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Lupen- und Beleuchtungssysteme & Dentalmikroskope 

Die Leichtigkeit 
des Sehens! 
Gutes Sehen ist eine wichtige Voraussetzung für die Ausübung einer qualitativ hochwertigen Zahnheil-
kunde. Lupensysteme und Dentalmikroskope leisten hier wertvolle Dienste. Seit einigen Jahren hat der Ein-
satz von Lupen- und LED-Beleuchtungssystemen sowie Dentalmikroskopen als Vergrößerungshilfen in der
Zahnarztpraxis mehr und mehr an Bedeutung gewonnen.

Tanja de Boer/Flensburg

� Das ehemals weit verbreitete Vorur-

teil, Vergrößerungssysteme – insbeson-

dere Mikroskope – wären nur etwas für

Spezialisten, verliert immer mehr an Be-

deutung. Umfragen haben ergeben, dass

der Einsatz eines Lupensystems bzw. ei-

nes Dentalmikroskops im Vergleich zum

„Arbeiten mit dem bloßen Auge“ bei der

Auffindung des MB2 an den oberen Mo-

laren einen enormen Vorteil darstellt.

Die Erfolgsquote spricht für sich. Sie

wächst sprunghaft um über 200% beim

Arbeiten mit einer Lupe und erfährt

nochmals eine Steigerung beim Arbeiten

mit einem Mikroskop (Abb. 1).

Keinesfalls soll diese Darstellung nur

einen Beweis für den Nutzen von Vergrö-

ßerungssystemen in der Endodontie do-

kumentieren; vielmehr soll hier anhand

des Beispiels der Effekt aufgezeigt wer-

den, den Vergrößerungshilfen bei der

zahnärztlichen Arbeit im Allgemeinen

darstellen. 

Wenn Molarenkanäle besser aufgefun-

den werden, sind rückschließend andere

Defekte unter dem Objektiv ebenso gut

sichtbar. Das bedeutet unter anderem eine

enorm verbesserte Frühdiagnostik, die

minimalinvasive und substanzschonende

Eingriffe ermöglicht.

Der ergonomische Nutzen der Vergrö-

ßerungshilfen soll hier nur am Rande er-

wähnt werden, verdient aber trotzdem

Beachtung. 

Zahnmediziner schätzen bei der Arbeit

mit individuellen Lupensystemen und

dem Dentalmikroskop die aufrechte Sitz-

position und das „entspannte Sehen“. Der

gesamte Rückenbereich – Wirbelsäule,

Bandscheiben, Muskulatur und Becken –

werden geschont, berufsbedingten Krank-

heiten so vorgebeugt. 

Die Augen sind – ähnlich wie bei einer

Kamera – auf „Unendlich“ eingestellt, was

gesundes Sehens bedeutet. Die Muskeln

und der Sehnerv sind entspannt, sowohl

dauerhafte Sehschäden als auch Kopf-

schmerzen sind ausgeschlossen (Abb. 2a

und 2b).

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die „Ver-

größerungskarriere“ eines Zahnarztes im

Allgemeinen mit einer ca. 2,5-fach vergrö-

ßernden Lupenbrille beginnt, eventuell

mit einer ca. 5-fach vergrößernden Pris-

menlupe fortgesetzt wird und anschlie-

ßend beim Dentalmikroskop mit einer

stufenweise bis zu 20-fachen Vergröße-
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�Abb. 1: Die Erfolgsquote von Behandlungen
steigt sprunghaft mit dem Einsatz eines Mik-
roskops.

Abb. 2a Abb. 2b

�Abb.2a und b: Hier wird der Unterschied zwischen gesunder und ungesunder Sitzposition deutlich.

Abb. 1
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rung sozusagen seinen Höhepunkt er-

fährt. So lernt der Zahnmediziner Schritt

für Schritt das Arbeiten mit aufsteigenden

Vergrößerungen.

Als spezialisierter Anbieter hochwer-

tiger, dentalmedizinischer Produkte bie-

tet die Firma Sigma Dental (Flensburg)

eine Vielzahl von Lupensystemen der

Marke ORASCOPTIC, Eigenprodukte im

Bereich innovativer LED-Beleuchtungs-

systeme sowie Dentalmikroskope der

Marke GLOBAL.

ORASCOPTIC Lupensysteme

Das beliebteste Lupensystem ist das so

genannte „TTL“-Modell (TTL = Through

The Lens), bei dem die Okulare „maßge-

schneidert“ in die Brillengläser eingear-

beitet werden (Abb. 3). Die Augen sind so-

mit näher an den Okularen, können also

ein größeres Sichtfeld betrachten (Stich-

wort: Schlüssellocheffekt).

ORASCOPTIC Lupensysteme werden für

jeden Anwender individuell produziert.

Berücksichtigt werden hierbei der jewei-

lige Arbeitsabstand, der Arbeitswinkel

und Augenabstand sowie eventuell beste-

hende Sehwerte.

Die hochwertigen optischen Kompo-

nenten sind dank einer patentierten 3-D-

Konstruktion präzise aufeinander abge-

stimmt. Das Ergebnis kann sich sehen las-

sen: außergewöhnlich großes Sichtfeld,

eine herausragende Tiefenschärfe und ein

gestochen scharfes Bild über das gesamte

Sichtfeld.

Für Anwender von Lasersystemen gibt

es seit Kurzem eine Laserschutz-Lupen-

brille, eine einzigartige Kombination von

Vergrößerung und Laserschutz; eine TTL-

Lupe mit eingebautem Laserschutz!

Wie bei allen „normalen“ ORASCOP-

TIC Lupensystemen überzeugen auch

diese Spezial-Lupensysteme durch erst-

klassige Optiken und eine passgenaue

Einstellung. Zusätzlich weisen Okular

und Trägergläser einen eingebauten La-

serfilter auf – für alle in Europa gängigen

Lasersysteme! 

Abgerundet wird der Bereich Lupensys-

teme durch eine Auswahl an modischen

Brillengestellen. Egal, ob man ein klassi-

sches oder eher ein sportliches Modell be-

vorzugt: Die Gestelle aus hochwertigen,

hypoallergenen Materialien überzeugen

durch Leichtigkeit und angenehmen Tra-

gekomfort. 

LED-Beleuchtungssysteme

In der Welt der schnelllebigen LED-

Lichttechnik stellen die High-End-Geräte

von Sigma Dental in puncto Anwender-

freundlichkeit und Lichtqualität vieles in

den Schatten! Reinweißes Arbeitslicht für

farbverbindliches Arbeiten, eine akku-

schonende Ladetechnik, solide Verarbei-

tung „made in Germany“ sowie viele wei-

tere praktische Details, z. B. ein Komposit-

filter, sorgen für lang anhaltende Freude

an den Systemen (Abb. 4).

Auch auf diesem Gebiet bietet Sigma

Dental ein breites Spektrum an Geräten

mit unterschiedlichen Leistungen. Der

Anwender kann dabei – je nach Gerät –

zwischen Lichtleistungen von 25.000 Lux

(LED1) bis hin zu über 50.000 Lux bei der

limitierten Sonderedition LEDion DeLux

wählen. 

GLOBAL Dentalmikroskope

Der Firma GLOBAL Surgical ist es zu ver-

danken, dass es Mikroskope gibt, die direkt

auf die Arbeitsbedingungen der Zahn-

ärzte zugeschnitten sind. GLOBAL Mikros-

kope vereinen bis zu 6 Vergrößerungsstu-

fen in einem System. Mithilfe dieser Sys-

teme verfügt der Zahnarzt über eine sehr

große Vergrößerungsbandbreite (2- bis

20-fach), die ihm für jede Behandlungs-

situation die gewünschte Einstellung er-

möglicht (Abb. 5).

GLOBAL Dentalmikroskope zeichnen

sich zusätzlich durch kompromisslos

hochwertige Optiken aus. Hervorra-

gende dreidimensionale und hochauflö-

sende Bilder, messerscharfe Kontraste

sowie eine fantastische Tiefenschärfe

zeichnen alle GLOBAL-Optiken aus und

sind ein zusätzliches Indiz dafür, dass

diese Systeme zielgerichtet für Zahn-

ärzte entwickelt wurden.

Der Benutzer eines GLOBAL Mikros-

kops kann dank des modularen Aufbaus

des Systems sein Mikroskop jederzeit

aufrüsten. Mit aktuellen Dokumenta-

tionslösungen, wie der Adaption einer

Fotokamera oder eines Camcorders,

kann das System immer wieder auf den

aktuellsten Stand der Technik gebracht

werden. 

Richtig eingesetzt, werden die aufge-

nommenen Bilder oder Videosequenzen

auch zur Patientenaufklärung genutzt

und bilden somit ein wichtiges Instru-

ment des Praxismarketings (Abb. 6).

Neben den aufgeführten rationalen

Argumenten, die für den Praxiseinsatz

eines GLOBAL Dentalmikroskops und/

oder eines ORASCOPTIC Lupensystems

sprechen, gibt es – last but not least –

auch ein emotionales Argument: Mehr

Freude an der Arbeit! �
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

�Abb.3: Bei dem „TTL“-Modell (TTL = Through The Lens) werden die Okulare „maßgeschneidert“ in die Brillengläser eingearbeitet.�Abb.4: High-
End-Geräte mit LED-Lichttechnik bestechen in Anwenderfreundlichkeit und Lichtqualität.�Abb. 5: Dieses Mikroskop ist direkt auf die Arbeitsbedin-
gungen von Zahnärzten zugeschnitten.
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Abb. 6

�Abb. 6: Dentalmikroskope können für das
Praxismarketing eingesetzt werden.


