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„You can’t depend on your eyes when 
your imagination is out of focus“ ist ein 
berühmtes Zitat von Mark Twain. Noch 
zu Lebzeiten dieses großen Schriftstel-
lers fand die erste Installation eines 
Operationsmikroskops in einer ame-
rikanischen Zahnarztpraxis im Jahre 
1907 statt.1 Wie kam es dazu? Manch-
mal sind es scheinbare Zufälle, warum 

sich Dinge so entwickelt haben, wie sie 
heute anzutreffen sind. So traf Hora-
tio S. Greenough im Jahre 1886 Ernst 
Abbe in einem Hotel in der Universitäts-
stadt Jena und beschrieb ihm seine Idee  
eines Mikroskops für Dissektionen in 
der  Biologie, welches ein aufrechtes 
Bild  lieferte, einen weitem Arbeitsab-
stand besaß und ein stereoskopisches 

Sehen ermöglichte. Für die damalige 
Zeit eine Revolution. Ernst Abbe griff 
diese Idee sofort auf und bereits Ende 
1880 produzierte er mit Carl Zeiss die 
ersten Geräte. In den USA wurden diese 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts verfüg-
bar. Der berühmte Botaniker Dr. David 
Fairchild verwendete dieses Gerät und 
war von den Möglichkeiten, die es bot, 

Die Praxisreife von Produkten wird selten von dem Stand der tech-
nischen Entwicklung geprägt als von der genügenden Bereitschaft 
und Einsicht, diese einzusetzen. Oft sind es nicht die Ärzte selbst, 
welche den Drang zur Veränderung sehen, sondern die Patienten, 
die die richtigen Fragen stellen oder sich nicht mit Althergebrach-
tem zufriedenstellen und damit Veränderungen  initiieren.

„Focus your Imagination“ – 
Operationsmikroskope im 
Wandel der Zeit
Dr. med. dent. Tomas Lang

Abb. 1: Darstellung des Informationsgewinns durch optische Vergrößerung. Lupenbrillen vergrößern zwischen 2- und 4-fach. Operationsmikroskope bis 
über 30-fach. Dadurch erschließen sich neue diagnostische und therapeutische Möglichkeiten.
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fasziniert. Sehr früh versuchte er, Zahn-
mediziner von dem hohen Nutzen zu 
überzeugen. Dies gelang ihm lange Zeit 
nicht. Schließlich fand er den Zahnarzt 
Shirley W. Bowles aus Washington D.C. 
und konnte ihn von seiner Idee begeis-
tern. Gemeinsam kreierten sie ein Stativ 
für den klinischen Einsatz, optimierten 
die elektrische Beleuchtung und führ-
ten erste Behandlungen durch. Das 
 Mikroskop wurde dann schließlich auch 
zur Studentenausbildung in der Kavi-
tätenpräparation eingesetzt.
Diese wunderbar innovative Einzelinitia-
tive traf in der damaligen Zeit nicht ge-
nügend Nachahmung bei Kollegen bzw. 
Nachfrage bei Patienten. Die Zahn - 
medizin war dominiert von einfachen 
 restaurativen Behandlungsstrategien 
mit frühzeitigen Zahnentfernungen. Wa-
rum es damals nicht zum Durchbruch in 
unserem Fachgebiet gekommen ist und 
zwischenzeitlich andere Disziplinen der 
Medizin mit diesem Instrument revolu-
tioniert wurden, bleibt ein Mysterium.
Auch in anderen Fachgebieten wie 
der HNO sind Beschreibungen einzel-
ner Operateure früh dokumentiert. 
Der schwedische HNO-Arzt Carl Olof 
 Nylen operierte das Mittelohr ab 1923 
routine mäßig mit einem Stereomikro-
skop.2 Dennoch dauerte es Jahrzehnte, 
bis das Operationsmikroskop in der 
HNO als Standard etabliert worden ist. 
Es sind meist Zweifel am Nutzen sowie 
die Angst des Mehraufwandes und der 
ungewohnten Arbeitsweise und die 
Notwendigkeit, die operativen Proze-
duren anzupassen, die die Etablierung 
historisch erschwert haben.
Wie es das Schicksal will, ist die Zahn-
medizin die erste Fachrichtung in der 
Medizin, die eine Anwendung des 
Operationsmikroskops beschrieb, und 
die letzte, welche diese übernommen 
hat. In den 1980er-Jahren durch die 
Anwendung in mehreren Zahnarztpra-
xen bzw. Kliniken vorgelebt (Apotheker 
und Janko, Carr, Shanelec, Velvard 
u. a.), ist das Erlernen des Mikroskopie-
rens seit 1997 ein integraler Bestand-
teil der Ausbildung in der Endodontie 
in Nordamerika geworden. Im selben 
Jahr formierte sich eine Studiengruppe 
in Deutschland, um das Wissen und die 
Fertigkeiten des Mikroskopierens in der 

Zahnmedizin zu teilen und zu üben. Aus 
dieser Gesellschaft entstand 2002 die 
Deutsche Gesellschaft für Endodontie 
(DGEndo), welche sich im Jahr 2011 
unter das Dach der Deutschen Gesell-
schaft für Zahnerhaltung (DGZ) ein-
gliederte und in Deutsche Gesellschaft 
für Endodontie und zahnärztliche Trau-
matologie (DGET) umbenannte. 
Die im Jahr 2007 gegründete Euro-
pean Society für Microscope Dentistry 
(ESMD) und die 2009 gegründete Ge-
sellschaft für mikroinvasive Zahnmedi-
zin (DGmikro) verfolgen das Ziel, die 
Weiterentwicklung mikroinvasiver Ope-
rationstechniken in allen Disziplinen der 
Zahnmedizin voranzutreiben (Abb. 1).
Auch wenn die heutigen Operationsmi-
kroskope auf den alten optischen Prin-
zipien basieren, unterlagen sie stetigen 
Verbesserungen. Man kann die einzel-
nen Komponenten gliedern in das Sta-
tiv, die Optik, die Beleuchtung und die 
Dokumentationseinrichtung (Abb. 2).

Das Stativ

Die Güte der Aufhängung des Opera-
tionsmikroskops ist ein zentraler Punkt, 

der die alltägliche Arbeit wesentlich 
 erleichtert. Da in der Zahnmedizin das 
Operationsfeld ständig wechselt, ist ein 
häufiges Nachpositionieren des Mikro-
s kops erforderlich. Hier ist ein wesent-
licher Punkt die leichte Navigation ohne 
viel Kraftaufwand und ohne Nach-
federn oder Nachrutschen des Armes. 
Nicht wenige Hersteller sparen an der 
Festigkeit des Armes und den Lagern in 
den Gelenken sowie an der Möglichkeit, 
das Mikroskop perfekt auszubalancie-
ren. Magnetbremsen in den Gelenken 
versteifen das Mikroskop im Arbeits-
zustand und ermöglichen ein Nach-
positionieren nur nach Betätigung eines 
Schalters. Diese Arbeitsweise hat zwar 
den Vorteil, dass das Mikroskop nicht 
unbeabsichtigt wegwandern kann, 
aller dings ist ein millimetergenaues 
Nachpositionieren, welches oft mit dem 
Kopf des Operateurs an den Augen-
muscheln erfolgt, meist nicht möglich 
oder technisch aufwendig (Mundsteue-
rung, XY-Steuerung mit Fußpedal). 
Wenn die Möglichkeit der Decken- oder 
Wandmontage besteht, so ist dieser 
der Vorzug zu geben. Das Mikroskop 
ist stets einsatzbereit. Es hat dann 

Abb. 2: Modernes Operationsmikroskop in der Zahnmedizin mit ergonomisch optimierten Komponenten.
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i.d.R. auch einen längeren Stativarm, 
sodass ein einfaches Navigieren mit 
einer sicheren Parkposition verbunden 
werden kann. Rollstative haben den 
Nachteil von kurzen Armen, sodass 
das Rollstativ meist die zahnärztliche 
Stuhlassistenz behindert. Dazu wird 
die tägliche Raumpflege erschwert. Oft 
wird das OPM hierfür am Tagesende 
weggestellt, was sich negativ auf die 
Rüstzeiten am  Folgetag auswirkt.

Die Optik und der Tubus

Bei der Optik steht der Anwender zu-
nächst vor der Entscheidung, ob ein 
 stufenloser Zoom gewünscht ist oder 
ein manueller Vergrößerungswechsler. 
Der stufenlose Zoom erreicht meist ge-
ringere Endvergrößerungen als ein ma-
nueller Wechsler. Der manuelle Wechs-
ler hat darüber hinaus den Vorteil, sehr 
schnell von einer Übersichtsvergrö-
ßerung in eine höhere Vergrößerung 

und wieder zurück zu schalten. Diese 
Aktion wird bei der Behandlung häufig 
benötigt, um zwischendurch Details zu 
 überprüfen. Ein Zoomobjektiv hat einen 
Vorteil bei Videoaufzeichnungen, da 
der Betrachter langsam von der Über-
sicht in die Detailwelt eintauchen kann.
Zoomobjektive ermöglichen die stufen-
lose Vergrößerung. Der Arbeitsabstand 
zum Operationsfeld wird durch die 
Brennweite des Objektivs bestimmt. Bei 
Fixobjektiven ist es wichtig, die Brenn-
weite durch individuelles Einmessen 
exakt festzulegen und dann die beste 
Näherung zu wählen. Fixbrennweiten 
werden üblicherweise in 50-mm-Ab-
ständen angeboten (200 mm, 250 mm, 
300 mm, 350 mm). Diese Brennweiten 
erlauben, wenn sie mit einem Feinfokus 
versehen werden, ein Nachfokussieren 
in Bereichen von 10–20 mm.
Bei einer variablen Brennweite (Vario-
skop, Variofokus) kann der Arbeits-
abstand in einem weiteren Bereich (je 
nach Ausführung zwischen 200 mm 
und bis ca. 400 mm Brennweite) frei 
gewählt werden. Hier ist in jüngster 
Zeit ein  positiver Trend zu beobachten. 
War es früher bei den meisten Herstel-
lern nur möglich, sich im Vorfeld für 
eine integrierte variable Brennweite zu 
entscheiden, ist es heute möglich, diese 
sinnvolle Komponente durch Auswech-
seln der Linse nachzurüsten. Entweder 
direkt beim Hersteller, z. B. bei Zeiss 
das Varioskop 100, welches 100 mm 
Fokus-Ebenen überbrücken kann, oder 
durch Drittanbieter, welche variable 
Brennweiten für verschiedene Mik-
roskop-Anbieter haben und 150 mm 
Fokus-Ebene überbrücken können (Fa. 
HanChaDent, CJ Optik VarioFokus für 
Zeiss, Leica, Global, Kaps und Labomed 
Mikroskope). Eine variable Brennweite 
hat zwei Vorteile: Zum einen ist das 
Mikroskop dadurch an unterschiedliche 
Operateure leichter adaptierbar. Zum 
anderen ist es möglich, das OPM beim 
liegenden Patienten von den Frontzäh-
nen bis zu den Molaren ohne Änderung 
der Patientenposition oder der Stativ-
position zu fokussieren. Dies erleich-
tert insbesondere die Befundaufnahme 
des gesamten Ober- und Unterkiefers. 
Weniger wichtig ist die variable Brenn-
weite beim Einsatz mit einem Opera-

teur und Behandlungen mit nicht stän-
dig wechselnden Operationsfeldern 
in der gleichen Sitzung, wie sie z. B. 
in der Endodontie vorkommen. Sollte 
bei der Mikroskopausstattung keine 
variable Brennweite gewählt werden, 
ist es notwendig, dass der Operateur 
zur richtigen Brennweitenauswahl indi-
viduell eingemessen wird.3 Aber auch 
bei vorhandener variabler Brennweite 
erleichtert die Kenntnis der individuell 
richtigen Brennweite das Auf finden der 
ergonomisch korrekten  Arbeitsposition. 
Im Rahmen unserer OPM-Kurse in   
Essen werden die Teilnehmer individuell 
vermessen, was eine wichtige Grund-
lage für die richtige Kaufentscheidung 
eines Operations mikroskops ist. Auch 
bei routinierten  Mikroskopanwendern 
ist, falls noch nicht erfolgt, eine Ein-
messung sinnvoll, da hierdurch Fehl-
haltungen vermieden werden können.
Der Tubus mit den Okularen ist eine 
wichtige Komponente des OPM. Früher 
waren Tuben mit Einblickwinkeln von  
45 Grad üblich. Schnell erkannte man 
die Vorteile der OPMs in Bezug auf  
die Ergonomie und stattete diese mit 
Schwenktuben aus, welche so ausge-
richtet werden konnten, dass der Ein-
blick des Operateurs aufrechter wurde. 
Aus ergonomischer Sicht sind Einblick-
winkel von 0 Grad, also horizontal, bis 
maximal 25 Grad ideal. Daher sollte 
an dieser wichtigen Komponente nicht 
 gespart werden. 
Wird ein 180-Grad-Schwenktubus mit 
einer Aufhängung nach Assad Mora 
(MORA-Kupplung) oder einem Dreh-
teller kombiniert, wird eine Entkoppe-
lung der okularseitigen Einblickachse 
mit der objektivseitigen Ausblickachse 
erreicht, was die Wirbelsäule entlasten 
kann. Besonders in chirurgischen Dis-
ziplinen ist dies eine Erleichterung, da 
hier meist in direkter Sicht gearbeitet 
und daher auch oft eine Kippung in der 
 sagittalen Ebene notwendig wird. 
Eine neuere Innovation ist der soge-
nannte Falttubus. Diese Komponente 
ermöglicht nicht nur die Einstellung 
des Einblickwinkels, sondern auch eine 
Änderung in der horizontalen und ver-
tikalen Ebene durch Ein- oder Ausfah-
ren des Tubus bzw. seiner Rotation um 
180 Grad. Diese Komponente ist vor 

Abb. 3: Individuelle Einmessung der Cornea bei horizontalem 
Einblick (0°). Brillenträgerokulare haben einen größeren Einblick-
abstand, der bei der Einmessung berücksichtigt werden muss. 
– Abb. 4: Idealisierte Position beim Einmessen des Operateurs.  

Abb. 3

Abb. 4
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allem aus ergonomischer Sicht 
bedeutsam, da sie bei bestimm-
ten Operateuren eine anteriore 
Kopfhaltung vermeiden kann. 
Ob ein Operateur von einem 
Falttubus aus ergonomischen 
Gründen profitiert, lässt sich nur 
durch eine individuelle Vermes-
sung bestimmen. Der Falttubus 
enthält zusätzlich einen eigenen 
Vergrößerungswechsler. Dieser 
vergrößert um weitere 50 Prozent 
ohne Schärfentiefenverlust. Diese 
zusätzliche Vergrößerung wird 
von mir vor allem bei Live-OPs 
eingesetzt, da ich dadurch die 
Schärfeebene gut kontrollieren 
kann und immer sicher bin, dass 
ich in der Bildmitte des Videoaus-
schnittes operiere (Abb. 3–5). Zu 
beachten ist, dass der Falttubus durch 
seinen komplizierten Aufbau eine ge-
ringere Lichttransmission besitzt, da-
her ist bei seinem Einsatz eine starke 
Lichtquelle unumgänglich.

Okulare

Bei den Okularen ist insbesondere auf 
eine große Eintrittspupille zu achten. 
Dadurch werden die Haltemuskeln des 
Kopfes entlastet, da das Sehfeld auch 
bei leichten Kopfbewegungen erhalten 
bleibt. Weiterhin sollten die Okulare 
brillenträgertauglich sein. Dadurch 
bleibt das Sehfeld auch beim Tragen ei-
ner Brille erhalten. Sowohl das Absetzen 

der Brille entfällt als auch das Einstel-
len der Dioptrieausgleiche am Okular. 
Hierfür wird der Abstand des Auges 
zum Okular durch eine Abstandskappe 
eingestellt (Abb. 3). Die Interpupillar-
distanz (IPD) wird am Tubus eingestellt. 
Die IPD sollte beim Operateur im Unend-
lichen millimetergenau mit einem geeig-
neten Pupillometer vermessen und auf 
das Operationsmikroskop übertragen 
werden, um Ermüdungserscheinungen 
an den Augen muskeln zu vermeiden.

Die Beleuchtung

Eine gute Ausleuchtung des Opera-
tionsfeldes ist unumgänglich. Je höher  

die gewählte Vergrößerung, 
umso mehr Licht wird benötigt, 
um den gleichen Seheindruck zu 
haben. Daher benötigen Ope-
rationsmikroskope eine weitaus 
stärkere Lichtquelle als allgemein 
in der Zahnmedizin üblich. Zu be-
achten ist, dass weitere optische 
Elemente zusätzlich Licht kosten. 
Jede Videokamera und jeder Do-
kumentationsausgang zweigt ein 
Teil des Lichts ab. Zugeschaltete 
Blenden erhöhen zwar die Schär-
fentiefe, reduzieren aber auch 
wiederum den Lichtfluss.
Als Faustformel kann man fest- 
halten, je komplexer der  Mikro - 
skopaufbau und je mehr in gro-
ßen Vergrößerungen gearbeitet 
wird, umso mehr Licht wird benö-

tigt. Die momentane Entwicklung lässt 
den Anwender zwischen Halogen- über 
LED- bis Xenonlicht wählen. Halogen 
ist nur empfehlenswert bei einfachen 
 Aufbauten, ohne den Bedarf, oft in 
höchsten Vergrößerungen zu arbeiten. 
Die LED-Entwicklung hat die Xenon-
Lampe noch nicht verdrängt. Bisher 
übertrifft die Xenon-Lampe, sowohl 
was den Lichtstrom als auch was den 
Farbwiedergabeindex (CRI) anbelangt, 
die LED. Aber es ist absehbar, dass 
dieser Vorsprung nicht mehr lange  
anhalten wird und wir in Zukunft hier 
mit vielen weiteren Innovationen rech-
nen können. Denn technisch ist eine 
gute LED-Lampe in der Lage, eine 

ANZEIGE

Abb. 5: Übertragung mit individueller Komponentenauswahl 
auf die klinische Situation.



 56 Jahrbuch Endodontie 2017

WURZELKANALAUFBEREITUNG

Xenonlampe sowohl in der Farbwie-
dergabe als auch in dem Lichtstrom 
zu übertreffen. Da das Opera tionsfeld 
bei der Arbeit mit dem Operations-
mikroskop deutlich stärker ausgeleuch-
tet werden muss, ist die  Arbeit mit 
lichthärtenden Werkstoffen nicht ohne 
Weiteres möglich. Daher ist es zwin-
gend erforderlich, dass ein Orange- 
Filter eingeschwenkt werden kann, um 
ausreichende Verarbeitungszeiten zu 
erzielen. Diese Orange-Filter behindern 
allerdings die Sicht auf das Operations-
feld erheblich, da kein Farbensehen 
mehr möglich ist und das Bild weniger 
kontrastreich erscheint.  Abhilfe schafft 
hier ein neuentwickelter Weißlicht-
Filter (ORMED-Filter, www.ormed.net). 
Dieser ermöglicht ausreichende Ver-
arbeitungszeiten bei der Arbeit mit 
lichthärtenden Werkstoffen ohne we-
sentliche Einbußen im Farbensehen 
und bei einem weißen, kontrastreichen 
Licht im Operationsfeld. Dieser Filter 
wurde jüngst weiterent wickelt, sodass 
das Erkennen der Strukturen von Zahn-

hartsubstanzen gegenüber Xenonlicht 
deutlich verbessert ist. So ist es z. B. für 
den Operateur mit diesem Filter deut-
lich einfacher, in einer  endodontischen 
Kavität die unterschied lichen Dentin-
zonen zu erkennen. Ob literierte Kanäle 
werden so schneller gefunden. Das 
 Risiko von Perforationen wird verklei-
nert (Abb. 6).

Die Dokumentationseinrichtung

Die Möglichkeit der Dokumentation 
mit dem Operationsmikroskop ist ein 
zentraler Punkt sowohl für die eigene 
Lernkurve, als Instrument zur Patien-
tenkommunikation und zur Dokumen-
tation für die Patientenakte. Hier ist für 
die Entscheidungsfi ndung wichtig, zu 
wissen, dass durch Videodokumenta-
tion erheblich mehr Informationen auf 
sehr viel einfachere Weise gewonnen 
werden können als durch Fotos. Bei 
der Videoaufzeichnung läuft die Ka-
mera einfach mit, beim Fotografi eren 
muss die Behandlung ständig unter-

brochen werden. Dazu kommt, dass 
zum Fotografi eren sehr viel mehr Licht 
benötigt wird als zum Videografi eren. 
Durch die HD-Technik ist es möglich, 
progressiv, also in Vollbildern mit 
1.080 Zeilen Aufl ösung, zu fi lmen. 
Diese Filmaufnahmen erlauben dann 
auch nachträgliche Einzelbilder in aus-
reichender Qualität (Abb. 7 und 8). 
Durch die Möglichkeit der Integration 
der HD-Videokamera hat man zusätz-
lich den Vorteil, dass das Mikroskop 
schlank und leicht bleibt und dass die 
Dokumentation ständig betriebs bereit 
ist. An das Mikroskop angesetzte Foto-
kameras sind meist groß und schwer 
und behindern mitunter die  Navigation 
des Mikroskops. Ein Vorteil erschließt 
sich hier aber durch den leichten Aus-
tausch der Komponenten bei einem 
technischen Fortschritt. Denn die-
ser ist schnell und nicht aufzuhalten. 
Hier ist der nächste Technologie-
sprung zur 4K-Technik absehbar. Einige 
 Mikroskop-Enthusiasten dokumen tie -
ren bereits mit 4K-Videoaufl ösungen. 

 Abb. 7 und 8: Dokumentation einer Schmelz-/Dentinfraktur mit einer integrierten Full-HD-Videokamera (OPMI pico, 1.080 p). Die Fotos sind Standbilder.

 Abb. 7  Abb. 8

 Abb. 6: Vergleich zwischen Orange-Filter und dem ORMED-Filter mit verbesserter Strukturerkennung bei Zahnhartsubstanzen und ausreichendem Schutz bei 
der Verarbeitung von lichthärtenden Compositen.

 Orange-Filter  ORMED-Filter
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Die Abbildung 9 verdeutlicht die dra-
matischen Technologiesprünge in der 
Videoauflösung. Jeder Sprung hat 
eine Verdopplung der Zeilenzahl und 
damit eine Vervierfachung der Pixel - 
anzahl zur Folge. Die Bildqualität steigt 
hier dramatisch – zusammen mit dem 
Datenvolumen, welches dann auch be-
wältigt werden will. Damit verschiebt 
sich der Flaschenhals weiter zur Com-
puter-Hardware. Aber auch die opti-
schen Komponenten vieler Mikroskop-
hersteller stoßen bei der 4K-Technik an 
ihre Grenzen. Es macht keinen Sinn, 
die digitalisierte Bildqualität zu erhö-
hen, wenn die optischen Komponenten 
nicht gut genug gerechnet sind, um 
dieser Auflösung zu genügen. So wird 
dieser Trend letztendlich auch zu bes-
seren optischen Komponenten bei den 
 Mikroskopen führen. Ein guter Trend!

Ausblick

Wir blicken nun auf mehr als 100 Jahre 
Entwicklung bei Operationsmikrosko-
pen zurück. Die Entwicklungsrichtung 
ist klar. War es zu Beginn vor allem 
die reine Vergrößerung, welche die 
Anwendung rechtfertigte, so ist das 
OPM zu einem mannigfaltigen Ar-
beitsgerät geworden, welches uns 
bei der Diagnostik und Therapie 
 unterstützt, eine gute Dokumentation  
ermöglicht und den Operateur vor 
Fehlhaltungen schützen kann. Eine 
sehr spannende Entwicklung der letz-
ten Jahre sind bildschirmbasierte OP- 
Mikroskope. Hier erfolgt kein Einblick 
in ein Okular, sondern es wird über ein 
Videobild behandelt. Dies ermöglicht 
ganz neue ergonomische  Ansätze. 
Das zurzeit am weitesten entwickelte 
Mikroskop dieser Gattung ist das 
MoraVision (www.moravision.com), 
welches in Deutschland seit Kurzem 
über die Firma JADENT vertrieben 
wird. Hier werden über zwei Objektive 
Video-Streams erzeugt. Diese werden 
einem 3-D-HD-Bildschirm zugespielt. 
Der Operateur trägt lediglich eine 
leichte Polfilter-Brille und hat durch 
den 3-D-Effekt die Möglichkeit, sich 
gut im Situs zu orientieren (Abb. 10). 
Dies klappt in der Praxis erstaunlich 
gut. Insbesondere Behandler, die 

Schwierig keiten haben, sich an klassi-
sche Mikroskope zu gewöhnen, haben 
hier eine gute Alternative.
Es ist absehbar, dass diese Technik mit 
höher zur Verfügung stehenden Auf-
lösungen in der Zukunft immer mehr 
Anwender finden wird. Wenn die Auf-
lösungen und der Dynamik-Umfang 
weiter steigen und die Bildverzögerung 
nicht mehr wahrnehmbar ist, haben 
wir hier eine echte  Alternative, ja sogar 
einen besseren Ersatz für die konven-
tionelle Technik. 
Technisch sind bei beiden Systemen – 
klassisch mit Okular oder bildschirm- 
basiert – noch viele sinnvolle Verbes-
serungen möglich. So wäre es z. B. 
wünschenswert, einen Modus am OPM 

zur besseren Erkennung der Karies zu 
haben. Dadurch würde das Mikroskop 
zu einem nicht nur vergrößernden, 
sondern auch bildgebenden Werk-
zeug werden. Die nach der Erkennung 
folgende Kariestherapie wäre dann 
gezielter und gewebeschonender mög-
lich. In diesem Sinne bleibt dieses Feld 
hochgradig spannend!

Abb. 9: Hier wird deutlich, wie viel mehr Bildinformation vom Wechsel Standard Definition (SD) zu 
High-Definition (HD) bis hin zu Ultra-High-Definition (UHD) übertragen werden kann. – Abb. 10: 
Das bildschirmbasierte OP-Mikroskop MoraVision ermöglicht ein von Okularen komplett entkoppeltes 
Arbeiten und damit neue ergonomische Arbeitskonzepte

Abb. 10

Abb. 9
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