
n In einer auf substanzschonende Behandlungstech-
niken ausgerichteten Praxis mit einer aufgeklärten und
kritischen Patientenklientel ist das Vorhandensein eines
Dentalmikroskops in meinen Augen eine Conditio sine
qua non. Dabei muss betont werden, dass dieses Mikro-
skop in den Behandlungsablauf voll integriert sein sollte
und nicht ein Schattendasein (auf seinem Rollstativ) in
einer Praxisecke fristen darf, um lediglich aus Marke-
tinggründen auf der Homepage genannt werden zu
können. 
Leider kam es mit Erneuerung der GOZ 2012 und Einfüh-
rung der Abrechnungsposition 0110 vereinzelt zu fol-
genden Szenarien:
Der Praxisinhaber bemerkte beim Studium der neuen
GOZ, dass wiederholt die Abrechnungsmöglichkeit des
Mikroskops auftaucht, was ihn dazu veranlasste, sich
ein möglichst günstiges Gerät anzuschaffen, um den
Honorarbereich nicht ungenutzt an sich vorbeiziehen
zu lassen. Frust ist hier vorprogrammiert. Erstens beim

Behandler, der mit einem solchen Gerät nicht glücklich
wird und es durch die unbefriedigende Sicht und feh-
lende Integration alsbald immer seltener oder aber
 zumindest lustloser nutzen wird. Und zweitens beim
 Patienten, da dieser nicht in den Genuss der Vorzüge
 einer mikroskopgestützten hochwertigen Behandlung
kommt. Dabei ist so viel mehr möglich! Es ist eben wie
bei so vielen Dingen – der Spaß kommt erst mit einer ge-
wissen Qualität.
Und der Patient merkt sehr schnell, ob der Behandler mit
Leidenschaft bei der Sache ist oder nicht und ob er hin-
ter seinen Arbeitsgeräten steht. Wie gelingt es nun, den
nötigen Enthusiasmus in Bezug auf das Behandeln mit
Dentalmikroskop zu erlangen?
Jedem Neuanwender, der sich mit einer solchen Frage-
stellung an unsere Gesellschaft wendet (Deutsche
 Gesellschaft für mikroskopische Zahnheilkunde e.V. –
DGmikro), raten wir, sich mehrere Mikroskope anzuse-
hen und zu prüfen, welches ihm im Handling am besten
gefällt. Ohne hierbei herstellerbezogene Empfehlun-
gen abzugeben, sollte auf bestimmte Punkte besonde-
rer Wert gelegt werden.

Feste Installation

Theoretisch ergeben sich für die Installation in der Praxis
drei Möglichkeiten:
– das Rollstativ, 
– die Wand- beziehungsweise Säulenmontage oder 
– die Installation an der Decke des Behandlungszimmers.

Der für das Rollstativ angepriesene Vorteil der Mobilität
und der Anwendungsmöglichkeit in mehreren Behand-
lungszimmern erweist sich im Alltag eher als ein theo-
retisches Argument. Die Erfahrung hat gezeigt, dass das
Mikroskop zu 95 Prozent dennoch immer im gleichen
Zimmer verbleibt und dort aufgrund einer gewissen
Entfernung zum Behandler eher seltener genutzt wird.
Auch habe ich in meiner Praxis die Erfahrung gemacht,
dass die Wände etwas leiden, da man doch ab und zu mit
dem Stativ gegen diese stößt. 
Insofern ist klar zu einer festen Montage zu raten, ob dies
an der Wand/Säule oder an der Decke geschieht, ist von
den individuellen Gegebenheiten in der Praxis abhän-
gig. Sie werden merken, dass Sie aufgrund der guten Er-
reichbarkeit das Mikroskop viel häufiger spontan zurate
ziehen und nutzen werden. In vielen Fällen kann beim
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Behandlungsmöglichkeiten 
mit dem Dentalmikroskop 
Neben dem obligatorischen Einsatz in der Endodontie hat sich die Anwendung des Dental-
mikroskops inzwischen auch in weiteren Bereichen der hochwertigen Zahnmedizin etabliert
und ist für viele Behandler unverzichtbar geworden.

Dr. Johannes Neuschulz

Abb. 1a und b: Parodontale Diagnostik – Ideale Patientenkommunika-
tion über Mikroskopbilder möglich.

Abb. 2: Das Dentalmikroskop bietet gute Dokumentationsmöglich -
keiten über die Koppelung an einen externen Monitor.


