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Wurzelbehandlung mit Sehhilfen

Lupensysteme in der
Zahnheilkunde – 
worauf kommt es an?
Gutes Sehen ist eine elementar wichtige Voraussetzung für die Ausübung einer qualitativ hochwertigen
Zahnheilkunde. Doch welches System ist das Richtige? Das astronomische Fernrohr hat seit Galileis Zeit 
einen gewaltigen Schritt in seiner Entwicklung getan.

Tanja de Boer/Flensburg

� Ähnlich hat die Konstruktion zahnme-

dizinischer  Vergrößerungssysteme Fort-

schritte gemacht und liefert nun leichte,

optische Systeme mit z. T. hochauflösen-

den Bildern, expansiver Tiefenschärfe

und Sehfeldern.

Diese Ausführungen von Lupensyste-

men sind zwar preisgünstig, können aber

nur bei einem geringen, fast schon unzu-

lässigen Arbeitsabstand fokussieren, da

sie ohne mehrlinsige Systeme auskom-

men müssen (z.B. Vorsatz-, Aufsteck- oder

Kopflupen). Die damit eingeschränkte op-

tische Qualität, verbunden mit der be-

grenzten  Fokussiermöglichkeit, ist allein

schon unter ergonomischen bzw. gesund-

heitlichen Aspekten nicht zu empfehlen.

Beispiel: Ein Erwachsener (im Alter von

40 bis 50 Jahren) kann mit bloßem Auge in

sogenannten „deutlichen Sehweiten“ von

25 cm noch zwei Punkte getrennt wahrneh-

men. Voraussetzung für eine solche Wahr-

nehmung ist ein Abstand von wenigstens 

70 Mikrometer. Bei schlechteren Augen-

werten wird der Abstandswert noch größer.

Am Patienten ist jedoch die deutliche

Sehweite von 25 cm unter den Gesichts-

punkten von

�Hygiene

�Psychologie 

�Ergonomie 

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 ein-

schränken!

Qualität und Anforderungen 
an ein Lupensystem

Ein hochwertiges Lupensystem zeich-

net sich durch perfekt aufeinander abge-

stimmte, erstklassige Einzelkomponenten

aus, z. B. besteht ein solches System immer

aus mehreren Linsen, die selbst schon

Kombinationen aus mehreren optischen

Bauteilen sind. Zusätzlich zu Weite und

Tiefe liefern solche hervorragenden Op-

tiksysteme eine hohe Bildauflösung, d.h.

es können feinste Strukturen wahrgenom-

men werden. 

Zunehmende Auflösung geht mit stärke-

rer Vergrößerung einher, oder, anders aus-

gedrückt: Wird das Bild größer, können

kleinere Strukturen erkannt werden. Dabei

ist die Qualität des optischen Gerätes für

die Bildqualität von großer Bedeutung.

Das Gleiche gilt für zahnmedizinische

Optiksysteme. Stärkere Vergrößerungen

erlauben dem Behandler zwar, feinere

Strukturen zu erkennen, aber die Schärfe

der vergrößerten Struktur ist ein Problem. 

Auch hier liefern nur ausgezeichnete

optische Systeme ausgedehntere,  vergrö-

ßerte Strukturen, die nicht „verschwom-

men“, sondern gestochen scharf sind. Da-

her hängt die Bildauflösung nicht nur von

>> ENDODONTIE

�Abb. 1: Behandlungssituation.�Abb. 2: Die
Bildauflösung hängt vor allem von der optischen
Qualität der Linsen ab. �Abb. 3: TTL-Lupen
sind besonders beliebt.
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einer stärkeren Vergrößerung ab, son-

dern vor allem auch von der optischen

Qualität der Linsen. 

Werden diese Voraussetzungen erfüllt,

wird das Zielbild sehr scharf und deutlich

im gesamten Sehfeld erscheinen, ohne

Verzerrung oder Farbverfälschungen. Ziel

eines optimierten Lupensystems muss es

also sein, Auflösung, Bildqualität, Weite

und Tiefenschärfe des Sehfeldes zu maxi-

mieren und dabei gleichzeitig Größe und

Gewicht des Systems zu minimieren, um

somit langfristigen Tragekomfort zu erzie-

len.

Welches System ist das Richtige?

Zurzeit gibt es im Dentalbereich gene-

rell drei Arten von Lupensystemen. Sie

können mithilfe von Brillengestellen oder

Kopfbändern aufgesetzt werden. Die

Teleskophalterung wird entweder 

�mit einem „Kippscharnier“ (Flip-up)

auf das Gestell montiert 

�auf die Linse geklebt oder

�direkt in die Trägerlinse integriert. 

Die letztgenannte Methode wird „TTL“

„Through The Lens“ genannt.

Gerade die TTL-Lupen sind sehr beliebt.

Der Grund hierfür dürfte in dem Trage-

komfort, dem optimierten Sichtwinkel

und dem verbesserten Sehfeld dieser Lu-

penart zu suchen sein. 

Wenn die Teleskope in die Linsen in-

tegriert bzw. geklebt werden, sind sie dem

Gesicht und den Augen des Trägers näher

als dies bei dem Kippscharnier der Fall ist.

Dadurch verringert sich das Gewicht auf

der Nase des Trägers. Da das Teleskop dem

Auge näher ist, wird das Sehfeld vergrö-

ßert. Optimiert wird das Ganze durch die

Möglichkeit, bei einer eventuell vorhan-

denen Sehschwäche, diese in die Brille

einarbeiten lassen zu können.

Dioptrie versus Vergrößerung

Die Dioptrie ist eine Maßeinheit der

Brechkraft und wird bei einfachen Korrek-

turlinsen angewendet. Hochwertige  Lu-

pensysteme verfügen über mehrere Linsen,

sodass die Messung der  Vergrößerungs-

kraft mittels Dioptrien nicht geeignet ist. 

Manche Hersteller bringen die Faustre-

gel, die Dioptriewert und Vergrößerung in

Beziehung setzt, durcheinander. Der tech-

nische Bereich der Optik kann schwer zu

verstehen und irreführend sein. Eine

Dioptrie ist eine optometrische Maßein-

heit, die reziprok zur Brennweite einer

einfachen Linse, gemessen in Metern, ist.

Der Dioptriewert entspricht der Brechkraft

(der Fähigkeit, Lichtstrahlen zu krümmen)

und ist lediglich auf einfache Linsen an-

wendbar. 

Soll nun in einem mehrlinsigen Lupen-

system, bestehend aus positiven und ne-

gativen Linsen, eine verschreibungs-

pflichtige Korrekturlinse eingesetzt wer-

den, steht die tatsächliche Dioptriestärke

in keinem einheitlichen Zusammenhang

mit ihrer Vergrößerungskraft.

Ergonomie

Ein geringes Gewicht und eine gute Ba-

lance machen den eigentlichen Komfort

eines (kompletten) Lupensystems aus. Ge-

rade bei Neuanwendern ist das Gewicht

mit das wichtigste Entscheidungskrite-
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rium. In diesem Zusammenhang ist es be-

sonders gut zu wissen, dass mit der Zu-

nahme der Vergrößerung auch die Okulare

größer werden und sich damit das Ge-

samtgewicht immer etwas erhöht!

Aber nicht nur das Gewicht der Lupen-

brillen, auch der Neigungswinkel der ein-

gebauten Okulare und der sich daraus re-

sultierende Neigungsgrad des Kopfes

spielen eine sehr wichtige Rolle. 

In Verbindung mit der individuellen Ar-

beitsentfernung verhilft der optimale Nei-

gungswinkel zu einem bequemen und

konzentrierten Arbeiten über einen lan-

gen Zeitraum. Durch die erreichte ergono-

misch korrekte Haltung werden zusätzlich

Beschwerden im Nacken- und Rückenbe-

reich verhindert. 

Entscheiden Sie sich also immer für ein

Modell, das den für Sie richtigen Arbeits-

winkel bietet bzw. wo der jeweils erforder-

liche ergonomische Neigungswinkel ein-

gestellt werden kann.

Charakterisierung 
verschiedener Lupentypen und 
Vergrößerungsstufen

Leider hält sich immer noch hartnäckig

das Vorurteil, dass die Vergrößerungsstu-

fen das wichtigste Merkmal eines Lupen-

systems sind. Zusätzlich kennzeichnen ei-

nige Hersteller ihre Produkte überwie-

gend nach ihren selbstdefinierten Vergrö-

ßerungsstufen. Dies irritiert mehr als das

es bei der Wahl der richtigen Vergröße-

rungsstufe hilfreich wäre. Die Vergröße-

rungsangaben dienen maßgeblich einer

Orientierung und lassen eine Klassifizie-

rung der einzelnen Systeme zu, je nach-

dem, für welchen Zweck ein Lupensystem

benötigt wird.

Ein realistischerer Ansatz besteht darin,

die Produkte in Gruppen einzuteilen, ähn-

lich wie in der Automobilindustrie (z.B.

Kleinwagen, Mittelklasse- und Oberklas-

sewagen). Es muss ein einfaches System

sein, welches sowohl dem professionellen

Anwender als auch dem Interessierten

ohne Vorkenntnisse in einem klaren Ver-

ständnis die zur Verfügung stehenden

Wahlmöglichkeiten aufzeigt. 

Möglichkeit einer Gruppeneinteilung:

Klasse I: Einlinsige Systeme (planar).

Die Brechkraft der Linse wird in Dioptrie

gemessen . 

Klasse II: Kompaktlupen (mehr als eine

Linse) in 2- bis 2,9-facher Vergrößerung.

Auch holländisches System genannt, mit

einer Sammel- und einer Zerstreu-Linse.

Klasse III: Kompaktlupen 3,0 bis 3,9-fa-

che Vergrößerung. (Bei einigen Lupen der

Klasse III handelt es sich um Galilei’sche

Systeme mit einem engen Sichtfeld.)

Klasse IV: Kompaktlupen, 4,0 bis 4,9-fa-

che Vergrößerung .

Die beiden letzten Klassen sind in der

Regel Prismenlupen, benannt nach dem

Prisma zwischen dem positiv brechenden

Okular und Objektiv, welches dem Be-

trachter ein aufrechtes Bild liefert.  

Fazit

Der Einsatz eines Lupensystems in der

Zahnarztpraxis ermöglicht nicht nur eine

entscheidende Verbesserung der Diag-

nose- und Behandlungsmöglichkeiten,

sondern trägt darüber hinaus auch we-

sentlich zu einer Entlastung der Augen

und einer entspannten, unverkrampften

Körperhaltung bei. Dadurch reduzieren

sich (spät-)gesundheitliche Schäden im

Nacken-, Rücken- und Schulterbereich bei

den Verwendern solcher Systeme.

Beim Kauf eines Lupensystems sollten

Sie also auf Folgendes achten:

�Ein größeres Bild bedeutet nicht unbe-

dingt eine bessere Sicht! 

�In erster Linie immer auf die Auflösung

und das Sichtfeld achten und nicht nur

auf die Vergrößerung! Die besten Lu-

pensysteme schaffen eine Synergie aus

allen Komponenten!

�Immer für ein Modell entscheiden, wel-

ches den richtigen Arbeitswinkel bie-

tet! �

>> ENDODONTIE

�Abb. 7: Klasse I.�Abb. 8: Klasse II.�Abb. 9: Klasse III.�Abb. 10: Klasse IV.

�Abb. 6: Ohne Lupensystem (linkes Bild), mit
Lupensystem (rechtes Bild).

Kopf aufrecht

Ergonomie

Kopf geneigt

AW  =  KW  +  NW

KW     (Kopf-Winkel)

Horizontale

KW   (Kopf-Winkel)

AW   (Arbeits-Winkel)

(Neigungswinkel)

NW

�Abb. 5

Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de


