten (Fa. Whipmix, Louisville, USA). Diese wurden mit 

Hilfe eines Stempels mit zwei verschiedenen Formen bedruckt (Abb. 6-1). Die Learn-a-Prep-

Platten sind in drei farbliche Schichten gegliedert, um die Zahnhartsubstanzen bis hin zur Pulpa 

nachzuempfinden:  

- Oberflächlich ist die Platte weiß gefärbt und hat eine Schichtdicke von etwa einem 

Millimeter (Schmelz). 

- Darunter befindet sich eine circa vier Millimeter dicke gelbe Schicht (Dentin).  

- Zuletzt folgt eine circa drei Millimeter dicke rote Schicht (Pulpa). 

 

Abbildung 6-1: Learn-a-Prep-Test 

Zum Präparieren wurden die Learn-a-Prep-Platten anstatt eines Oberkiefermodells in 

Phantomköpfe (Fa. Kavo, Biberach) eingespannt. Zum Beschleifen wurden Rundkopfzylinder 

(Größe: 012; Länge: 10 mm; Körnung: 64-126 μm; Fa. Hager und Meisinger GmbH, Neuss) 

verwendet. Der zeitliche Ablauf des Learn-a-Prep-Tests ist der Tabelle 6-1 zu entnehmen. Die 
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Vorgaben waren, in der Zwölf-Uhr-Position zu sitzen und ohne Wasserkühlung indirekt über 

den zahnärztlichen Spiegel zu arbeiten. Es sollten folgende Kriterien erfüllt werden: 

- Die Tiefe der Kavität sollte drei Millimeter betragen und somit vollständig und 

ausschließlich in der gelben Schicht liegen. 

- Die Kavität sollte an jeder Stelle glatt finiert sein. 

- Die Wände der Kavität sollten parallel und zum Kavitätenboden senkrecht sein, ohne 

jeglichen Unterschnitt. 

- Die schwarze Begrenzungslinie der einzelnen Formen sollte bei der Präparation erhalten 

bleiben. 

Kurstag 
Mit jeder Hand Mit rechts Mit links 

(Formen) (Kavitäten) (Kavitäten) 

1 1 Kreis, 1 Kreuz 1 und 3 2 und 4 

2 1 Kreuz 5 6 

3 1 Kreuz 7 8 

4 1 Kreuz 9 10 

5 1 Kreis, 1 Kreuz 11 und 13 12 und 14 

Tabelle 6-1: Übersicht, Learn-a-Prep-Test 

Die Bewertung der Präparationen wurde anhand folgender Kriterien durchgeführt: Tiefe, 

Ausdehnung, Präparationsrichtung und Glätte der Kavität. Jedes Kriterium wurde einzeln 

bewertet mittels einer schulischen Notenskala von eins bis sechs. Der Mittelwert aller 

Bewertungen ergab die Gesamtnote für die jeweilige Präparation. 

6.2.1.2 KaVo-Test 

Die Präparation der okklusalen Black-I-Kavitäten an Kavo-Modellzähnen (Fa. Kavo, Biberach) 

fand unter folgenden Vorgaben am Phantomkopf statt:  

- Die Tiefe der Kavität sollte drei Millimeter betragen. 

- Eine Randleistenbreite von zwei Millimetern sollte bestehen bleiben. 

- Das okklusale ein Drittel sollte nicht überschritten werden. 

- Die Präparation sollte die Zahnachse berücksichtigen. 

- Die oralen und vestibulären Kavitätenwände sollten leicht untersichgehend präpariert 

werden. 

- Der Winkel zur Randleiste sollte 90° betragen. 

- Alle Flächen sollten glatt finiert sein.  
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Zum Beschleifen wurden dieselben Rundkopfzylinder wie im Learn-a-Prep-Test benutzt. Nach 

dem für diese Studie entwickelten Konzept wurde im ersten und dritten Quadranten mit der 

linken Hand präpariert und im zweiten und vierten mit der rechten. Die Probanden präparier-

ten am ersten Kurstag im Oberkiefer auf Zwölf-Uhr-Behandlungsposition Zahn 16 mit der lin-

ken Hand und Zahn 26 mit der rechten. Am zweiten Kurstag wurde die Behandlungsposition 

auf die Neun-Uhr-Position geändert und im Unterkiefer gearbeitet. Dort präparierten die Pro-

banden Zahn 35 mit der linken Hand und 45 mit der rechten. Am vierten Kurstag wurden nach 

gleichen Vorgaben 37 mit links und 47 mit rechts präpariert. Anschließend wurde am letzten 

Kurstag wieder in die Oberkiefer Behandlungsposition gewechselt und die Probanden präpa-

rierten Zahn 14 mit der linken und 24 mit der rechten Hand (Tab. 6-2). 

Kurstag Präparierter Zahn mit rechts Präparierter Zahn mit links 

1 26 16 

2 45 35 

4 47 37 

5 24 14 

Tabelle 6-2: Übersicht, KaVo-Test 

Die präparierten Modellzähne wurden anhand von sechs Kriterien (Tiefe, Ausdehnung, 

Präparationsrichtung, Glätte der Kavität, Randleiste, untersichgehende Präparation) bewertet. 

Analog zur Auswertung des Learn-a-Prep-Tests wurde eine Gesamtnote über den Mittelwert 

gebildet. 

6.2.1.3 Professionelle Zahnreinigung 

Am dritten Kurstag entfernten die Probanden Zahnstein in der Unterkieferfront an 

Parodontitis-Modellen. Für diesen Zweck wurden die Frontzähne mit schwarzem Nagellack 

bestrichen, um Zahnstein zu simulieren. Zu beachten war die richtige Anwendung des Scalers: 

Der Arbeitsschaft sollte parallel zur Zahnoberfläche geführt werden. Außerdem sollte die 

Reinigung rein isogingival erfolgen, und die Abstützung sollte dabei möglichst arbeitsnah mit 

dem Ring- und Mittelfinger sein. Die  Arbeitsposition war auf die Zwölf-Uhr-Position festgelegt.  

Dieser Test diente dem Training der Feinmotorik beider Hände und wurde keiner Auswertung 

zugeführt. Je nach Fläche des Zahnes wurde mit der rechten oder linken Hand gearbeitet:  

- Mit rechts wurden die distalen Flächen im dritten Quadranten gereinigt sowie die mesialen 

Flächen des vierten. 

- Mit links führten die Probanden die Zahnreinigung mesial im dritten und distal im vierten 

Quadranten durch. 
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6.2.2 Lernzielkontrollen 

6.2.2.1 Objektträger-Test 

Zu Beginn eines jeden Tages führten die Probanden den sogenannten Objektträger-Test durch. 

Dabei sollten sie mit einer zahnärztlichen Sonde möglichst präzise die Mitte eines kleinen 

Kreuzes auf einem Plexiglas-Objektträger (Größe: 75 x 25 mm; Fa. Arnulf Betzold GmbH, 

Ellwangen) durchstechen, wie er in Abbildung 6-2 zu erkennen ist. Der Objektträger wurde mit 

bedruckten Aufklebern versehen, die von links nach rechts jeden Tag eine unterschiedliche 

Anordnung von zehn Kreuzen zeigten. Um den Zeitfaktor zum Ausführen jedes einzelnen 

Sondenstichs konstant zu halten, wurde während des Tests ein Rhythmus von 1 Hz 

vorgegeben. Dieser Versuch wurde sowohl mit der präferierten als auch mit der nicht 

präferierten Hand an jedem Kurstag durchgeführt. Zur Auswertung wurden die Objektträger 

anhand der zwei Orientierungspunkte rechts und links der zehn Kreuze justiert und fotografiert 

(Auflösung 1920x1080 Pixel) und mit dem Programm ImageJ [4] automatisiert ausgewertet. 

Pro Tag und pro Hand wurden die einzelnen Abstände von der Einstichstelle der Sonde zur  

jeweiligen Mitte der zehn Kreuze gemessen und die Strecken zu einem Gesamtwert addiert.  

 

Abbildung 6-2: Objektträger-Test 

6.2.2.2 Pegboard-Test 

Der zweite durchgeführte Test zur Verbesserung der manuellen Geschicklichkeit der 

Probanden war der Pegboard-Test (Fa. Lafayette Instrument Company, Lafayette, USA). 

Innerhalb von 45 Sekunden sollten mit Hilfe einer zahnärztlichen Pinzette möglichst viele Pins 

nacheinander aus Vertiefungen des Brettes aufgenommen und in die 25 dafür vorgesehenen 

Aussparungen gesetzt werden. Gewertet wurden dabei nur die Pins, die innerhalb der 45 

Sekunden sicher in den Vertiefungen steckten. Das Pegboard ist der Abbildung 6-3 zu 

entnehmen. Dieser Test wurde jeweils mit beiden Händen nacheinander am Ende jedes 

Kurstages durchgeführt.  
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Abbildung 6-3: Pegboard-Test 

6.2.3  Handedness Questionnaire 

Der „Brief Handedness Questionnaire“ entspricht einer Abwandlung des Fragebogens, den R.C. 

Oldfield 1971 entwickelte [10]. In der folgenden Arbeit wird er als „Handedness 

Questionnaire“ bezeichnet und ist im Anhang einzusehen. Zur Auswertung wurde sich am 

Leitfaden orientiert und ein individuelles Bewertungssystem eingeführt [7]. Durch die Vergabe 

von Punkten auf jede Antwort der Probanden ergab sich der letztendliche Gesamtwert, der je 

nach Vorzeichen und Zahlenwert erkennen ließ, wie stark ein Proband als links-, rechts- oder 

beidhändig einzustufen war. In die Bewertung flossen nur die Fragen eins bis dreizehn ein. Die 

für die Auswertung relevanten Fragen bezogen sich auf die Benutzung von rechter und linker 

Hand sowie rechtem und linken Fuß während verschiedener Tätigkeiten. Die Probanden 

konnten angeben, ob sie die genannte Tätigkeit immer mit einer speziellen Hand oder einem 

speziellem Fuß ausführten, ob sie sie meistens benutzten, oder ob sie dafür beide Hände oder 

Füße gleich oft verwendeten. Auf die „immer rechts“ angekreuzten Fragen wurden +100 

Punkte vergeben, bei „immer links“ wurde das Vorzeichen umgekehrt und es ergaben sich -100 

Punkte. Die Antwort „meistens“ zählte je nach Hand +50 Punkte für die rechte oder -50 für die 

linke. Wurden beide Hände gleich oft benutzt, wurden für diese Antwort keine Punkte 

vergeben. Ausnahmen bildeten Fragen vier, sechs und neun, bei denen das Vorzeichen 

umgekehrt werden musste, da ein ausgeprägter Rechtshänder sie mit „immer links“ 

beantworten würde, ebenso wie ein ausgeprägter Linkshänder „immer rechts“ angeben 

würde. Somit konnten in Summe der dreizehn Einzelergebnisse die maximalen Punktzahlen 

von +1300 für einen ausgeprägten Rechtshänder bis -1300 für einen ausgeprägten Linkshänder 

erreicht werden. Bereits am Vorzeichen lässt sich also eine Aussage darüber treffen, welche 

die präferierte Hand des Probanden ist. Je näher das Ergebnis gegen Null ging, desto 

beidhändiger wurde er eingestuft.  
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7 Statistische Auswertung 

Die Daten aller 28 Probanden wurden mit dem Programm IBM SPSS Statistics in der 21. Versi-

on (Fa. IBM Deutschland GmbH, Ehningen) ausgewertet. Zur statistischen Untersuchung wur-

den sowohl der einseitige Wilcoxon-Rangsummen-Test [3, 13] als auch der paarige T-Tests [6, 

13] verwendet.  

Im Folgenden wird für die rechte Hand des Rechtshänders sowie die linke des Linkshänders die 

Bezeichnung „präferierte Hand“ sowie die Abkürzung „p.H.“ verwendet. Ebenso wird die linke 

des Rechtshänders sowie die rechte des Linkshänders als „nicht präferierte Hand“ bezeichnet 

und mit „n.p.H.“ abgekürzt. 
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8 Ergebnisse 

8.1 Verlauf der Tests über die Zeit  

Die präferierte Hand verbessert sich im Learn-a-Prep-Test deutlich (Abb. 8-1). Die Spannweite 

hat sich vom ersten bis zum letzten Tag stark verringert und auch der Median der Benotung ist 

am Ende des Kurses gesunken. Während des Kurses allerdings sind große Schwankungen 

zwischen den einzelnen Tagen erkennbar. Die Obergrenze des Boxplots ist am zweiten Tag 

höher angesetzt als am ersten. Am zweiten Tag sind die Ergebnisse schlechter als am ersten, 

eine signifikante Verbesserung lässt sich erst wieder am letzten Kurstag erkennen. Die nicht 

präferierte Hand bleibt über die ersten drei Tage in etwa unverändert, was anhand der 

Ausdehnung des Boxplots und des ähnlichen Median-Wertes erkennbar ist (Abb. 8-2). Erst zum 

fünften Tag hin ist eine deutliche Verbesserung gegenüber allen anderen Tagen zu erkennen.         

 

                Abbildung 8-1: Learn-a-Prep-Test, p.H.          Abbildung 8-2: Learn-a-Prep-Test, n.p.H. 

 
Im KaVo-Test verbessert sich der Median mit der präferierten Hand zu Beginn des Kurses, in 

den darauffolgenden Kurstagen verändert sich dies aber kaum noch (Abb. 8-3). Vom zweiten 

zum vierten Kurstag ist eine Stagnation zu erkennen, da am dritten Tag kein KaVo-Test durch-

geführt wurde, um die Auswirkung fehlenden Trainings zu untersuchen. Die untere Grenze des 

Boxplot-Diagramms verschiebt sich aber am letzten Kurstag nochmals nach unten, was zeigt, 

dass einige Probanden sich am fünften Tag nochmals verbessern konnten. Mit der nicht präfe-

rierten Hand ist nach dem fehlenden dritten Tag sogar ein Rückschritt zu erkennen (Abb. 8-4). 

Die Spannweite des gesamten Boxplot-Diagramms nimmt im Vergleich zum ersten und zwei-

ten Kurstag stark zu und Median und Mittelwert verschieben sich nach oben.  Es zeigt sich, 

dass es insgesamt deutlich mehr schlechte Noten als an den ersten beiden Tagen gab. Am fünf-

ten Kurstag jedoch verbessern sich sowohl der Median als auch der Mittelwert und die  
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Spannweite der Box nimmt deutlich ab. Die stärksten Verbesserungen lassen sich am zweiten 

und fünften Kurstag erkennen. 

 

                       Abbildung 8-3: KaVo-Test, p.H. 

 
                    Abbildung 8-4: KaVo-Test, n.p.H. 

Beim Objektträger-Test zeigt sich mit der präferierten Hand eine sehr konstante Verbesserung 

der Ergebnisse, der Mittelwert sowie der Median sind deutlich und stetig gesunken (Abb. 8-5). 

Mit der nicht präferierten Hand hat sich zwar der Mittelwert stetig verbessert, die 

Schwankungen der Ergebnisse innerhalb der Gruppe sind allerdings auch gegen Ende des 

Kurses noch groß (Abb. 8-6).  

 

                Abbildung 8-5: Objektträger-Test, p.H.          Abbildung 8-6: Objektträger-Test, n.p.H. 

 
Im Pegboard-Test hat sich die Spannweite mit der präferierten Hand von Beginn bis zum Ende 

des Kurses stark verringert (Abb. 8-7). Der Median ist bis auf den letzten Tag kontinuierlich 

angestiegen. Die Untergrenze der Spannweite hat sich um 75% gesteigert, was erkennen lässt, 

dass alle Probanden sich stark verbessern konnten. Mit der nicht präferierten Hand erfolgte 

vom ersten auf den zweiten Kurstag eine sehr starke Verbesserung, die sich sowohl im Anstieg 

des Medians als auch in der deutlichen Anhebung der Untergrenze der Spannweite 
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niederschlägt (Abb. 8-8). In den letzten zwei Tagen lässt sich nochmals eine leichte 

Verbesserung erkennen.  

 

                  Abbildung 8-7: Pegboard-Test, p.H.             Abbildung 8-8: Pegboard-Test, n.p.H 

 

8.2 Tests am Kursende 

Alle Ergebnisse des letzten Kurstages wurden pro Test für alle Probanden betrachtet, um das 

Endergebnis des Kurses zu beurteilen. Es wurden jeweils die Differenzen der Ergebnisse des 

letzten Kurstages von präferierter zu nicht präferierter Hand ermittelt. 

 

Abbildung 8-9: Ergebnisse des Learn-a-Prep-Tests 

besser oder gleich 
mit n.p.H. 

besser 
mit p.H. 
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Im Learn-a-Prep-Test bedeutet eine positive Differenz eine bessere Leistung mit der nicht prä-

ferierten Hand (Abb. 8-9). Neun der 28 Probanden erzielen mit der nicht präferierten Hand 

bessere Ergebnisse als mit der präferierten. Sieben Probanden erreichen mit beiden Händen 

dieselbe Note. Die restlichen zwölf Probanden sind mit der präferierten Hand besser. Somit 

wurden 57% mit der nicht präferierten Hand am Ende gleich gut oder sogar besser benotet als 

mit der präferierten Hand.   

 

 
 

Abbildung 8-10: Ergebnisse des KaVo-Tests 

Beim KaVo-Test bedeutet eine positive Differenz eine bessere Leistung mit der nicht 

präferierten Hand (Abb. 8-10). Es schneiden vierzehn Probanden, also genau 50%, mit der 

präferierten Hand besser ab als mit der nicht präferierten. 50% erreichen somit eine bessere 

oder gleich gute Benotung mit der nicht präferierten Hand. 

Im Objektträger-Test bedeutet eine positive Differenz eine bessere Leistung mit der nicht prä-

ferierten Hand (Abb. 8-11). Nur drei Probanden, also knapp 11 %, sind mit der nicht präferier-

ten Hand besser. Von diesen drei lässt sich nur bei Proband neunzehn ein deutlicher Unter-

schied zur präferierten Hand erkennen.  Die restlichen 25 Probanden erreichen bessere Ergeb-

nisse mit der präferierten Hand. 

 

 

 

besser oder 
gleich mit n.p.H. 

besser mit 
p.H. 
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Abbildung 8-11: Ergebnisse des Objektträger-Tests 

 
Abbildung 8-12: Ergebnisse des Pegboard-Tests 

Im Pegboard-Test bedeutet ein positives Ergebnis eine bessere Leistung mit der präferierten 

Hand (Abb. 8-12). Es schneiden nur zwei Probanden mit der nicht präferierten Hand besser ab, 

nur 14% sind mit der nicht präferierten Hand am letzten Kurstag gleicht gut oder besser als mit 

der präferierten. Die Mehrheit von 24 Probanden ist mit der präferierten Hand besser. 

besser mit 
p.H. 

besser oder 
gleich mit n.p.H. 

besser mit 
p.H. 

besser mit 
n.p.H. 
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8.3 Gesamte Tests 

Es wurden Ranglisten für die 28 Probanden erstellt, welche alle Ergebnisse des gesamten 

Kurses enthalten. Die Probanden wurden nach dem Ergebnis des jeweiligen Tests in einer 

Rangliste sortiert und sie erhielten Punkte für die jeweilige Platzierung: Der beste Proband 

erhielt je Test 28 Punkte, der schlechteste einen Punkt. Bei Punktegleichheit wurde der 

bessere Platz mehrfach vergeben. Die erreichten Platzierungen mit präferierter und nicht 

präferierter Hand sowie die Punktzahlen sind in Tabelle 8-1 dargestellt. Die Tabelle listet die 

Probanden gemäß der Platzierung mit der präferierten Hand auf. Grau hinterlegt sind alle 

Probanden, die mit der nicht präferierten Hand ein besseres Ergebnis erreichten. In beiden 

Kategorien waren es jeweils 50%. Auffällig ist, dass Proband fünf mit der präferierten und der 

nicht präferierten Hand die höchsten Punktezahlen erreichte. Proband zwanzig erreichte 

dagegen mit beiden Händen die niedrigste Punktezahl. 

Platzierung p.H. Platzierung n.p.H. Punkte p.H. Punkte n.p.H. Proband 

1 1 96 98 5 

2 11 94 69 28 

3 14 86 55 12 

4 6 83 81 11 

5 2 77 93 23 

5 3 77 90 15 

7 7 73 76 17 

7 16 73 52 7 

9 15 70 53 26 

9 19 70 49 21 

11 8 67 75 13 

12 25 65 36 9 

13 5 61 84 16 

14 10 60 71 19 

14 26 60 34 8 

16 12 58 62 4 

16 13 58 60 10 

18 16 55 52 25 

18 21 55 45 27 

20 9 54 74 24 

20 22 54 42 22 

22 24 49 41 3 

23 22 42 42 1 

23 27 42 29 2 

25 18 40 52 14 

26 4 37 85 6 

27 20 25 48 18 

28 27 13 29 20 
Tabelle 8-1: Rangliste 
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Um zu untersuchen, ob die besten Probanden mit der präferierten Hand auch die besten 

Plätze oder Punktzahlen mit der nicht präferierten Hand erreichten, wurden die Ergebnisse 

sowohl anhand der Platzierung (Abb. 8-13) als auch nach Punkten (Abb. 8-14) in Punkte-

diagramme übertragen. Die Regressionsgerade zeigt einen linearen Zusammenhang, welcher 

sich auch anhand der r-Werte erkennen lässt. Dieser kann durch die niedrige Irrtums-

wahrscheinlichkeit von 0,2 – 0,3% als erwiesen angesehen werden.  

 

Abbildung 8-13: Platzierung p.H. gegenüber n.p.H. 

 

Abbildung 8-14: Punkte p.H. gegenüber n.p.H. 
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8.4 Korrelation aller Tests mit dem KaVo-Test 

Da die ersten Kurstage der Übung dienten, wurden für die Berechnung der Korrelationen die 

Ergebnisse des letzten Kurstages verwendet. Tabelle 8-2 sowie Tabelle 8-3 zeigen die 

Ergebnisse des Learn-a-Prep-Tests,  des Objektträger-Tests, des Pegboard-Tests, sowie des 

KaVo-Tests zueinander mit einseitiger Signifikanz. Die Korrelation nach Pearson ist auf dem 

Niveau 0,05 (1-seitig) signifikant, Korrelationen wurden grau hinterlegt und mit einem Stern 

gekennzeichnet. Mit der präferierten Hand korreliert das Ergebnis des KaVo-Tests mit dem des 

Learn-a-Prep-Tests (p=0,048). Eine Korrelation zum Pegboard-Test ist mit -0,055 nicht 

gegeben. Zum Objektträger-Test ergab sich eine negative Korrelation von -0,350, die in diesem 

Bezug allerdings nicht sinnvoll erscheint.  

Mit der nicht präferierten Hand korreliert der KaVo-Test ebenfalls mit dem Learn-a-Prep-Test 

(p= 0,039). Der Objektträger-Test korreliert mit dem Learn-a-Prep-Test (p=0,027). Da diese 

Korrelation nur bei der Ausführung mit der nicht präferierten  Hand besteht, ist dieses 

Ergebnis nicht aussagekräftig genug. 

p.H./ 
5. Tag 

Learn-a-Prep-Test Pegboard-Test KaVo-Test 

 

Objektträger-Test 
-,107 -,104 -,350* 

,294 ,299 ,034 

Learn-a-Prep-Test 
1 -,163 ,321* 

28 ,203 ,048 

Pegboard-Test 
-,163 1 -,055 

,203 28 ,390 

Tabelle 8-2: Korrelation, Tag 5, p.H. 
 

n.p.H./ 
5. Tag 

Learn-a-Prep-Test Pegboard-Test KaVo-Test 

 

Objektträger-Test 
,369* ,148 -,281 

,027 ,226 ,073 

Learn-a-Prep-Test 
1 ,237 ,338* 

28 ,112 ,039 

Pegboard-Test 
,237 1 -,004 

,1128 28 ,492 

Tabelle 8-3: Korrelation, Tag 5, n.p.H. 
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Da das Ziel des Kurses darin bestand, beide Hände zu trainieren, und kein Zusammenhang der 

beiden Lernzielkontrollen (Objektträger- und Pegboard-Test) zum KaVo-Test nachzuweisen 

war, wurden diese beiden Tests in den folgenden Untersuchungen vernachlässigt, und es wird 

sich weiterhin nur auf den KaVo- sowie Learn-a-Prep-Test konzentriert. 

8.5 Beziehung der Tests zum Handedness Questionnaire  

Nach Auswertung des Handedness Questionnaire wurden die Probanden in zwei Gruppen 

aufgeteilt: In die ausgeprägten Rechtshänder, die die höchsten Werte im Fragebogen erzielten, 

und in die beidhändig begabten Probanden, deren Werte sich am nächsten um den Bereich 

der Null befanden. Für diese Untersuchung wurden jeweils sechs Probanden herangezogen. In 

der Abbildung 8-15, die alle Ergebnisse der Probanden auflistet, wurden sie farblich hinterlegt.  

 
Abbildung 8-15: Auswertung Handedness Questionnaire 

Ausgeprägte Rechtshänder 

Es wurden die sechs Probanden ausgewählt, die im Fragebogen die höchsten Ergebnisse 

erzielten. Die Punktzahlen befanden sich zwischen +1100 und +1000 von den möglichen 

+1300. Es wurden für die Auswertungen sowohl der Mittelwert der beiden Ergebnisse des 

letzten Kurstages mit der rechten Hand aufgetragen (Abb. 8-16, Abb. 8-18) als auch der 

Mittelwert aller Ergebnisse der gesamten Woche der rechten Hand (Abb. 8-17, Abb. 8-19) mit 
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den dazugehörigen Regressionsgeraden. Die ausgeprägten Rechtshänder sind farblich 

hinterlegt. 

Die Probanden mit Ergebnissen von +1000 bis +1100 im Fragebogen erzielen unterschiedlich 

gute Benotungen im Learn-a-Prep-Test, sowohl in den Endergebnissen des fünften Tages als 

auch im Mittel der gesamten Woche. Die besten Ergebnisse befinden sich bei Probanden, die 

zwischen +600 und +1000 Punkten erreichten. Die Regressionsgeraden fallen am letztens Kurs-

tag leicht, über die gesamte Woche gesehen stärker ab. Die errechneten r-Werte sind niedrig 

und zudem nicht statistisch signifikant. 

 

Im KaVo-Test fallen vier von den sechs Rechtshändern, also 66,6%, unter die besseren Proban-

den der gesamten Gruppe, die anderen zwei befinden sich im Mittelfeld der Benotung. Wie 

beim Learn-a-Prep-Test fallen beide Regressionsgeraden am letzten Kurstag leicht, im Mittel 

über die Woche stärker ab. Die errechneten r-Werte sind niedrig und zudem nicht statistisch 

signifikant. 

 

 

Abbildung 8-16: Learn-a-Prep-Test, 5.Tag, rechts 

r = -0,048 
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Abbildung 8-17: Learn-a-Prep-Test, Mittelwert, rechts 

 

Abbildung 8-18: KaVo-Test, 5.Tag, rechts 

 r = -0,141 

r = -0,087 
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Abbildung 8-19: KaVo-Test, Mittelwert, rechts 

Beidhändige Probanden 

Dieselben Abbildungen wurden für die Ergebnisse mit links angefertigt, um herauszufinden, ob 

die stark beidhändig begabten Probanden mit der linken Hand besser waren als die 

ausgeprägten Rechtshänder. Die Ergebnisse des Learn-a-Prep-Tests sind in Abbildung 8-20 und 

Abbildung 8-21 dargestellt, die Ergebnisse des KaVo-Tests in Abbildung 8-22 sowie in 

Abbildung 8-23. Die stark beidhändigen Probanden sind farblich hinterlegt. Auch hier lässt sich 

anhand der r-Werte keine statistische Signifikanz feststellen. 

 

Abbildung 8-20: Learn-a-Prep-Test, 5.Tag, links 

r = -0,128 

r = 0,049 
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Abbildung 8-21: Learn-a-Prep-Test, Mittelwert, links 

 

 

Abbildung 8-22: KaVo-Test, 5.Tag, links 

r = -0,032 

r = 0,239 
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Abbildung 8-23: KaVo-Test, Mittelwert, links 

8.5.1 Vergleich von rechter und linker Hand aller Kurstage 

Es wurde untersucht, ob die sechs ausgeprägten Rechtshänder mit der rechten Hand besser 

waren als mit der linken und ob die sechs beidhändigen Probanden mit rechter und linker 

Hand ähnliche Ergebnisse erzielten.  Eine größere Verbesserung mit links ist in den folgenden 

Tabellen grau hinterlegt. Es wurden die Mittelwerte aller Ergebnisse der rechten und linken 

Hand im Learn-a-Prep- und im KaVo-Test betrachtet sowie der Betrag der Differenzen von 

rechter zu linker Hand pro Proband errechnet und die Summe der sechs Ergebnisse gebildet. 

Ausgeprägte Rechtshänder  

Punkte 

Learn-a-Prep, 
Mittelwert, 

rechts 

Learn-a-
Prep, Mit-
telwert, 

links 

Differenz 
Learn-a-

Prep 

KaVo, Mittel-
wert, 
rechts 

KaVo, Mittel-
wert, 
links 

Differenz 
KaVo 

+1100 2,61 2,54 0,07 2,79 3,09 0,3 

+1100 2,07 2,29 0,22 2,38 2,75 0,37 

+1100 2,46 2,75 0,29 3,09 3,29 0,2 

+1100 2,43 1,89 0,54 2,54 2,75 0,21 

+1000 2,14 2,46 0,32 2,67 3,08 0,41 

+1000 1,61 1,89 0,28 2,5 2,84 0,34 

 SUMME 1,72 SUMME 1,83 
       

 

SUMME ÜBER BEIDE 
TESTS  = 3,55    

      
Tabelle 8-4: Ausgeprägte Rechtshänder im Learn-a-Prep- und KaVo-Test 

+ 

r = -0,143 
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Im Learn-a-Prep-Test waren die ausgeprägten Rechtshänder zu 66% mit ihrer präferierten 

Hand besser (Tab. 8-4), im KaVo-Test hingegen zu 100%. Im Durchschnitt wurde eine Note von 

2,53 erreicht. Insgesamt unterscheiden sie sich von rechter zu linker Hand um einen Wert von 

3,55. 

Beidhändige Probanden 

50% der Probanden erzielten im Learn-a-Prep-Test mit der rechten Hand bessere Noten, und 

beim KaVo-Test waren 83% mit der rechten Hand besser  (Tab. 8-5). Im Durchschnitt wurde 

eine Note von 2,65 erreicht. 

Punkte 

Learn-a-Prep, 
Mittelwert, 

rechts 

Learn-a-
Prep, Mit-
telwert, 

links 

Differenz 
Learn-a-

Prep 

KaVo, Mittel-
wert, 
rechts 

KaVo, Mittel-
wert, 
links 

Differenz 
KaVo 

+300 2,5 2,32 0,18 2,75 2,96 0,21 

+400 2,93 3,21 0,28 3,63 4 0,37 

+450 2,64 2,36 0,28 2,75 3,08 0,33 

+500 2,07 2,25 0,18 2,38 2,58 0,2 

+600 1,89 1,96 0,07 3,04 3,29 0,25 

+600 1,79 1,68 0,11 2,92 2,75 0,17 

 SUMME 1,1 SUMME 1,53 

       

 SUMME ÜBER BEIDE TESTS  = 2,63    
      

Tabelle 8-5: Beidhändige Probanden im Learn-a-Prep- und KaVo-Test 

Im Vergleich unterscheiden sich ausgeprägte Rechtshänder in ihren Ergebnissen mit rechts und 

links stärker: Die Differenz der ausgeprägten Rechtshänder beträgt 3,55, bei den beidhändigen 

Probanden nur 2,63. 

8.5.2  Lernfortschritt 

Der Fragebogen wurde im Bezug zur Verbesserung bei der Präparation des  KaVo-Modellzahns 

betrachtet. Hierfür wurde zunächst die Verbesserung vom ersten zum letzten Kurstag errech-

net, indem die Differenz der beiden Tage gebildet wurde. Eine positive Bilanz zeigt eine Ver-

besserung des Probanden. Stärkere Verbesserungen mit links sind in den folgenden Tabellen 

grau hinterlegt.    
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Ausgeprägte Rechtshänder 

Alle Probanden konnten sich mit beiden Händen über die Woche verbessern, nur ein Proband 

erreichte dies mit der linken Hand nicht (Tab. 8-6). 66% verbesserten sich mit ihrer rechten 

Hand stärker als mit ihrer linken. 83% der ausgeprägten Rechtshänder verbesserten sich mit 

ihrer präferierten Hand sehr stark, mindestens um eine halbe Note. Mit der nicht präferierten 

Hand erreichten dieses Ergebnis 50%. Beidhändige Probanden 

Fragebogen KaVo, Verbesserung, rechts KaVo, Verbesserung, links 

+1100 0,5 0,17 

+1100 1,33 1,5 

+1100 0,16 0 

+1100 0,66 1,16 

+1000 1 0,33 

+1000 1,5 1 

Tabelle 8-6: KaVo-Test, ausgeprägte Rechtshänder 

Beidhändige Probanden 

Alle Probanden konnten sich mit links verbessern, 66% davon stärker als mit rechts (Tab. 8-7). 

83% der Probanden steigerten sich sehr stark mit links, mindestens um eine halbe Note, 66% 

erreichten dies mit der rechten Hand. Die vier Probanden, die positive Ergebnisse mit ihrer 

rechten Hand erhielten, haben sich mit beiden Händen jeweils mindestens um eine halbe Note 

gesteigert. Zwei von ihnen erzielten größere Erfolge mit der linken, die anderen zwei mit der 

rechten Hand. 

Fragebogen KaVo, Verbesserung, rechts KaVo, Verbesserung, links 

+300 0,5 0,66 

+400 1,83 1 

+450 1 0,5 

+500 0,5 1,5 

+600 -0,17 0,33 

+600 -0,34 0,66 
Tabelle 8-7: KaVo-Test, beidhändige Probanden 
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9 Diskussion 

Wie bereits durch die in Kapitel drei erwähnten Studien aufgezeigt, wird das Ergebnis einer 

Arbeit von der Händigkeit beeinflusst [8, 11]. Da es aber im Berufsleben eines Zahnarztes 

häufig eine Erleichterung wäre, die nicht präferierte Hand für eine bestimmte Arbeit 

verwenden zu können, ist das Training der nicht präferierten Hand ein wichtiger Aspekt.  

Durch die Auswertung der Daten dieses Kurses konnte festgestellt werden, dass sich im Verlauf 

der fünf Tage die Leistungen der Probanden mit beiden Händen verbesserten. Der Learn-a-

Prep-Test beider Hände weist Schwankungen von Kurstag zu Kurstag auf und zeigt somit keine 

kontinuierliche Linie. Eine deutliche Verbesserung war mit beiden Händen erst am letzten 

Kurstag zu erkennen. Das lässt vermuten, dass die Bewegungsabläufe für die Probanden neu 

waren und sie einige Tage brauchten, um diese zu erlernen. Im KaVo-Test zeigten sich mit 

beiden Händen vom ersten auf den zweiten Kurstag bereits sehr große Fortschritte. Der dritte 

Kurstag, an dem kein Modellzahn präpariert wurde, diente der Untersuchung der Auswirkung 

fehlenden Trainings. Im Hinblick auf die nicht präferierte Hand stagniert das Ergebnis dadurch 

weitgehend. Mit der nicht präferierten Hand ist nach diesem Tag ein sehr starker Rückschritt 

zu erkennen. Dieser kann allerdings zum letzten Kurstag hin wieder aufgeholt und deutlich 

verbessert werden. Ein großer Unterschied vom ersten zum letzten Kurstag ist erkennbar. 

Fehlendes Training könnte stärkere Auswirkungen auf die nicht präferierte Hand haben, 

deshalb sollten Übungen regelmäßig durchgeführt werden.  

Im Objektträger-Test ließ sich über die Woche ebenfalls bei beiden Händen eine Verbesserung 

erkennen, die mit der präferierten Hand allerdings sehr viel konstanter ausfiel. Die 

Leistungsschwankungen der nicht präferierten Hand waren hier aber viel größer. Das 

Bewegungsmuster der Tests scheint für die nicht präferierte Hand schwieriger zu erlernen zu 

sein als die Präparationen. Da bei diesem Test der Rhythmus durch ein zeitliches Signal 

vorgegeben war, scheint die Zeit bei der Benutzung der nicht präferierten Hand ein wichtiger 

Faktor zu sein.  

Im Pegboard-Test konnten sich alle Probanden während des Kurses mit der präferierten Hand 

stark verbessern. Die Bewegung scheint einfacher erlernbar zu sein, da die Leistung der 

Probanden sehr konstant und stark anstieg. Insgesamt näherten sich die Werte der 

präferierten  Hand nach kurzer Zeit asymptotisch einem Maximalwert an, am letzten Tag fielen 

sie sogar leicht ab. Auch weitere Kurstage hätten hier keine große Steigerung der Ergebnisse 

ergeben, da der Vorgang durch Zeit und Motorik irgendwann an seine Grenzen stößt und 



Diskussion 
 

32 
 

somit auf einen Maximalwert limitiert ist. Die Verbesserung der nicht präferierten Hand 

hingegen verlief nicht konstant. Die Probanden näherten sich noch keinem Maximalwert an, 

sondern waren noch in der Phase der Leistungssteigerung. Um hier mit der nicht präferierten 

Hand ähnlich gute Ergebnisse zu erzielen wie mit der präferierten, hätten die Probanden 

weitere Kurstage gebraucht, um die Bewegungen zu verinnerlichen. Das zeigt abermals, dass 

die nicht präferierte Hand sehr wohl Potential zur Verbesserung hat, aber mehr Zeit und 

Training notwendig ist.  

Bei den Ergebnissen der vier Tests am letzten Kurstag ist auffällig, dass im Learn-a-Prep-Test 

sechzehn Probanden, also mehr als 50%, mit der nicht präferierten Hand gleich gut oder sogar 

besser waren als mit der präferierten. Auch im KaVo-Test waren 50% der Probanden gleich gut 

oder besser mit der nicht präferierten Hand. Dass nach nur fünf Tagen Training ein gleich gutes 

oder sogar besseres Ergebnis mit der nicht präferierten Hand erzielt werden kann, wäre vor 

dem Kurs kaum zu erwarten gewesen. Die Probanden haben also durch intensive und 

regelmäßige Übung große Fortschritte machen können. Dagegen waren im Objektträger-Test 

nur drei, im Pegboard-Test nur vier Probanden mit der nicht präferierten Hand besser oder 

gleich gut. Entweder waren diese beiden Bewegungsabläufe schwieriger zu erlernen, oder aber 

es stand nicht ausreichend Zeit zur Verfügung. Die fünf Kurstage haben somit bei diesen bei-

den Tests nicht ausgereicht, um Schnelligkeit und Präzision der präferierten Hand zu erlangen. 

Die Erstellung einer Rangliste ermöglichte die Beurteilung der Leistungen in allen Tests. 

Insgesamt waren je 50% mit ihrer präferierten, die anderen 50% mit ihrer nicht präferierten 

Hand besser. Entgegen der Erwartung, dass Probanden, die mit der präferierten Hand besser 

abschnitten,  mit der nicht präferierten Hand schlechtere Ergebnisse erzielen würden, zeigte 

sich folgende Tendenz: Die Probanden, die mit der präferierten Hand zu den Besten des Kurses 

zählten, erreichten auch sehr gute Ergebnisse mit der nicht präferierten Hand. Ebenso zählten 

die mit der präferierten Hand Schlechteren auch zu den Schlechteren mit der nicht 

präferierten. Zwar waren die Probanden nicht mit beiden Händen gleich gut, gemessen an der 

erreichten Punktzahl, jedoch nach ihrer Platzierung mit der präferierten Hand reihten sie sich 

auf ähnlichem Niveau mit ihrer nicht präferierten in die Platzierung ein. Das Geschick der nicht 

präferierten Hand scheint eher mit einer allgemeinen, manuellen Begabung  zusammen zu 

hängen, als gegenläufig zur Begabung der präferierten Hand zu sein. 

Um festzustellen, welche Tests sich während eines solchen Kurses besonders gut eignen, 

wurden die Korrelationen zum KaVo-Test berechnet, da dieser der zahnärztlichen Tätigkeit 

entspricht. Mit beiden Händen ergab sich eine Korrelation zum Learn-a-Prep-Test, da dieser in 
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der Ausführung und den Bewegungsabläufen dem KaVo-Test ähnelt. Die beiden 

Lernzielkontrollen dienten dem Training der nicht präferierten Hand, Verbesserungen stehen 

aber in keinem Zusammenhang zum KaVo-Test. Als ergänzende Übung sind sie somit im 

Rahmen eines solchen Kurses durchaus sinnvoll, da Feinmotorik und Schnelligkeit trainiert 

werden, was durch die Verbesserungen während des Kurses belegt wurde. Sie alleine werden 

allerdings nicht ausreichen, um die nicht präferierte Hand beim Präparieren auf ein ähnliches 

Niveau heben zu können wie die präferierte. 

In Bezug auf den Einfluss der Händigkeit wurden der Learn-a-Prep- sowie KaVo-Test unter-

sucht. Die Regressionsgeraden fallen bei ausgeprägt einhändig begabten Probanden für die 

Ergebnisse des letzten Kurstages für beide Tests leicht ab, über alle Ergebnisse der gesamten 

Woche betrachtet stärker. Das Abfallen der Gerade entspricht in dem vorliegenden Fall einer 

Verbesserung der Benotung. Somit ist in dieser Probandengruppe die Tendenz zu erkennen, 

dass die Leistung sich verbesserte, je ausgeprägter ein Proband rechtshändig war. Statistisch 

wurde aber keine Korrelation festgestellt. Ebenso zeigte sich bei den beidhändigen Probanden 

keine statistische Signifikanz bei den Ergebnissen der Tests mit links. Ein ausgeprägter Rechts- 

oder Linkshänder ist also nicht automatisch besser mit seiner präferierten Hand als Probanden, 

bei denen die Händigkeit der präferierten Hand weniger stark ausgeprägt ist.  

Ausgeprägte Rechtshänder waren im Learn-a-Prep-Test zu 66% und im KaVo-Test zu 100% mit 

der präferierten Hand besser. Beidhändige waren  im Learn-a-Prep-Test nur 50% und im KaVo-

Test nur 83% mit der rechten Hand besser. Eine leichte Verschiebung hin zur Beidhändigkeit 

ließ sich somit auch in den Testergebnissen nachweisen. Die Leistungsdifferenzen beider 

Hände waren bei den ausgeprägten Rechtshändern ebenfalls größer. Beidhändig begabte 

Probanden könnten ihre nicht präferierte Hand somit bereits stärker trainiert haben als 

ausgeprägte Rechts- oder Linkshänder. Die Benotung ausgeprägter Rechtshänder war im 

Durchschnitt um 0,12 besser. Da die Gruppengröße klein war (n=6), müsste man größere 

Probandengruppen untersuchen, um eine Aussage über die Begabung der unterschiedlichen 

Grade der Händigkeit treffen zu können.  

Untersucht wurde außerdem die Fragestellung, wie stark sich ausgeprägte Rechtshänder mit 

der nicht präferierten Hand im Vergleich zu beidhändigen Probanden verbessern konnten. Die 

ausgeprägten Rechtshänder verbesserten sich zu 66% überwiegend mit ihrer präferierten 

Hand. Sie konnten sich mit der präferierten Hand zu 83% mindestens um eine halbe Note 

verbessern, mit der nicht präferierten Hand nur zu 50%. Die Probanden, die im alltäglichen 

Leben überwiegend die präferierte Hand benutzen, scheinen mit der nicht präferierten Hand 
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auch weniger oder langsamer Fortschritte erzielen zu können. Zwar verbessern sich alle 

Probanden auch mit der linken Hand, die Erfolge der präferierten Hand sind aber im Schnitt 

größer. Bei den beidhändigen Probanden verbesserten sich alle sechs mit links, 83% davon 

mindestens um eine halbe Note. Mit rechts verschlechterten sich zwei Probanden sogar. Mit 

der rechten Hand verbesserten sich nur 66%. Das Ergebnis ist trotz kleiner Probandengruppen 

doch eindeutig: Die Probanden, die beidhändig eingestuft wurden, verzeichneten mit der 

linken Hand zu 83% sehr gute Ergebnisse, was den ausgeprägten Rechtshändern gerade mal 

mit ihrer präferierten Hand gelang. Beidhändig begabte Menschen scheinen die nicht 

präferierte Hand im alltäglichen Leben so zu trainieren, dass ihnen das Erlernen bestimmter 

Bewegungen leichter fällt als Menschen, die sich stark auf eine Hand konzentrieren. Trotzdem 

konnten sich auch die ausgeprägt rechtshändigen Probanden zu 50% stark mit der nicht 

präferierten Hand verbessern. Die nicht präferierte Hand scheint somit bei beiden 

Probandengruppen über ein großes Potential zu verfügen. Unterschiede zeigen sich nur in der 

Schnelligkeit des Fortschrittes mit beiden Händen.  
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10 Schlussfolgerung       

Durch das Training während des Kurses konnte die Leistung beider Hände gesteigert werden, 

häufig bereits schon am zweiten Kurstag. Dabei war es unerheblich, wie stark ausgeprägt die 

Händigkeit eines Probanden ausfiel. Die Begabung der präferierten Hand hatte allerdings einen 

Einfluss auf das Ergebnis der nicht präferierten. Die Probanden, die mit ihrer präferierten Hand 

sehr gute Ergebnisse erzielten, zählten auch mit ihrer nicht präferierten Hand zu den Besten. 

Nach Berücksichtigung der Händigkeit mittels des Handedness Questionnaire zeigte sich, dass 

beidhändig begabte Probanden mit der nicht präferierten Hand größere Erfolge erzielten als 

ausgeprägte Rechtshänder. Ausgeprägte Rechts- bzw. Linkshänder könnten somit mehr Zeit in 

solch einem Kurs benötigen, um dieselbe Leistungssteigerung zu erlangen. Die Ausprägung der 

Händigkeit hatte aber keinen Einfluss auf das Ergebnis der präferierten Hand. Die 

Endergebnisse zeigen, dass rund die Hälfte der Probanden im Learn-a-Prep- und im KaVo-Test 

besser oder gleich gut mit der nicht präferierten Hand waren. Daraus ergibt sich, dass auch 

diese Hand sehr viel Potential besitzt und bereits nach kurzer Zeit Erfolge erkennbar sind. 

Wichtig ist allerdings ein kontinuierliches Training, was man an dem Rückschritt der nicht 

präferierten Hand nach dem dritten Kurstag im KaVo-Test erkennen konnte. Außerdem spielt 

der Faktor Zeit eine Rolle: Die durch Zeit limitierten Tests, Pegboard- und Objektträger-Test, 

fielen deutlich schlechter für die nicht präferierte Hand aus. Nur 10-14% konnten hier ein 

besseres oder gleich gutes Ergebnis mit der nicht präferierten Hand erreichen. Stand den 

Probanden mehr Zeit zur Verfügung wie beim KaVo- sowie dem Learn-a-Prep-Test, erreichten 

sie mit der nicht präferierten Hand deutlich bessere Ergebnisse. Bimanuelles Arbeiten kann 

durch kontinuierliches Training ermöglicht werden, unterschiedlich ist nur die Zeit, die jeder 

einzelne dafür benötigen wird.   
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14 Anhang : Handedness Questionnaire 

 

 


