
Dentalmikroskope eröffnen dem Be-
handler eine neue Welt. Sie machen
kleinste dentale Strukturen sichtbar 
und zeigen Defekte auf, die mit dem 
bloßen Auge nicht erkennbar wären. 
Getreu dem Satz: „Man kann nur das 
behandeln, was man sieht.“ Heute ha-
ben viele Mikroskope nicht nur  variable
Zoom-Faktoren, sondern sind z. B. auch 
mit verschiedenen Farbfiltern ausge-
stattet, um etwa Blutgefäße bei chirur-
gischen Eingriffen besser sichtbar zu 
machen oder die zu schnelle Aushärtung
von Komposit bei Restaurationsarbeiten
zu verhindern. Zudem werden auch die 

gängigen Standard-Features wie Blen-
den, Austrittspupillen und die Linsen
immer weiter optimiert. Für die Beleuch-
tung setzen immer mehr Hersteller auf 
LED, die Linsen haben eine Refl exbe-
schichtung und bei der Größe der Aus-
trittspupillen wird darauf geachtet, dass
auch Brillenträger ihre Mikroskope ohne 
Einschränkungen nutzen können. Und
da die Zahnmedizin auch immer digitaler
wird, verfügen viele Dentalmikroskope 
standardmäßig über integrierte Doku-
mentationsfunktionen, angefangen von 
HD-Fotoaufnahmen bis hin zur 3D-
Kamera. Außerdem gibt es zusätzliche 
Adapter für Smartphone und Co.
Dazu kommt: Wer ein Dentalmikroskop 
einsetzt, optimiert die Sitzhaltung. 
Ergonomisches Sitzen entlastet die 
Augen- und Rückenmuskulatur des 
Zahnarztes, was Ermüdungssymptomen
und Schmerzen vorbeugt. So lassen 
sich Behandlungen entspannter und 
effi zienter durchführen. Angesichts die-
ser vielen Vorteile sollte ein Dental-
mikroskop also in keiner Zahnarztpraxis 
fehlen – nicht zuletzt zum Wohle der 
eigenen Gesundheit.
Ein Beispiel ist das neue OMS Elektro-
Mag von  Zumax, das eine Reihe inno-
vativer Funktionen und Eigenschaften 
in einem Gerät kombiniert. Das Mikro-
skop ist mit Magnetbremsen ausge-
stattet, die eine einfache und genaue 

Positionierung erlauben. Mit nur einem 
Knopfdruck am Funktionsgriff können 
diese gelöst und das Mikroskop in die 
gewünschte Position gebracht werden. 
Zur Ausstattung gehört außerdem ein 
motorischer Zoom, der via Joystick be-
quem eingestellt werden kann. Optional
lässt sich der Einsatzbereich durch eine 
fl uoreszierende LED-Lampe erweitern – 
für eine präzise Kariesdiagnostik und 
-entfernung. Als Zubehör wählbar sind 
darüber hinaus Dokumentations- und 
Wiedergabefunktio nen in drei Dimen-
sionen, z. B. eine 3D-Kamera. Damit
können die Bilder auf einen 3D-Monitor
übertragen werden, was zu einer er-
gonomischen Sitzhaltung beiträgt. Ein 
Smartphone- Adapter mit 360-Grad-
Bilddrehung ermöglicht den Anschluss 
von Smartphone-Modellen an das Mikro-
skop. Mit dem Foto- und Videokamera-
Adapter können alle gängigen Systeme 
an das Mikroskop angeschlossen werden.

Hinweis: Der Text wurde von der Firma 
American Dental Systems verfasst.

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.

Gesünder sitzen, besser sehen, effi zienter behandeln: Dental-

mikroskope vereinen zahlreiche Vorteile und lassen sich gut in 

zahnärztliche Behandlungsabläufe integrieren. Besonders in der 

 Endodontie, wo eine ausgezeichnete Detailsicht unerlässlich 

für die Diagnose, Therapie und Kontrolle ist, steht das Dental-

mikroskop hoch im Kurs. Sein Einsatz eröffnet dem Zahnarzt 

neue Wege in der Therapie und macht fortschrittliche Behand-

lungsverfahren erst möglich, auch dank vieler Neuentwicklungen 

im Bereich der Mikroskopie.

Ergonomische Mikroskope
entlasten im Praxisalltag 
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