
Ob entspiegelt oder nicht: Glas-
optik, verbunden mit einer koaxialen 
Beleuchtung, integriert heute jeder 
 Mikroskophersteller. Große Relevanz für 
die lang anhaltende Anwenderfreude 
hat jedoch auch insbesondere das 
Thema „Beweglichkeit“ – also exaktes 
Positionieren und leichtes Einstellen 
des Mikroskops zum Arbeitsbereich. 
Dafür ist eine sehr gute Mechanik in 
allen Bewegungsachsen essenziell. Nur 
dann sind auch Nachschwingen und 
ruckartige Bewegungen in den Kipp- 
und Schwenkachsen ausgeschlossen. 
Weitere Merkmale, die ein wirklich gu-
tes Dentalmikroskop auszeichnen, und 
Voraussetzungen, die es erfüllen muss:

 – exzellente Optik, kombiniert mit einer 
Beleuchtung (aktuell LED), die das 
Sehfeld optimal ausleuchtet

 – großes Sehfeld mit hoher Tiefen-
schärfe (80–100 mm Übersicht), um 
die schnelle Orientierung im Be-
handlungsfeld zu garantieren, in der 
niedrigsten Vergrößerung sollte eine 
ganze Handfl äche (durchschnittliche 
Größe) sichtbar sein

 – hohe Endvergrößerung bis zu 
30-fach, um winzigste Details exakt 
zu erkennen

 – Weitwinkelokulare für 
einen optimalen 3D-Ein-
druck, für ein plastisches, 
natürliches Bild

 – perfekte Mechanik in der 
x-y-z-Achse, Positionsän-
derungen in einer Art „Free 
Float Modus“, kleinste 
Positionsänderungen im 
Idealfall durch leichtes 
Bewegen der Nase

Mit diesen Merkmalen vor Augen gilt 
es nun, das für die eigenen Ansprüche 
am besten geeignete Dentalmikroskop 
zu „entdecken“. Das ist im kollegialen 
Gespräch, in der Diskussion am Aus-
stellungsstand eines Herstellers oder im 
Dental-Showroom von JADENT mög-
lich. In Aalen lassen sich die besten 
Dentalmikroskope der führenden Unter-
nehmen (z. B. Alltion, iScope/JADENT, 
Karl Kaps, Seiler, ZEISS) im „Side-by- 
side“-Verfahren testen. Auch unter-
schied liche Integrationsmöglichkeiten 
in die Praxis (Boden-/Wand-/Decken-
stativ, Centro -Säule) sowie Designfragen 

werden geklärt. Dieses Wissen um die 
Microdentistry hat sich JADENT durch 
Pio niertätigkeit in seiner 25-jährigen 
Geschichte erarbeitet. Bei aller Technik 
gilt eine Tatsache ganz besonders: Wie 
gut auch das Mikroskop ist – entschei-
dend ist die Arbeit der behandelnden 
Zahnärzte.

Klaus-Jürgen Janik ist Geschäftsführer 
der  JADENT GmbH.

Anmerkung der Redaktion
Die folgende Übersicht beruht auf den 
Angaben der Hersteller bzw. Vertreiber. 
Wir bitten unsere Leser um Verständnis 
dafür, dass die Redaktion für deren Rich-
tigkeit und Vollständigkeit weder Ge-
währ noch Haftung übernehmen kann.

Klaus-Jürgen Janik

„An der Endodontie ist eine überproportional wachsende Zahl an 

Kolleginnen und Kollegen interessiert, was sich auch an den mittler-

weile über 2.000 Mitgliedern der DGET widerspiegelt“, schrieb 

Dr. Bijan Vahedi, M.Sc. im Editorial zur letztjährigen Ausgabe des 

 Jahrbuchs Endodontie. Größer wird auch die Zahl der angebotenen 

Produkte zur Visualisierung in der Zahnheilkunde. „Ein Mikroskop 

ist ein Mikroskop ist ein Mikroskop“ – die Abwandlung des Zitats 

„Rose is a rose is a rose is a rose“ der amerikanischen Schriftstellerin 

Gertrude Stein könnte zu der Ansicht führen, dass „things are what 

they are“. Jedoch ist Mikroskop eben nicht gleich Mikroskop.
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