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Neben einem variablen und we-
sentlich höheren Vergrößerungs-
bereich spricht vor allem die Be-

leuchtung für das Mikroskop. 

Mikroskop – Lupenbrille 
Selbst sehr tiefe Kavitäten und sogar Wur-
zelkanäle werden absolut schattenfrei
ausgeleuchtet. Zusätzlich kann man eine
bequeme, rückenschonende Position ein-
nehmen. Deshalb gibt es keinen Grund,
z.B. nur einzelne Teilschritte einer Wur-
zelkanalbehandlung unter dem Mikro-
skop durchzuführen. Hingegen kann bei
Behandlungen, die Übersicht über das Ge-
biet mehrerer Zähne erfordern – z. B. pa-
rodontalchirurgischen Eingriffen – eine
Lupenbrille von Vorteil sein.

Anwendungsgebiete
Typische Indikationen für den Mikros-
kopeinsatz sind endodontische Behand-
lungen und mikrochirurgische Eingriffe,
insbesondere in der Parodontologie und
bei Wurzelspitzenresektionen.
Völlig unverzichtbar ist das Operations-
mikroskop z. B. in der Endodontie bei der
Darstellung von obliterierten Wurzelka-
naleingängen (Abb. 1 bis 3), bei Revisi-
onsbehandlungen (Abb. 4 bis 7 sowie 8
bis 10) und bei der Suche nach dem fast
immer vorhandenen 4. Wurzelkanal in

OK-Molaren. Zusammen mit neuen Auf-
bereitungs- und Fülltechniken lassen sich
die Ergebnisse endodontischer Behand-
lungen entscheidend verbessern.
Mikrochirurgische Operationstechniken
führen zu einer beschleunigten Wund-
heilung, erlauben eine gute Vorhersagbar-
keit des Ergebnisses und verbessern die
Prognose bei der Wurzelspitzenresektion
deutlich.
Weitere Einsatzgebiete sind z. B. minimal-
invasive konservierende Behandlungen
(Abb. 11), Zahnpräparationen oder die
Diagnostik (Abb. 12).

Einstieg
Mit einer mehrmonatigen Einarbeitungs-
phase ist zu rechnen, bedingt durch den
kleinen sichtbaren Ausschnitt des Ar-
beitsgebietes, das Ausführen angepasster
Bewegungen unter hoher Vergrößerung
und die ungewohnte Blickrichtung. Schon
das Entgegennehmen einer Papierspitze
von der Assistenz kann anfangs ziemliche
Probleme bereiten. Deshalb ist der Besuch
von entsprechenden Kursen und
„Trockentraining“ vor der ersten Be-
handlung sehr ratsam. 

Praxisphilosophie
Mikroskopgestützte Zahnheilkunde ist
eine Frage des gesamten Praxiskonzepts,
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sie erfordert Zeit und Ruhe und funk-
tioniert nicht mit einem „vollen Warte-
zimmer“. 
Top-Zahnheilkunde ist heute nur noch
durch Zusammenarbeit unterschied-
lich spezialisierter Behandler umzuset-
zen und eine Überweisung kann in 
bestimmten Fällen für den Patienten 
(und auch den Stammbehandler) eine gute
Lösung sein.

Abrechnung
Die GOÄ sieht einen Zuschlag nach Ziffer
Ä440 für die Mikroskopanwendung im
Zusammenhang mit operativen Eingrif-
fen vor. Hierzu zählen nach Ansicht des
Verfassers nicht nur chirurgische, son-
dern auch substanzabtragende zahnärzt-
liche Behandlungen wie Trepanation,
Wurzelkanalaufbereitung oder das Prä-
parieren. 
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Abb. 1: Überweisungsfall mit vollständig oblite-
riertem Pulpenkavum bei erhaltungswürdiger
Krone.

Abb. 2: Es ist gut zu erkennen, dass bis tief in die Ka-
naleingänge präpariert werden musste. Ohne per-
manente Mikroskopkontrolle wäre das Risiko ei-
ner Via falsa extrem hoch gewesen.

Abb. 3: Die dargestellten Kanaleingänge vor der
weiteren Aufbereitung.

ANZEIGE
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Abb. 10: Nach vollständiger Entfernung aller
Restaurationsmaterialien stellen sich zwei von
Sealer umgebene  Guttaperchaspitzen dar. Die
hellrote Guttaperchaspitze befindet sich in einer
Via falsa! Unter Benutzung eines Mikroskops
wäre man vermutlich nie auf die Idee gekommen,
an dieser Stelle nach einem Kanal zu suchen.

Abb. 11: Minimalinvasive Kavitätenpräpara-
tion, hier nach Applikation eines Kariesdetek-
tors.

Abb. 12:  Diese Vertikalfraktur reicht offenbar
weit bis unter die Schmelzzementgrenze, die Prog-
nose des Zahnes ist hoffnungslos. Immerhin
konnten dem Patienten durch die rechtzeitige
Diagnosestellung vielleicht ein langer Leidens-
weg und unnütze Kosten für Endodontie und
Überkronung erspart werden.

Die Bilder wurden mit  dem  Gerät
„ProMagis“ von 

Carl Zeiss aufgenommen.
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Abb. 7: Man beachte den äußerst geringen Subs-
tanzverlust. Der Kanal kann jetzt problemlos auf-
bereitet werden.

Abb. 8: Zugangskavität eines zur Revision anste-
henden Falles. Hier befinden sich diverse Mate-
rialien: GIZ, Sealer und zwei unterschiedlich ge-
färbte Guttaperchaspitzen. 

Abb. 9:  Der Eingang des alio loco nicht behan-
delten Kanals wird sondiert.

Abb. 4: Zustand nach Fraktur der klinischen
Krone. Seit vielen Jahren befand sich das fraktu-
rierte Instrument auf voller Arbeitslänge in situ.
Jetzt ist es einem Stiftaufbau im Weg.

Abb. 5: Das koronale Ende des Instruments ist
freigelegt. 

Abb. 6: Voilà! Das massive Fragment wurde mit
einem Spezialinstrument erfolgreich entfernt.

Außerdem stehen Faktorerhöhung und Ver-
einbarung nach § 2 der GOZ zur Verfügung. 

Ausblick
Die Arbeit mit dem Mikroskop hebt die vi-
suelle Kontrolle und damit auch die 

Ergebnisqualität auf ein völlig anderes 
Level. 
Hinzu kommt die Begeisterung 
für neue zahnerhaltende Behandlungs-
techniken, weit jenseits von „aus-
reichend“ und „zweckmäßig“.�


