
32  ZWP spezial 9/2004

Anwenderbericht
mikroskop

Ich beschloss mich auf Endodontie zu
spezialisieren und absolvierte in der
Folge eine Reihe von Fortbildungen

bei Pontius, Diemer, Ruddle et al. Seit
1998 behandelte ich unter dem dentalen
Top-ZEISS-Mikroskop. So richtig glück-
lich wurde ich damit aber nicht. Dauernd
musste ich die Schärfe nachstellen, meine
Instrumente dafür auf die Seite legen, neu
ansetzen  und wieder scharfstellen, wenn
sich der Patient nur minimal aus dem Fo-
kus bewegte ... Außerdem protestierte
mein Rücken. Kurz: der Aufwand war
hoch und der Spaß gering. Ich überlegte
mir deshalb ernsthaft, ob ich mich weiter
auf Endodontie spezialisieren oder ob ich
das Thema doch lieber wieder zurück-
fahren sollte. In dieser Zeit des Zweifels
erhielt ich von der Firma JADENT das
Auslaufmodell eines ZEISS-Contraves-
Operationsmikroskops zum Sonderpreis
angeboten. Der Preis war im Vergleich
zum dentalen Mikroskop zwar hoch,
aber auf der anderen Seite im Vergleich
zum Normalpreis für ein neurochirurgi-
sches  Operationsmikroskop günstig, ge-
radezu ein Schnäppchen.
Aus meiner Zahnarzt-Sicht war für mich
klar: „Das Teil muss ich haben.“ Aber ich
bin nicht nur Zahnarzt, sondern auch
Unternehmer, deshalb bat ich meinen Fi-
nanzberater um eine Rentabilitätsbe-

rechnung. Die fiel kurz und knapp aus:
„Können Sie eine Behandlung mit dem
neuen Mikroskop höher abrechnen?
Werden Sie durch das neue Mikroskop
mehr Behandlungen haben, die Sie sonst
nicht hätten? Haben Sie durch das neue
Mikroskop Einsparungen in nennens-
wertem Umfang? Gut, dann behalten Sie
besser ihr altes!“
Trotzdem entschied ich mich für das neue
Mikroskop. Welche Erfahrungen habe
ich damit in den letzten zwei Jahren ge-
macht?
Die Einarbeitungszeit war kurz, da ich
die Arbeit unter dem Mikroskop be-
reits gewohnt war. Neuanfänger brau-
chen in der Regel einige Zeit bis sie sich
an das dreidimensionale Sehen im
Mikrokosmos gewöhnt haben. Da dies
viel Geduld erfordert, liegt das nicht je-
dem.
Die wichtigste Erfahrung für mich ist,
dass ich mit dem Operationsmikroskop
mehrere Wurzelkanalbehandlungen
hintereinander ermüdungsfrei durch-
führen kann. Vorbei sind die Zeiten, wo
mir schon nach einer Viertelstunde das
Kreuz weh tat. Weil der Arm des Con-
traves-Mikroskops perfekt ausbalan-
ciert ist, kann ich es mit dem Mund steu-
ern und problemlos nachführen. Die pa-
tentierte Magnetkupplung fixiert das

„Jetzt ist er vollständig übergeschnappt“ wird sich der eine oder an-
dere Kollege gedacht haben, als ich ihm im Jahre 2002 erzählte,
dass ich mir ein neurochirurgisches Mikroskop für meine Endo-
dontiebehandlungen kaufen werde. Nun ja, ich konnte alle verste-
hen, die mich für einen Spinner hielten. 40.000 € für ein neurochi-
rurgisches Mikroskop von ZEISS sind schließlich kein Pappenstiel.
Auf der anderen Seite – Perfektion hat nun einmal ihren Preis.
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Contraves-Mikroskop wackelfrei. Mit
dem Fußschalter bzw. per Autofokus
verfüge ich immer über ein scharfes Bild
und habe beide Hände zum Arbeiten am
Zahn frei. 
Bei der Wurzelbehandlung gibt es unter-
schiedliche Behandlungsansätze und
Meinungen. Darüber lässt sich diskutie-
ren und streiten. Ich habe mich für die re-
lativ aufwändige Behandlung nach Schil-
der entschieden und bin von Haus aus
eher ein Perfektionist. Deshalb benötigte
ich  mit meinem alten Mikroskop für eine
Wurzelbehandlung mit vier Kanälen gut
vier Stunden.
Mit dem neuen Mikroskop kann ich
noch präziser behandeln. Trotzdem ar-
beite ich deutlich schneller und spare
etwa 30 % Behandlungszeit, die dem Pa-
tienten auch zugute kommt. So weit, so
gut. Rechtfertigt das die hohe Investi-
tion? Wirtschaftlich gesehen reichen
diese Faktoren noch nicht aus, auch
wenn der Aufwand und die Qualität der
Arbeit einen höheren Abrechnungsfak-
tor erlauben.
Neben den direkt messbaren wirt-
schaftlichen Folgen hat so ein Mikros-
kop einen nicht unerheblichen „Mar-
ketingwert“ bei Patienten. Ich habe
nicht gezählt, wie viel mehr Patienten
ich über die Empfehlung „Der hat da
so ein Super-Mikroskop“ erhalten
habe. Aber ich bekomme immer wie-

der mit, dass das Mikroskop bei Endo-
Patienten fester Bestandteil der Emp-
fehlung ist, weil sie anhand der Foto-
dokumentation die Behandlungs-
schritte und -erfolge auch gut nach-
vollziehen können. Für den einen oder
anderen war es sicher auch besonders
wichtig, dass mit dem Mikroskop ein
Zahn gerettet werden konnte, der
sonst möglicherweise verloren gewe-
sen wäre. Obwohl ich diese aufwän-
dige Behandlung nicht zu Kassensät-
zen abrechnen kann, war es für man-
chen Patienten sicher auch ein gutes
Argument, dass er trotzdem günstig
wegkam im Vergleich zu einer Implan-
tat- oder Brücken-Lösung.
Am wichtigsten für mich ist jedoch, dass
ich mit dem Mikroskop so perfekt be-
handeln kann, dass ich damit bekannt
wurde und regelmäßig von Kollegen
Endo-Patienten zugewiesen bekomme,
da sich meine Spezialisierung im Kolle-
genkreis herumgesprochen hat. 
Wenn ich diese Zuweisungen, die ich
ohne das OP-Mikroskop wahrschein-
lich nicht bekommen hätte, berück-
sichtige, dann hat sich das Mikroskop
in den zwei Jahren durchaus amorti-
siert.
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