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Die Fernrohrlupenbrille

Oft werden die Begriffe der Lupe und des Fernrohrs im
Sprachgebrauch nicht unterschieden, oder es wird von
einer Lupenbrille gesprochen, was aber lediglich starke
Brillengläser beschreibt. Gemeint ist in der medizin-
technischen Anwendung die Fernrohrlupenbrille. Zur
Vereinfachung wird im folgenden Artikel aber weiterhin
der umgangssprachlich geprägte Begriff „Lupenbrille“
verwendet. Die Vorteile dieser Kombination sind hohe
Vergrößerungen mit fast beliebigen Arbeitsentfernun-
gen. Eine Lupe allein kann ebenfalls stark vergrößernd
sein, hat aber prinzipbedingt einen geringen Arbeitsab-

stand. Dieser ergibt sich aus der Brennweite der Linse.
D.h., eine 3-fache Lupe (das entspricht 12 Dioptrien) hat
einen freien Arbeitsabstand von ca. 8cm (Quotient aus 1
durch 12), welcher in der Zahnheilkunde nicht praktika-
bel ist. Das Fernrohr hat diese Einschränkung in umge-
kehrter Weise. Je nach Bauart und wie der Name schon
andeutet bildet ein Fernrohr von unendlicher Ferne bis zu
einer gewissen Nähe ab. Die Arbeitsabstände in der
Medizintechnik erreicht es somit nicht. Erst die Verbin-
dung dieser beiden Systeme führt zum gewünschten Er-
gebnis. Die Lupe verkörpert das Objektiv und bildet das
Objekt in Arbeitsentfernung nach Unendlich ab. Dieses
noch kaum vergrößerte Bild des Objektes wird nun afo-
kal durch das Fernrohr auf das gewünschte Maß vergrö-
ßert und kann beobachtet werden. Die Lupe bestimmt
also den Arbeitsabstand und das Fernrohr die Vergröße-
rung.

Allgemeines zu optischen Eigenschaften

Die Vergrößerung (Abb. 1)
Der hauptsächliche Grund, eine Lupe zu benutzen, ist
die Vergrößerung kleiner Objekte. Die Lupe ist aber ein
variables System. Die Arbeitsentfernung und der Ab-
stand der Lupe zum Auge bestimmen die individuell re-
sultierende Vergrößerung. Um eine einheitliche Benen-
nung der Lupenvergrößerung zu erhalten, verwendet
man häufig die Angabe der Sehwinkelvergrößerung.
Der Sehwinkel ist der Winkel, unter dem das betrachtete
Objekt in seiner maximalen Ausdehnung erscheint. Je-
des betrachtete Detail kann ebenfalls unter definierten

Winkeln erscheinen und so nach Definition zu einem
Objekt werden. Das durch die Lupe erzeugte virtuelle
Bild projiziert also einen vergrößerten Winkel der Aus-
dehnung des eigentlichen Objektes. Dieser Ansatz der
Beschreibung der Lupenvergrößerung hat nicht den
Anspruch der Vollständigkeit. In der Abbildung ist aber
das Prinzip der Lupe einfach nachzuvollziehen. Die
Angabe der Lupenvergrößerung erfolgt dann in dieser
Form:

�’ = 
Sehwinkel mit Lupe

=
tan w’

Sehwinkel ohne Lupe tan w

(�’ Lupenvergrößerung)

Zusätzlich beeinflusst die mehr oder weniger bean-
spruchte Akkommodation (Fokussierung durch die Linse
des Auges) das Maß der Vergrößerung.
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„Das Licht weist den Weg“
Das Thema „Vergrößertes Sehen in der Zahnmedizin“ erfährt immer mehr an Bedeutung.

Spezialisten der Branche arbeiten seit Jahren mit Lupenbrillen und Mikroskopen. 
Hochwertige Beleuchtungssysteme gehören unabdingbar zu jedem dieser optischen Geräte.

Um Fragen rund um das „gute Sehen“ in der Zahnmedizin zu klären, 
sind im folgenden Beitrag die wichtigsten Punkte zusammengefasst, um für diesen wichtigen

Aspekt zu sensibilisieren. 
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Die Schärfentiefe (Abb. 2)
Allgemein wird die Schärfentiefe durch die Höhe der Ver-
größerung, den Arbeitsabstand und die kleinste Blende
(lichtbegrenzende Öffnung) im System bestimmt. Als
kleinste Blende fungiert aber meistens die Augenpupille
des Benutzers und ist natürlich individuell. Eine sinnvolle
Aussage kann nur unter Angabe einer Normpupille von
etwa 4 mm Durchmesser  gemacht werden. Als variabler
Faktor der Schärfentiefe und im Gegensatz zur fotografi-
schen Bildentstehung findet sich der Benutzer selbst wie-
der. Die Akkommodationsbreite des Benutzers bestimmt
die nutzbare Tiefe des Sehfeldes. Ein junger Mensch mit ei-
ner hohen Akkommodationsbreite erzielt im Vergleich mit
einem älteren Menschen eine wesentlich höhere Schär-
fentiefe. Eine Unschärfe wird erkannt, wenn ein betrach-
teter Objektpunkt nicht mehr auch als Punkt abgebildet
wird, sondern zu einem Fleck zerstreut. Die Grenze des
tolerierten Durchmessers des Zerstreuungskreises bei
„unscharfer“ Abbildung wird allerdings auch subjektiv
wahrgenommen. Vergleichbar ist eine Angabe über die
Schärfentiefe eines Systems deshalb nur, wenn die Mes-
sung unter gleichen Bedingungen ausgeführt wurde. Gibt
ein Hersteller im Vergleich stark abweichende Werte für
sein Produkt an, so können diese nur über die Varianz der
verwendeten Blenden in der Lupenbrille oder auch der
Augenpupille, die Höhe der Vergrößerung, den angege-
benen Arbeitsabstand und die Akkommodationsbreite
der Testperson entstanden sein (Abb. 3).

Vergleichbare Geräte werden immer ähnliche
Ergebnisse zeigen

Die Eintritts-/Austrittspupille bei Fernrohren
Auf die Berechnung der Lage der Eintrittspupille EP und
der Austrittspupille AP wird an dieser Stelle nicht einge-
gangen. Die Größe der EP ist durch den freien Objektiv-
durchmesser gegeben. Den Durchmesser der AP kann
man leicht aus den Angaben des Durchmessers der EP
und der Vergrößerung des Systems errechnen. Dieser er-
gibt sich als Quotient aus EP geteilt durch Vergrößerung.

ØAP = ØEP (Durchmesser der Austrittspupille)
�’

Im Fall des Kepler’schen Systems kann man die AP bild-
lich betrachten, wenn man okularseitig, mit vergrößer-
tem Abstand in das Fernrohr sieht. Die AP erscheint als

klar umgrenzte Öffnung mit schwarzem Umfeld. Diese
Beobachtung kann man bei der Galilei’schen Variante
nicht machen, da die Abbildung der AP virtuell ist. Um
das in der Konstruktion berechnete Sehfeld voll auszu-
nutzen, sollte sich die EP des Auges, sprich die Pupille am
Ort der AP der Lupe befinden. Ansonsten wird man den
sog. „Schlüsselloch-Effekt“ bemerken. D.h., man ver-
schenkt mit dieser dann ungünstigen Blendenlage posi-
tive Eigenschaften des Systems.

Die Lichtstärke
Der Wert der Lichtstärke wird wie die AP durch den
Durchmesser der EP und die Vergrößerung bestimmt. 
In dieser Betrachtung belassen wir es bei der geomet-
rischen Lichtstärke, die keine Abhängigkeit von den
verwendeten Glasmaterialien und dessen Transmissibi-
lität hat. Formal ist die Lichtstärke also folgend beschrie-
ben:

Lg = (ØAP)2 (geometrische Lichtstärke)

Dadurch, dass die Vergrößerung und die Baugröße be-
stimmende Variablen sind, ergibt sich folgender Schluss:
Je kleiner die EP (Objektiv-Durchmesser) und je höher
die Vergrößerung des Systems ist, desto lichtschwächer
ist das zu sehende Bild. Wenn man sich also eine kleine
Lupenbrille mit hoher Vergrößerung wünscht, ist eine
optimale Beleuchtung des Sehfeldes unabdingbar.

Verschiedene Fernrohrtypen
Um die Funktion einer Lupenbrille wie sie in der Medi-
zintechnik Verwendung findet darzustellen, wird kurz
auf den Aufbau eines Fernrohrs eingegangen.

Fernrohr nach Kepler (Abb. 4 und 5)
Das Kepler’sche Fernrohr setzt sich aus zwei Sammellin-
sen zusammen, die sich im Abstand der Summe ihrer
Brennweiten voneinander befinden. Dieses optische Sys-
tem allein ergibt ein seitenverkehrtes, auf dem Kopf ste-
hendes Bild. Um diese Eigenschaft zu korrigieren, ver-
wendet man Umkehrlinsen oder auch Umkehrprismen.
Mit diesen zusätzlichen Bauelementen werden auch
Farbfehler oder außeraxiale Abbildungsfehler korrigiert.
Ein Nebeneffekt ist eine Baulängenverkürzung durch den
sog. „gefalteten“ Strahlengang. Das Kepler’sche Fernrohr
leistet hohe Vergrößerungen. Für die Objektive und Oku-
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lare verwendet man deshalb Achromaten oder Apochro-
maten zur chromatischen Korrektur. Bei fehlender Kor-
rektur würden Regenbogenfarben an kontraststarken
Farbübergängen entstehen. Geometrische Abbildungs-
fehler werden durch optimale Blendenlagen minimiert.
Blenden, sprich lichtbegrenzende Öffnungen lassen sich
auf Grund des reell abgebildeten Objektes konstruktiv
einfach verbauen. In der Summe ergeben sich so zwi-
schen vier und acht optisch wirksame Linsen und ein pris-
matisches System pro Fernrohr. Diese Elemente müssen
hochwertig entspiegelt sein. Der Aufwand zeigt sich dann
folglich im vergleichsweise höheren Preis.
Vorteile: die gute Blendenlage erzeugt scharf begrenzte
Bildausschnitte; hohe mögliche Vergrößerungen bis
etwa 8-fach.
Nachteile: höheres Gewicht im Vergleich zum Galilei’-
schen System; durch die aufwändigere Konstruktion er-
geben sich höhere Kosten in der Anschaffung.

Fernrohr nach Galilei (Abb. 6 und 7)
Das Galilei’sche Fernrohr besteht aus einer Sammel- und
einer Zerstreuungslinse. Diese Bauweise ergibt ein vir-
tuell abgebildetes Objekt und eine Austrittspupille, die
im Inneren des Gerätes liegt. Da das Auge mit seiner Ein-
trittspupille nicht an diesem Ort sein kann, ergeben sich
störende Vignettierungen. Die Folge sind nur geringe
sinnvolle Vergrößerungen. Zur Korrektur von Abbil-
dungsfehlern und speziell des chromatischen Fehlers
werden im Objektiv oder Okular oder in beiden Teilsys-
temen Achromate oder Apochromate verwendet. Das
System des Galilei’schen Fernrohrs bildet seitenrichtig
und aufrecht ab und benötigt somit keine schweren und
teuren Umkehrsysteme.
Vorteile: einfacher, optischer Aufbau; beste Lösung bei
geringen Vergrößerungen bis etwa 3-fach.
Nachteile: Vignettierungen (Abschattungen) im Sehfeld
durch prinzipbedingt ungünstige Blendenlage; nur ge-
ringe Vergrößerungen sind optisch nutzbar.

Welches ist aber nun die geeignete Lupenbrille
für welchen Anwender?

Ein Pfadfinder für Interessenten an einer „Lupenbrille“
Was muss man im Vorfeld wissen, um gezielt und ohne
(oft teure) Umwege an das Ziel zu gelangen? Wenn Sie
den Optikexkurs aufmerksam gelesen haben, werden
sich die meisten Fragen geklärt haben.  Das allein ist aber
keine Garantie zum Erfolg. Sie müssen sich immer fol-
gende Frage stellen: Ist auch wirklich das enthalten, was
das Verkaufsprospekt verspricht? Deshalb lassen Sie sich
von kompetenten Partnern mit fundiertem optischen
Background beraten. Als Leitfaden kann Ihnen dann die-
ser Fragebogen dienen:

1. Die Vergrößerung
Der Wunsch der Vergrößerung bestimmt bereits maß-
geblich die Wahl des Fernrohrtyps. Doch welche Vergrö-
ßerung ist sinnvoll? Aus Erfahrung haben sich folgende
Kombinationen von Vergrößerung und Arbeitsabstand

f objektseitige Brennweite
f’ bildseitige Brennweite
s1 Objektweite
s2 Bildweite

Abb. 1: Bildentstehung durch eine Lupe.

Abb. 2: Schärfentiefe.

Abb. 3: Duan’sche Kurve der Akkommodationsbreiten.

Abb. 4: Fernrohr nach Kepler, schematisch.

Abb. 5: Zeiss Lupenbrille nach Kepler’schem Prinzip.
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für die jeweiligen Applikationen bewährt. Als Einsteiger
sind geringe Vergrößerungen sinnvoll, um das Arbeiten
unter Vergrößerung Schritt für Schritt zu erlernen. Eine
Vergrößerung führt zu einer ebenfalls erhöhten subjekti-
ven Geschwindigkeitsänderung der wahrgenommenen
Bewegungen im entsprechenden Faktor der Vergröße-
rung.

Anwendung Arbeitsabstand Vergrößerung
Endodontie 300 bis 400 mm 3,5- bis 5,0-fach
Parodontologie 350 bis 400 mm 3,5- bis 4,5-fach
Implantologie 350 bis 400 mm 3,0- bis 4,5-fach
Zahnmedizin 300 bis 400 mm 2,0- bis 3,5-fach
allgemein
Oralchirurgie 350 bis 400 mm 4,0- bis 4,5-fach
Prophylaxe 300 bis 450 mm 2,0- bis 3,0-fach

Der individuelle Arbeitsabstand ergibt sich aber letzt-
endlich durch variable Faktoren wie die eigene Körper-
größe und die am Behandlungsplatz mögliche Körperhal-
tung. Auf keinen Fall darf die Vergrößerung als wichtigster
Faktor in der Auswahl der Lupenbrille gesehen werden.
Kann auf Vergrößerung verzichtet werden, so ergibt sich
ein Gewinn an Schärfentiefe, Sehfeld und Lichtstärke.

2. Galilei’sche oder Kepler’sche Lupenbrille
Diese Frage klärt sich im direkten Anschluss an die Wahl
der Vergrößerung. Im Bereich von 2- bis 3-fach sind Ga-
lilei’sche Systeme die erste Wahl. Sie sind leicht und
günstig in der Anschaffung. Diese Fernrohrlupen lassen
sich relativ dezent in modische und ebenfalls leichte Trä-
gerbrillen integrieren. Somit sind sie die ideale Ergän-
zung auch für die Assistenz in jedem Tätigkeitsfeld in der
zahnärztlichen Praxis. Ab einer Vergrößerung von etwa
3-fach empfehlen sich Kepler’sche Systeme. Bauartbe-
dingt sind diese Fernrohrlupen wesentlich schwerer und
erfordern stabilere Systemträger. Der Modefaktor ist ge-
ringer und der Preis um einiges höher. Durch die gerin-
gere Flexibilität des Einsatzbereichs liegt der Schwer-
punkt im Tätigkeitsfeld des spezialisierten Anwenders.

3. Der Arbeitsabstand
Die Wahl des individuell korrekten Arbeitsabstandes ei-
ner Lupenbrille bestimmt über Erfolg und Misserfolg bei
der Verwendung des Systems. Häufig verschätzt man
sich bereits in der Auswahl, indem versucht wird die

Sitzposition oder die Arbeitshaltung nachzustellen. Eine
erste Auswahl kann über Tabellen wie neben stehen ge-
troffen werden. Tabellen sind aber starre Hilfsmittel, die
Individualität vermissen lassen. Die Einflussfaktoren
Körpergröße, Arbeitshaltung oder Gewohnheiten wer-
den vom Berater mit einbezogen.

4. Mögliche Bauarten
Nach Wahl der richtigen Vergrößerungsart stellt sich die
Frage der Bauart. Es gibt Lupenbrillen mit Optiken, die an
fixen oder beweglichen Haltern an Brillenfassungen oder
Kopfbändern montiert sind. Diese Bauarten lassen jeder-
zeit eine Justage der Optiken zu. Das ist ein Vorteil, wenn
mehrere Behandler oder z.B. in der Prophylaxe verschie-
dene Personen die Lupenbrille verwenden. Variable Sys-
temträger sind deshalb sehr steif ausgeführt und verfügen
über stabile Justagevorrichtungen. Zu finden sind sie unter
den Bezeichnungen „Flip-Up“ („hochklappbar“) oder
ohne spezielle Bezeichnung bei Montage der Lupen an fi-
xen Haltern. In diesem Segment finden sich sowohl Gali-
lei’sche als auch Kepler’sche Lupenbrillen. Eine Justage
und Wartung ist also auch ohne fachmännische Kenntnisse
möglich und macht diese Bauart sehr praktikabel. Ist eine
Verstellmöglichkeit nicht erwünscht, kann die Bauweise
der sog. TTL-Lupenbrille (Thru The Lens)  die richtige Wahl
sein. Hier werden die Lupenkörper im Trägerglas befestigt.
D.h., es werden Öffnungen in die Gläser der Trägerfassung
eingebracht, die nach absolut genauen Zentrierdaten in-
dividuell für den Benutzer berechnet sind. Je nach Augen-
abstand des Benutzers und der Arbeitsentfernung wird
eine spezielle Konvergenz verwendet. Der größte Vorteil
ist die Minimierung des bereits erwähnten Schlüsselloch-
Effektes, was ein großes Sehfeld erzeugt. Die Berücksich-
tigung der Brillenrefraktion (Fernwerte beim Brillenträger)
ist ebenfalls möglich. Prinzipiell weist diese Bauart also
keine Nachteile auf. Jedoch ist bei einer Dejustage oder
sonstigen Defekten in jedem Fall ein Spezialist aufzusu-
chen. Die TTL-Lupenbrille stellt somit die technisch an-
spruchsvollste Bauart dar und kann ausschließlich von ei-
nem Fachmann angepasst und gewartet werden.

5. Das Zubehör
Eine unabdingbare Frage, die Sie sich stellen sollten, ist
die nach verfügbaren Erweiterungen, Ersatzteilen und
Zubehör. Im Detail optimierte Produkte entscheiden
letztendlich über die Leistungsfähigkeit Ihres Instru-

Abb. 6: Fernrohr nach Galilei, schematisch. Abb. 8: Beleuchtungssituation ohne koaxiale Beleuchtung.
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ments. Scheitert ein Produkt in diesem Segment, so es ist
trotz guter Basis oft nicht alltagstauglich und nicht für die
zahnärztliche Praxis geeignet.

„Am Anfang war das Licht“

Die koaxiale Beleuchtung
Wie bereits im technischen Teil erwähnt, sinkt die Licht-
stärke vergrößernder Systeme mit dem Vergrößerungsfak-
tor. Kleinstdimensionierte Lupenkörper sind reinste
„Lichtfallen“. Genau dies sind aber die populären Pro-
dukte; klein, leicht und leistungsstark. Dazu kommt die
Tatsache, dass nur Lichtquellen, die in der optischen
Achse der Lupenoptik ausstrahlen, ein schattenfreies Bild
erzeugen. Deckenbeleuchtungen oder OP-Beleuchtun-
gen herkömmlicher Art allein sind somit nicht ausrei-
chend, um das Potenzial einer optimalen Lupenbrille zu
nutzen. Die Lösung ist eine Lichtquelle, die nahe den op-
tischen Achsen des Lupensystems installiert ist (Abb. 8).
In diesem Sektor ist und bleibt die Kaltlichtquelle mit
Lichtleitkabel das leistungsfähigste Instrument. Moderne
Xenon-Beleuchtungen erzeugen ein konstantes, homo-
genes und vor allem tageslichtähnliches Leuchtfeld. Die
Lichtfarbe von etwa 5.600 K verfälscht keine Körperfarben
und gibt dem Anwender während der Behandlung ein re-
alistisches Feed-back (Abb. 9). Weiterer Vorteil dieser
Beleuchtungssysteme ist die Unabhängigkeit von in der
Leistung nachlassenden Akkus zur Stromversorgung. Die
Verwendung von akkubetriebenen Lichtquellen bei ope-
rativen Eingriffen war bisher mit herkömmlichen Nickel-
Hybrid-Akkus keine verlässliche Alternative. Zu schnell
verloren diese an Leistung und waren durch häufiges Auf-
laden in ihrer Kapazität geschwächt. Die bisherigen Ge-
nerationen hatten keine homogene spektrale Lichtemis-
sion. Das Licht dieser ersten LEDs verfälschte Körperfar-
ben bzw. konnte einige Farben gar nicht darstellen. Ak-
tuelle Modelle hingegen zeigen Spektralkurven, die
neutrale Farbbeurteilungen zulassen. Die neuesten Ge-
nerationen besitzen leistungsfähige Lithium-Polymer-Ak-
kus und damit Standzeiten von mehr als fünf Stunden im
Boost-Modus, zehn Stunden im Standardbetrieb und 20
Stunden im Spar-Modus. Zusätzlich haben diese Akkus
fast keinen Memory-Effekt mehr und können somit jeder-
zeit in jedem Ladezustand aufgeladen werden. D.h., jede
Arbeitspause kann zum Laden genutzt werden und so eine

ausreichende Betriebszeit garantiert werden. Der Lebens-
zyklus dieser Akkus ist ebenfalls gewachsen, sodass sich
häufige Investitionen in neue Akkus erübrigen.
Als hauptsächlicher Vorteil ist die mögliche Mobilität des
Nutzers zu sehen. Das Gerät ist leicht und kann direkt am
Körper getragen werden. Somit ergibt sich auch die Op-
tion der Nutzung in mehreren Räumen ohne Transport
aufwändiger Apparaturen oder Investition in mehrere
Geräte. Durch die neue Akkutechnologie und die Ver-
wendung optischer Kondensorlinsen an der Lichtquelle
wird eine Lichtqualität erzeugt, wie es bisher nur die auf-
wändigen und teuren Kaltlichtquellen leisten konnten.
Diese optimierten Leuchtdioden haben durch die ver-
wendeten Optiken einen erhöhten Wirkungsgrad und er-
hitzen während des Betriebes deutlich weniger. Das er-
zeugte Licht gelangt somit nur dorthin, wo es gebraucht
wird. Überflüssige Wärme wird über Kühlstrukturen ab-
geführt (Abb. 10 und 11). Zusätzlich wird die Energiever-
sorgung moderner LEDs durch aufwändige Elektronik ge-
steuert. Für welche Variante Sie sich aber letztendlich ent-
scheiden, wird durch das Anwendungsgebiet, die räum-
lichen Gegebenheiten und die Höhe der geplanten
Investition bestimmt.

Fazit

Die Wahl eines optimalen Lupensystems und perfekter
Beleuchtung ist heute leichter denn je. Wenn ein paar
einfache physikalische Grundregeln beachtet werden
und man sich für aktuelle Technik entscheidet, ist der Er-
folg vorprogrammiert. Ein wichtiges Element ist aber
weiterhin ein sachkundiger Spezialist im Bereich opti-
scher Vergrößerung und allgemeiner Augenoptik mit Er-
fahrung im Bereich des guten Sehens in der Medizin.
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Abb. 7: JADENT Lupenbrille nach Galilei’schem Prinzip. – Abb. 9: CIE-Normfarbdreieck. – Abb. 10: JADENT LED-Beleuchtung an JADENT Lu-
penbrille. – Abb. 11: JADENT LED-Beleuchtung an ORASCOPTIC Lupenbrille.


