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Die Entwicklung zahnmedizinischer Vergröße-
rungssysteme hat erhebliche Fortschritte gemacht
und bietet heutzutage einige leichte, optische Systeme
mit teilweise hochauflösenden Bildern, expansiver
Tiefenschärfe und Sehfeldern. Diese Art von Vergrö-
ßerungssystemen sind zwar preisgünstig, können
allerdings nur bei einem geringen, fast schon unzuläs-
sigen Arbeitsabstand fokussieren, da sie ohne mehr-
linsige Systeme auskommen müssen (z. B. Vorsatz-,
Aufsteck- oder Kopflupen). 

Beispiel: Ein Erwachsener (im Alter von 40 bis 50
Jahren) kann zum Beispiel mit bloßem Auge in so ge-
nannten deutlichen Sehweiten von  25 cm noch zwei
Punkte getrennt wahrnehmen. Voraussetzung für eine
solche Wahrnehmung ist ein Abstand von wenigstens
70 Mikrometer. Bei schlechteren Augenwerten wird
der Abstandswert noch größer. Am Patienten ist jedoch
die deutliche Sehweite von 25 cm unter den Gesichts-
punkten von
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bereits als unterste Grenze anzusehen. Ein weiterer,
erheblicher Nachteil: Ein zu großer Abstand zwischen
Auge und Lupe kann den Bewegungsfreiraum durch
die abnehmende Tiefenschärfe stark einschränken!

Qualität und Anforderungen an 
ein Lupensystem

Ein hochwertiges Lupensystem zeichnet sich durch
perfekt aufeinander abgestimmte, erstklassige Ein-
zelkomponenten aus, z. B. besteht ein solches System
immer aus mehreren Linsen, die selbst schon Kombi-
nationen aus mehreren optischen Bauteilen sind. Zu-
sätzlich zu Weite und Tiefe liefern solche hervorra-
genden Optiksysteme eine hohe Bildauflösung, d. h. es
können feinste Strukturen wahrgenommen werden.
Zunehmende Auflösung geht mit stärkerer Vergröße-
rung einher, oder anders ausgedrückt: Wird das Bild
größer, können auch kleinere Strukturen erkannt wer-
den. Dabei ist die Qualität des optischen Gerätes für die
Bildqualität von großer Bedeutung.

Das gleiche gilt für zahnmedizinische Optiksys-
teme. Stärkere Vergrößerungen erlauben dem Be-
handler zwar, feinere Strukturen zu erkennen, aber die
Schärfe der vergrößerten Struktur ist ein Problem.
Auch hier liefern nur ausgezeichnete optische Sy-
steme eine ausgedehntere, vergrößerte Sicht, die nicht
„verschwommen“, sondern gestochen scharf ist. Daher
hängt die Bildauflösung nicht nur von einer stärkeren
Vergrößerung ab, sondern vor allem auch von der op-
tischen Qualität der Linsen. Werden diese Vorausset-
zungen erfüllt, wird das Zielbild sehr scharf und deut-
lich im gesamten Sehfeld erscheinen, ohne Verzerrung
oder Farbverfälschungen. 

Ziel eines optimierten Lupensystems muss es also
sein, Auflösung, Bildqualität, Weite und Tiefenschärfe
des Sehfeldes zu maximieren und dabei gleichzeitig
Größe und Gewicht des Systems zu minimieren, um so-
mit langfristigen Tragekomfort zu erzielen.

Welches System ist das Richtige?
Zurzeit gibt es im Dentalbereich generell drei Arten

von Lupensystemen. Sie können  mit Hilfe von Brillen-
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Worauf es 
wirklich ankommt
Gutes Sehen ist eine elementar wichtige Voraussetzung für die Ausübung einer qualitativ hochwertigen
Zahnheilkunde. Der Einsatz eines Lupensystems in der Zahnarztpraxis ermöglicht eine entscheidende
Verbesserung der Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten.Auf der Suche nach dem richtigen System
soll dieser  Beitrag als Orientierung bzw. Entscheidungshilfe dienen.
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gestellen oder Kopfbändern aufgesetzt werden. Die Te-
leskophalterung wird entweder 

mit einem „Kippscharnier“ (Flip-up) auf das Gestell
montiert 
auf die Linse geklebt oder
direkt in die Trägerlinse integriert. Die letztge-
nannte Methode wird „TTL“ „Through The Lens“ ge-
nannt.

Gerade die TTL-Lupen sind sehr beliebt. Der Grund
hierfür dürfte in dem Tragekomfort, dem optimierten
Sichtwinkel und dem verbesserten Sehfeld dieser Lu-
penart zu suchen sein. Wenn die Teleskope in die Lin-
sen integriert bzw. geklebt werden, sind sie dem Ge-
sicht und den Augen des Trägers näher als dies bei dem
Kippscharnier der Fall ist. Vorteil: Verringerung des Ge-
wichtes auf der Nase des Trägers. Da das Teleskop dem
Auge näher ist, vergrößert sich auch das Sichtfeld. Op-
timiert wird das Ganze durch die Möglichkeit, bei einer
eventuell vorhandenen Sehschwäche diese in die
Brille einarbeiten zu lassen.

Dioptrie versus Vergrößerung

Die Dioptrie ist eine Maßeinheit der Brechkraft und
wird bei einfachen Korrekturlinsen angewendet.
Hochwertige Lupensysteme verfügen über mehrere
Linsen, sodass die Messung der Vergrößerungskraft
mittels Dioptrien nicht geeignet ist.

Manche Hersteller bringen die Faustregel, die
Dioptriewert und Vergrößerung in Beziehung setzt,
durcheinander. Der technische Bereich der Optik
kann schwer zu verstehen und irreführend sein. Eine
Dioptrie ist eine optometrische Maßeinheit, die rezi-
prok zur Brennweite einer einfachen Linse, gemes-
sen in Metern, ist. Der Dioptriewert entspricht der
Brechkraft (der Fähigkeit, Lichtstrahlen zu krümmen)
und ist lediglich auf einfache Linsen anwendbar.  Soll
nun in einem mehrlinsigen Lupensystem, bestehend
aus positiven und negativen Linsen, eine verschrei-
bungspflichtige Korrekturlinse eingesetzt werden,
steht die tatsächliche Dioptriestärke in keinem ein-
heitlichen Zusammenhang mit ihrer Vergrößerungs-
kraft.

Ergonomie

Ein geringes Gewicht und eine gute Balance ma-
chen den eigentlichen Komfort eines (kompletten)
Lupensystems aus. Gerade bei Neuanwendern ist das
Gewicht mit das wichtigste Entscheidungskriterium.
In diesem Zusammenhang ist es besonders gut zu
wissen, dass mit der Zunahme der Vergrößerung
auch die Okulare größer werden und sich damit das
Gesamtgewicht immer etwas erhöht.

Aber nicht nur das Gewicht der Lupenbrillen, auch
der Neigungswinkel der eingebauten Okulare und
der sich daraus resultierende Neigungsgrad des Kop-
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fes spielen eine sehr wichtige Rolle. In Verbindung
mit der individuellen Arbeitsentfernung verhilft der
optimale Neigungswinkel zu einem bequemen und
konzentrierten Arbeiten über einen langen Zeitraum.
Durch die damit korrekte ergonomische Haltung wer-
den zusätzlich Beschwerden im Nacken- und Rücken-
bereich verhindert. Entscheiden Sie sich also immer
für ein Modell, das den für Sie richtigen Arbeitswinkel
bietet bzw. wo der jeweils erforderliche ergonomische
Neigungswinkel eingestellt werden kann.

Charakterisierung verschiedener 
Lupentypen und Vergrößerungsstufen

Leider halten einige Lupenproduzenten immer
noch an der mittlerweile überholten Tradition fest,
die irrtümlich die Vergrößerungsstufen als wichtigs-
tes Merkmal festlegen. Zusätzlich kennzeichnen die
Hersteller ihre Produkte überwiegend nach ihren
selbstdefinierten Vergrößerungsstufen. Dies irritiert
mehr, als das es bei der Wahl der richtigen Vergröße-
rungsstufe hilfreich wäre. Die Vergrößerungsanga-
ben dienen maßgeblich einer Orientierung und las-
sen höchstens eine Klassifizierung der einzelnen Sys-

teme zu, je nachdem, für welchen Zweck ein Lupen-
system benötigt wird. Ein realistischerer Ansatz be-
steht darin, die Produkte in Gruppen einzuteilen,
ähnlich wie in der Automobilindus-trie (z. B. Klein-
wagen, Mittelklasse- und Oberklassewagen). Es
muss ein einfaches System sein, welches sowohl
dem professionellen Anwender als auch dem Inter-
essierten ohne Vorkenntnisse in einem klaren Ver-
ständnis die zur Verfügung stehenden Wahlmög-
lichkeiten aufzeigt. 

Die beiden letzten Klassen sind in der Regel Pris-
menlupen, benannt nach dem Prisma zwischen dem
positiv brechenden Okular und Objektiv, welches
dem Betrachter ein aufrechtes Bild liefert. 

>> FAZIT 

Mit einem Lupensystem werden die Augen entlas-
tet und die Körperhaltung ist unverkrampft und ent-
spannt. Dadurch reduzieren sich (spät-)gesund-
heitliche Schäden im Nacken-, Rücken- und Schul-
terbereich bei den Verwendern solcher Systeme.
Beim Kauf eines Lupensystems sollten Sie be-
sonders Folgendes berücksichtigen:
– Ein größeres Bild bedeutet nicht unbedingt eine

bessere Sicht! 
– In erster Linie immer auf die Auflösung und das

Sichtfeld achten und nicht nur auf die Vergröße-
rung! Die besten Lupensysteme schaffen eine
Synergie aus allen Komponenten!

– Immer für ein Modell entscheiden, welches den
richtigen Arbeitswinkel bietet!
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Sigma Dental Systems-Emasdi GmbH
Postfach 26 39 
24916 Flensburg
Tel.: 04 61/ 95 78-80  
Fax: 04 61/95 78-830
oder unter www.sigmadental.de

Möglichkeit einer Gruppeneinteilung:

Klasse I Einlinsige Systeme 
(z.B. Lesebrillen mit geringen Vergrö-
ßerungsmöglichkeiten)

Klasse II Kompaktlupen
2,0 – 2,9fache Vergrößerung. Bei die-
sen Lupensystemen handelt es sich in
der Regel um galilei’sche Systeme, be-
stehend aus einer Pluslinse als Objek-
tiv und einer Minuslinse als Okular.

Klasse III Kompaktlupen
3,0 – 3,9fache Vergrößerung.
(Bei einigen Lupen der Klasse III han-
delt es sich um Galilei‘sche Systeme
mit einem engen Sichtfeld)

Klasse IV Kompaktlupen
4,0 – 4,9 fache Vergrößerung.

Ein optimiertes 
Lupensystem sollte

eine maximale Auflö-
sung, Bildqualität,Weite

sowie Tiefenschärfe 
erzeugen.


