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Anwenderbericht
mikrozahnheilkunde

Zur Verbesserung unserer visuel-
len Aufnahmefähigkeit stehen
uns in der Praxis mehrere Hilfs-

mittel zur Verfügung: Als erste Möglich-
keit der Vergrößerung im 6- bis 7-fachen
Bereich sind die zahnärztlichen intraora-
len Videokamerasysteme zu nennen.

Diese sind in modernen Behandlungsein-
heiten immer häufiger integriert.  Damit
ist es zwar nicht möglich, die Behandlung
unter der Vergrößerung durchzuführen,
wohl aber einzelne Schritte, etwa die Ka-
riesdetektion in der Füllungstherapie
und natürlich die Kontrolle der fertigen
Restauration. Abbildungen 1 und 2 zei-
gen einen Zahn vor und während der
Restauration (Schmelz-Dentin-Fraktur)
aufgenommen mit Hilfe der Sirocam 3
und der Sidexis-Software (Fa. Sirona,
Bensheim). 
Der erste Schritt in die „Mikrozahnheil-
kunde“ ist für viele Kollegen die An-
schaffung einer Lupenbrille. Aus Angst
vor der ungewohnten Arbeitsweise
scheuen viele zunächst  vor einer stärke-
ren Vergrößerung  als der Zweifachen zu-
rück. Dieser Fehler sollte jedoch nicht be-
gangen werden. Auch wenn es ein wenig
länger dauern sollte, ist die Gewöhnung
an den Luxus des besseren Sehens wäh-
rend der täglichen Arbeit schnell erreicht.
Der Lohn dafür ist eine bessere, weil prä-
zisere Zahnheilkunde.
In der heutigen Zeit, in der es keinen
Sinn macht auf schlecht bezahlte Quan-
tität, sondern vielmehr auf Qualität der
Zahnmedizin zu setzen, wird die Lupen-
brille zum unersetzlichen Hilfsmittel in
allen Disziplinen der Zahnmedizin. Dies

Die Entwicklungen in der modernen Zahnheilkunde gehen rasant
voran. Neben der handwerklichen Geschicklichkeit ist das Sinnes-
organ Auge oft der entscheidende Faktor in der Qualitätskette.
„Was man nicht sieht, kann man nicht halten“ ist eine altbekannte
Weisheit  von so manchem Fußballtorwart. In der Zahnheilkunde
muss es ergänzend heißen: was ich besser sehe, kann ich besser be-
handeln. 

Dr. Uwe Radmacher

Besser sehen, 
besser behandeln!

Abb. 1: 36 Amalgamfüllung.

Abb 2: Zustand nach Entfernung der AG-Fül-
lung. Deutliche Frakturlinie in mesiodistaler
Ausdehnung.
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gilt besonders im Hinblick auf die zahn-
ärztliche Grunduntersuchung. Hierin
wird der Grundstein für eine langfristige
und erfolgreiche Beziehung Arzt/Patient
gelegt. Dazu gehört eine einwandfreie
Diagnostik: das Erkennen von versteck-
ter approximaler kariöser Läsionen, das
Aufspüren von superfiziellen Konkre-
menten und das Diagnostizieren insuffi-
zienter Ränder von Kronen und Fül-
lungen.
In der wichtigsten Disziplin der zahn-
ärztlichen Therapie, der Prophylaxe,
hat die Lupenbrille Einzug gehalten. So
können auch  ZMF oder DH selbst mit
nur 2- bis 3-facher Vergrößerung des
Galilei’schen Systems effizienter Beläge
entfernen und so nicht nur dem Patien-
ten ein besseres Mundgefühl verleihen,
sondern auch die Parodontitis als Volks-
krankheit Nr. 1 wirkungsvoll bekämp-
fen. Speziell für den Einsatz in der pro-
fessionellen Zahnreinigung gibt es eine
überaus praktische Kombination von
Lupe und Schutzbrille (Abb. 3) (Fa. Ja-
dent, Aalen). Doch auch in der thera-
peutischen Arbeit des Zahnarztes bringt
uns das Arbeiten mit einer Lupenbrille
erhebliche Qualitätsvorteile. Präpara-
tionen in der Prothetik, Füllungsränder,
Schnitte und Nähte in der Chirurgie er-
scheinen plötzlich in einem anderen
Licht. Es stehen uns zwei Trägersysteme
für die Lupen zur Verfügung. Zum einen
ist dies die Montage an eine konventio-
nelle Brille, was bei dem Einsatz von ei-
ner 4- bis 5-fach vergrößernden Pris-
men-Lupe bei einer längeren Trage-
dauer Druckstellen auf dem Nasenrü-
cken erzeugen kann, oder aber der
Einsatz eines vom Autor favorisierten
Headsets, welches auf dem Kopf getra-
gen eine gleichmäßige Gewichtsvertei-
lung und somit einen angenehmeren
Tragekomfort gewährleistet. 
Ergänzt werden können solche Systeme
mit neuen kompakten LED-Lichtquel-
len, die ein optimales Ausleuchten des
OP-Gebietes gewährleisten, da sie immer
dem Blick des Behandlers folgen (Abb.
4). Aufgeräumt werden sollte mit dem
Vorurteil, dass die Arbeit mit einer Lu-
penbrille das Auge stärker belaste und so-
mit einer Verschlechterung der Sehleis-

tung Vorschub leiste. Das Auge muss
zwar im Gegensatz zum Arbeiten mit
dem Mikroskop, welches ein entspann-
tes Sehen in die Ferne imitiert, dauernd
akkomodieren, jedoch nicht mehr oder
minder als beim Arbeiten ohne Lupe.
Richtig ist aber, dass nach der Eingewöh-
nungszeit ein Arbeiten ohne Lupe fast
nicht mehr vorstellbar ist, weil der Ein-
blick in die Details fehlt und ein Gefühl
der wesentlich schlechteren Sicht auf-
kommt. Bei der Wahl einer Lupenbrille
spielen neben der Vergrößerung auch die
Parameter Arbeitsabstand und Sehfeld-
größe eine entscheidende Rolle. Beide
hängen zum Großteil von der Körper-
größe und den Behandlungsgewohnhei-
ten des Benutzers ab. Vor einem Kauf
sollten alle zur Auswahl stehenden  Vari-
anten in der Praxis getestet und erst dann
die Entscheidung für das eine oder andere
System getroffen werden.
Derselbe Sprung vom unbewaffneten
Auge zur 4- bis 5-fachen Vergrößerung
steht bevor, wenn man sich für die Integ-
ration eines OP-Mikroskopes in seinen
Behandlungsablauf entscheidet. Die
OP-Mikroskope erlauben uns Behand-
lungen unter einer bis zu 25-fachen Ver-
größerung. Noch bis vor einigen Jahren
wurden Kollegen, die sich ein solches
Mikroskop anschafften, vielerorts belä-
chelt und als Sonderlinge angesehen.
Heute ist das Mikroskop in vielen An-
wendungsgebieten Grundstein zum the-
rapeutischen Erfolg.
Während der Einsatz in Prothetik und
zahnärztlicher Chirurgie nur ca. zwei
Prozent der Anwendungen ausmacht,

Abb. 3: Schutzbrille mit Galilei’schen Lupensystem und Xenonbeleuchtung.
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stellt die Endodontie in Deutschland die
Domäne des Mikroskopes dar.
Das stetig steigende Interesse der endo-
dontisch tätigen Kollegen bestätigt die
Wichtigkeit und Bedeutung dieser Ver-
größerungshilfe, ohne die ein sicheres
Auffinden von versteckten Kanaleingän-
gen oft nicht möglich ist. 
Auch bei orthograden Revisionen, vor
allem aber retrograden chirurgischen
Eingriffen und dem Entfernen von
frakturierten Instrumenten, ist eine Be-
handlung ohne Mikroskop oftmals
nicht effizient. Allein dies ist das aller-
beste Argument für den modernen und

qualitätsbewussten Zahnarzt, der sich
mit dem Thema Endodontie, Mikro-
chirurgie und der ästhetischen Zahn-
heilkunde beschäftigt, sich ein OP-
Mikroskop anzuschaffen. Die Band-
breite der angebotenen Geräte ist groß.
Viele Anbieter, die schon lange auf dem
amerikanischen Markt sind, bieten
nun ihre Einheiten in Deutschland an.
Einfache Produktionen aus Fernost
versprechen einen günstigen Einstieg.
Auf was sollte man bei dem Kauf eines
OP-Mikroskopes achten? Das Wich-
tigste ist zunächst, sich für ein kom-
patibles System zu entscheiden. Ver-
schiedene Objektivtypen, Interfaces
und Optiken sollten innerhalb der
Produktreihe kompatibel sein und so
den Zahnarzt im Laufe seiner Karriere
begleiten können. 
Oft beginnt der Einstieg in die Mikros-
kopie mit dem Kauf eines Basismodelles,
welches nach und nach mit diversen Fea-

tures wie Video- und Fotodokumenta-
tionsausgang bestückt wird. 
In der Weiterentwicklung der eigenen Be-
handlungstechnik wird dann häufig ein
Wechsel auf eine in der Bedienung kom-
fortablere Variante erfolgen, je nach
Intensität der Nutzung durch den Be-
handler und dessen persönlichen An-
spruch. Zudem sollte es möglich sein, alle
bereits erworbenen Extras auf das neue
Gerät umzubauen. Ideale Voraus-
setzungen bieten dafür die Modelle der
Firma Carl Zeiss aus Oberkochen, deren
Optiken weltweiten Ruf genießen. 
Mit dem OPMI pico steht ein günstiges
Einsteigermodell zur Verfügung, dessen
Benutzerkomfort durch das neue varia-
ble Mora Interface erheblich verbessert
wurde (Abb. 5). Durch die erweiterten
Schwenk- und Kippmöglichkeiten lässt
sich das Mikroskop deutlich leichtgängi-
ger und schneller bewegen. Somit ist ein
Einsehen von schwierigen Arealen deut-
lich einfacher, ohne dabei eine ent-
spannte aufrechte Sitzposition verlassen
zu müssen. Diese bedeutet gleichzeitig
eine effizientere und zeitsparende Be-
handlung. 
Das Topmodell OPMI PROergo (Abb. 6)
bietet stufenloses Positionieren ohne
Kraftaufwand. Eine leicht bedienbare
Magnetkupplung, ein stufenloses Vario-
Zoom sowie eine auf Wunsch verfügbare
Fokussierungsautomatik – alles, was
man sich von einem modernen OP-
Mikroskop wünscht. Die Bedienung von
integrierbarem Xenon-Licht und der Ka-
mera erfolgt über ergonomisch an den
Handgriffen angebrachte Schalter. Die
Benutzeroberfläche ist für mehrere Be-
handler programmierbar.
Ein wünschenswertes Extra bei beiden
Mikroskoptypen ist insbesondere die
Videoübertragung. Hiermit können
Behandlungen nicht nur dokumentiert
werden, sondern es bietet sich die Mög-
lichkeit für die Assistenz die Behand-
lung mitzuverfolgen, um so effizienter
anzureichen oder das OP-Gebiet frei-
zuhalten. Gerade der Assistenz fällt bei
dieser Art der Behandlung eine wesent-
liche Aufgabe zu, damit ein reibungslo-
ser Ablauf am Patienten gewährleistet
ist. Bis ein Team perfekt eingespielt sein
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wird, ist abhängig von der Trainings-
frequenz eine Zeit von drei bis sechs
Monaten einzuplanen. In der Endo-
dontie ist das OP-Mikroskop in Kom-
bination mit der Prismen-Lupe mit
mindestens 4,5-facher Vergrößerung
heute nicht mehr wegzudenken. Relati-
viert werden muss bei allem Wunsch-
denken nach einer möglichst rücken-
schonenden, ergonomischen Behand-
lungsposition die von einigen propa-
gierte ausschließliche Nutzung des
Mikroskopes. 
Hierbei ist es trotz Einsatz des Spiegels
und der indirekten Behandlungsweise
nicht nutzbringend die komplette endo-
dontische Behandlung unter dem
Mikroskop durchzuführen, sondern
vielmehr mit dem Einsatz der Prismen-
Lupe zu kombinieren. Ein Funken Wahr-
heit liegt hier sicher in der bekannten
Aussage Professor Gutowskis: „Entwe-

der du sitzt gut, oder du
siehst was!“
Die wesentlichen Schritte
einer orthograden Endo,
die unbedingt unter dem
Mikroskop durchgeführt
werden sollten, sind die
Darstellung der Kanalein-
gänge und das Überprüfen
der gereinigten Kavitäten
nach erfolgter Aufberei-
tung des Kanalsystems.
Die Entfernung fraktu-
rierter Instrumente und
schwierige Revisionen
sind ohne OP-Mikroskop

nahezu überhaupt nicht oder nur mit sehr
großem Risiko durchführbar. Auch
außerhalb  der Endodontie gibt es effi-
ziente Einsatzbereiche für das Mikros-
kop. Es findet vor allem bei prothetischen
Arbeiten wie z. B. dem Finieren von Ve-
neerpräparationen, der Kontrolle von
Präparationsgrenzen und dem Einpassen
von Keramikinlays Anwendung. In der
Mikrochirurgie werden durch die hohe
Vergrößerung wesentliche schonendere
Eingriffe möglich. Minimalinvasive
Schnittführungen und die Verwendung
von atraumatischen Nähten der Stärke
7/0 oder 8/0 verkürzen den Heilungspro-
zess z. T. erheblich und steigern den Be-
handlungserfolg.
Die ideale Kombination von Prismen-
Lupen und OP-Mikroskop muss jeder
Behandler für sich selbst herausfinden.
Beide sind zum unersetzlichen Helfer der
modernen Zahnmedizin avanciert.

Abb. 5: OPMI pico mit Mora Interface.

Abb. 6: OPMI PROergo Fa. Carl Zeiss, Oberkochen.


