
� Soll dies gelingen, ist eine richtige Patientenlage-
rung, gute Arbeitshaltung von Zahnarzt und Assistenz
sowie eine zweckmäßige Arbeitsplatzgestaltung für
das rationelle Arbeiten mit Instrumenten  unter dem Be-
handlungsmikroskop nötig.

Patientenlagerung

Bestmögliche Patientenlagerung soll der Entspan-
nung des Patienten dienen sowie Zahnarzt und
Assistenz günstige Arbeitsmöglichkeiten mit dem
Behandlungsmikroskop bieten. Insbesondere sollen
durch Vermeidung statischer Haltearbeit die Ermü-
dung verringert und die Präzision der Behandlung
erhöht werden. Diese doppelte Zweckbestimmung
hinsichtlich physiologischer Forderungen für den
Patienten sowie arbeitsphysiologischer Forderun-
gen für das Behandlungsteam wird durch einen
zweckmäßigen Patientenstuhl erreicht, der eine
zentrale Rolle bei der Gestaltung des Behandlungs-
platzes spielt.
Zahlreiche Untersuchungen haben versucht, die ent-
spannte Körperhaltung bei Patienten beiderlei Ge-
schlechts und unterschiedlichen Körperbaues zu er-
mitteln. Dabei stellte man fest, dass zwischen Unter-
und Oberschenkel sowie zwischen Oberschenkel und
Rumpf  ein Winkel von 140 Grad bestehen sollte, damit
für den Patienten ein entspanntes Liegen während der

oft langen Behandlung mit dem Mikroskop möglich
wird (Abb. 1).

Leitregeln für die Patientenlagerung 

Bei der zweckmäßigen Patientenlagerung für das Arbei-
ten mit dem Mikroskop sind zwei Abschnitte zu unter-
scheiden: Zunächst die Lagerung des Körpers, dann die
Lagerung des Kopfes. Für die Körperlagerung gilt: Bei ei-
ner Behandlung im Oberkiefer ist die Verbindungslinie
zwischen Kopf und Füßen des Patienten parallel zum Bo-
den. Kopf und Füße liegen etwa auf gleicher Höhe 
(Abb.2).Bei einer Behandlung im Unterkiefer können die
Füße etwas tiefer liegen als der Kopf. Oft aber liegen
auch bei dieser Arbeitsposition Kopf und Füße des Pa-
tienten auf gleicher Höhe.

Für die Kopflagerung gilt:
Bei der Behandlung im Unterkiefer ist die gedachte Linie
durch die Kauflächen der Unterkieferseitenzähne
schwach nach distal geneigt (Abb. 3). Bei der Behand-
lung der Unterkieferprämolaren kann diese Linie fast
waagerecht sein; bei der Behandlung des letzten Mola-
ren ist sie etwas stärker nach distal geneigt. Das Patien-
tenkinn wird zur Brust gesenkt.Mit dem Mikroskop kön-
nen dann die Okklusalflächen und durch zusätzliches
seitliches Drehen des Kopfes des Patienten auch die buk-
kalen und lingualen Flächen der Unterkieferseiten-
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Ergonomisches Arbeiten mit dem
Behandlungsmikroskop
Durch die Einführung des Behandlungsmikroskops als neues Arbeitsmittel in die Zahn-
heilkunde sind viele bisher nur schwer oder überhaupt nicht lösbarer Probleme in der
Zahnheilkunde möglich geworden. Dabei muss das Behandlungsmikroskop als neues
Arbeitsmittel in schon vorhandene Arbeitsabläufe zweckmäßig und sinnvoll integriert
werden. Ebenfalls muss es möglich sein, das Behandlungsmikroskop an die motorischen
und sensorischen Bedürfnisse der Arbeitspersonen anzupassen, damit optimale Behand-
lungsergebnisse erreicht werden können.

Dr. Richard A. Hilger/Düsseldorf

Abb.1: Prinzip der physiologisch optimalen Patientenlagerung:zwischen Rumpf und Oberschenkel sowie zwischen Ober- und Unterschenkel beste-
hen Winkel von je 140° (Hüft- und Kniebeugewinkel). – Abb.2:Lagerung des Patientenkörpers für eine Behandlung im Oberkiefer:Die Verbindungsli-
nie zwischen Kopf und Füßen ist parallel zum Boden.Meist gilt diese Körperlagerung auch für die Behandlung im Unterkiefer.– Abb.3: Kopflagerung
für eine Behandlung im Unterkiefer:Die gedachte Linie (Stab) durch die Kauflächen der Unterkieferseitenzähne ist schwach nach distal geneigt.



zähne behandelt werden. Bei endodontischen Behand-
lungen  und der Arbeit an approximalen Kavitäten liegt
der Mundspiegel distal des zu behandelnden Zahnes,
um in indirekter Sicht zu arbeiten.

Bei einer Behandlung im Oberkiefer gilt:
Die gedachte Linie durch die Kauflächen der Oberkiefer-
seitenzähne ist senkrecht zum Boden, wenn die Labial-
flächen der Oberkieferseitenzähne behandelt werden
bzw.wenn in indirekter Sicht (Mundspiegel) ohne Spray
im Oberkieferseitenzahnbereich behandelt wird (Abb.4).
Die gedachte Linie durch die Kauflächen der Oberkiefer-
seitenzähne ist weiter nach distal geneigt für die Be-
handlung der Oberkieferseitenzähne in direkter Sicht.Es
können mit dem Mikroskop die Okklusalflächen und
durch Drehen des Kopfes auch die bukkalen und palati-
nalen Zahnflächen behandelt werden. Endodontische
Behandlungen und das Arbeiten an approximalen Ka-
vitäten kann in indirekter Sichtmitdem Mundspiegel er-
folgen, indem der Spiegel distal des zu behandelnden
Zahnes liegt (Abb. 5). Diese Dorsalflektion wird mit der
am Patientenstuhl befindlichen Kopfstütze eingestellt.
Bei Patientenstühlen, bei denen sich aus der Rücken-
lehne das Kopfteil gleichmäßig,ohne Eindellung für den
Kopf, nach oben erstreckt, ist ein Schulterkissen zweck-
mäßig: die Schultern liegen auf dem Kissen, der Hinter-
kopf auf der Stuhlfläche.

Arbeitshaltungen am Behandlungsplatz

Der Mensch ist nach seinem biologischen Bauplan
für intensive körperliche Aktivität bestimmt und auf

dynamisch motorische Belastung ausgerichtet. Fast
die Hälfte der gesamten Skelettmuskulatur  dient der
Bewegung. Die zahnärztliche Arbeitsweise mit dem
Behandlungsmikroskop ist dagegen durch nur ge-
ringe Unterschiede von Haltung und Bewegung ge-
kennzeichnet. Meist wird lang anhaltende statische,
bewegungsarme Haltearbeit geleistet, aber nur ge-
ringe dynamische Muskelarbeit, die Bewegung, also
häufigen Wechsel zwischen Kontraktion und Er-
schlaffung von Muskeln bedeutet. Diese ungünsti-
gen Arbeitsbedingungen können durch zweckmä-
ßige Arbeitshaltungen am Behandlungsmikroskop
verbessert werden. Durch eine richtige Ausrüstung
für das Behandlungsmikroskop kann für die meisten
Arbeitsaufgaben eine günstige Körperhaltung einge-
nommen werden.
Die Körperhaltung soll symmetrisch und gerade sein.
Gedachte Linien durch Augen, Schultern, Ellenbogen,
Hüfte, Knie und Knöchel sind jeweils parallel zum Bo-
den.So ist das Körpergewicht am besten verteilt,Über-
lastungen sind verringert, Änderungen der Körperhal-
tung und Bewegungen sind leichter durchführbar. Die
Beine sollen nicht überstreckt,aber auch nicht zu stark
angewinkelt werden. Die Sitzhöhe ist richtig einge-
stellt, wenn der Winkel zwischen Ober- und Unter-
schenkel etwa 105 Grad (leicht erhöhter Sitz)beträgt.
Die flache Hand soll leicht unter den Oberschenkeln im
vorderen Bereich der Sitzfläche gleiten können (Abb.6).
Die Rückseiten der Oberschenkel liegen nur zu zwei
Dritteln auf der Sitzfläche. Die knienahen Drittel der
Oberschenkel sollen frei und ohne Unterstützung blei-
ben; die Vorderkante der Sitzfläche ist von der Knie-
kehle mindestens 10 cm entfernt. Dadurch und durch
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Abb. 4: Kopflagerung 1 für eine Behandlung im Oberkiefer: Die gedachte Linie (Stab) durch die Kauflächen der Oberkieferseitenzähne ist senkrecht
zum Boden.– Abb.5: Kopflagerung 2 für eine Behandlung der Oberkieferseitenzähne:Die gedachte Linie (Stab) durch die Kauflächen der Oberkiefer-
seitenzähne ist weitnach distal (dorsal) geneigt.– Abb.6:Der Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel soll etwa 105° betragen(leichterhöhter Sitz).

Abb. 7:Die Rückseite der Oberschenkel liegen zu etwa zwei Dritteln auf der Sitzfläche.Die knienahen Drittel bleiben ohne Unterstützung.– Abb.8:Der
Rumpf ist leicht nach vorne geneigt und nicht zur Seite gedreht.Die Schultern sind gerade,die Oberarme liegen leicht am Körper an.Ein guter Einblick
in die Okulare,ohne den Kopf zu weitnach oben oder nach unten zu strecken,sollte erreichtwerden.– Abb.9:Die Beine des Zahnarztes stehen nur wenig
gespreizt unter der Rückenlehne des Patientenstuhles,die Beine der Assistenz rechts und links vom linken Bein des Zahnarztes.



die richtige Sitzhöhe bei der Arbeit mit dem Behandlungsmikroskop wird
erreicht, dass die Durchblutung der Gefäße an der Rückseite der Ober-
schenkel nicht behindert wird (Abb. 7).
Der Rumpf ist leicht nach vorne und nicht zur Seite geneigt. Besonders die
Drehung der Lendenwirbelsäule soll vermieden werden. Die Schultern sind
entspannt und gerade.Der Kopf  ist leicht nach vorne geneigt.Ein bequemer
Einblick in die Okulare,ohne den Kopf zu weit nach oben oder nach unten zu
strecken, sollte erreicht werden. Die Oberarme hängen herab, liegen nur
leicht am Körper an und werden maximal in einem Winkel bis zu 20 Grad aus
der Horizontalen nach vorne leicht angehoben („home position“).Die Hand-
gelenke sind entspannt und die nicht arbeitenden Finger am Patientenkopf
oder am Kofferdamrahmen abgestützt (Abb. 8).
Diese zweckmäßige Arbeitshaltung kann am Mikroskop nur dann erreicht
werden, wenn die Bauhöhe des Mikroskops in horizontaler und vertikaler
Richtung nicht zu groß ist.Zusätzliche Ausrüstung wie Kamera,Beobachter-
tubus, Winkeloptiken und ein sehr großes Mikroskop vergrößern den Ab-
stand zwischen Zahnarzt und Patient.Die Arme des Zahnarztes sind  zu weit
nach vorne gestreckt.Weiterhin kann auch eine zu große Brennweite des Ob-
jektivs dazu führen, dass der Zahnarzt weiter vom Patienten entfernt sitzt
und seine Arme anheben muss. Sind trotzdem umfangreiche, zusätzliche
Komponenten und eine große Brennweite des Objektivs am Mikroskop vom
Zahnarzt erwünscht, sind Armstützen am Arbeitsstuhl oder ein spezieller
Mikroskoparbeitsstuhl mit Armstützen zu erwägen.
Die Beinstellung von Zahnarzt und Assistenz hängt unter anderem von der
Arbeitsposition ab. Wird mit dem Behandlungsmikroskop gearbeitet, sind
zwei Arbeitspositionen möglich:
Der Zahnarzt sitzt in Position 9 (rechts vom Patienten),die Assistenz in Posi-
tion 1 bis 2 oder der  Zahnarzt sitzt in Position 12 (hinter dem Patienten), die
Assistenz in Position 3 bis 4.
Sitzt der Zahnarzt in Position 9 bis 11 und die Mitarbeiterin in Position 1 bis 3,
so gilt: die Beine des Zahnarztes stehen nur wenig gespreizt unter der
Rückenlehne des Patientenstuhles; die beiden Oberschenkel bilden einen
Winkel von maximal 30 Grad. Das heißt, die Füße stehen nicht nebeneinan-
der, sondern ergeben von oben gesehen mit dem Gesäß ein Dreieck. Durch
diese Beinstellung sind Vor- und Rückwärtsbewegungen leichter möglich.
Der Fußschalter für Stuhlbewegungen, Antriebe oder dergleichen wird mit
dem rechten Fuß bedient. Die Beine der Assistenz stehen unter der Rücken-
lehne rechts und links vom linken Bein des Zahnarztes (Abb. 9).
Diese Arbeitsposition bietet für Zahnarzt und Assistenz bei der Arbeit mit
dem Behandlungsmikroskop verschiedene Vorteile. Die Beine von Zahn-
arzt und Assistenz behindern sich nicht, somit kann die Mitarbeiterin  so
nah wie möglich an den Patienten heranrücken.Ihre Lendenwirbelsäule ist
gerade und nicht verdreht. Der Schwebetisch und eine Hinterkopfablage
als gemeinsame Ablagefläche für Instrumente und sonstige Arbeitsmittel
kann von Zahnarzt und Assistenz gut erreicht werden (Abb. 10 und Abb. 11).
Die Assistenz hat die Möglichkeit, die allgemeine und spezielle Absaug-
und Haltetechnik wie gewohnt auch bei der Behandlung mit dem Be-
handlungsmikroskop beizubehalten.Allerdings kann ihre direkte Sicht auf
das Arbeitsfeld durch den Mikroskopkörper behindert sein. Deshalb muss
sie beim Hineinführen von Saugkanüle und Abhalter in den Patienten-
mund kurzfristig eine ungünstige Arbeitshaltung einnehmen, damit sie
um den Mikroskopkörper herumschauen kann. Sie positioniert Saugka-
nüle und Abhalter und bringt dann ihren Oberkörper wieder in die normale
Arbeitsposition zurück.
Sitzt der Zahnarzt in Position 12, muss die Assistenz ihr normales Sitzen in
Position 1 bis 2 verlassen und nach Position 3 bis 4 ausweichen.Die Beine von
Zahnarzt und Assistenz können sich gegenseitig behindern. Damit dies
nicht geschieht, sitzt die Assistenz entweder weiter vom Patienten ent-
fernt, was eine systematische Absaug- und Haltetechnik erschwert; oder
sie stellt ihre Beine seitlich neben die des Zahnarztes, was eine ungünstige
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Drehung ihrer Lendenwirbelsäule verursacht, wenn sie
sich zum Zahnarzt und Patient wendet, um ihm Instru-
mente ab- oder anzureichen (Abb. 12). Ist der Schwebe-
tisch als gemeinsame Ablagefläche für Zahnarzt und
Assistenz mittig über der Patientenbrust eingestellt,
sind für den hinter dem Patienten sitzenden Zahnarzt
die Greifwege zu den Instrumenten zu lang. Steht der
Schwebetisch mehr rechts zum Zahnarzt, kann dieser
dort die Instrumente greifen,aber für die Assistenz sind
die Instrumente kaum erreichbar. Der beim Arbeiten
mit dem Behandlungsmikroskop so wichtige systema-
tische Instrumententransfer ist nicht optimal möglich.
Deshalb sollten die Instrumente, wenn der Zahnarzt in
Position 12 arbeiten möchte, links neben dem Zahnarzt
angeordnet werden (Nack-Tray). Die Assistenz nimmt
dort die Instrumente auf und reicht sie dem Zahnarzt
direkt unter das Behandlungsmikroskop.
Das Behandeln unter dem Mikroskop kann besonders
bei schwierigen Eingriffen wie z.B. der Wurzelspitzenre-
sektion und retrograden Wurzelfüllung günstig gestal-
tet werden durch den Einsatz von zwei Mitarbeiterin-
nen: Eine Mitarbeiterin sitzt in Position 1 bis 2 und erle-

digt die Absaug- und Haltetechnik;die zweite Assistenz
steht rechts neben dem Zahnarzt.Sie greift vom Schwe-
betisch, der sich mittig über der Patientenbrust befin-
det, die Instrumente, bringt diese in das Blickfeld unter
dem Mikroskop, legt sie in die Hand des Zahnarztes und
nimmt sie wieder ab (optimaler Instrumententransfer).
Der Zahnarzt schaut durch die Okulare und kann unge-
stört und konzentriert behandeln.

Arbeiten im Mund mit dem
Behandlungsmikroskop

Im Zentrum einer zweckmäßigen  Arbeitsplatzgestal-
tung steht das vom Zahnarzt gewählte Basiskonzept
seiner Behandlungseinheit mit dem Patientenmund
im Mittelpunkt. Die Vielfalt der angebotenen Behand-
lungsgeräte kann mit dem Ordnungssystem der vier
Basiskonzepte (DIN 13 923 und ISO 4073) gegliedert
werden (Abb. 13). In Deutschland ist das Basiskonzept 1
am meisten verbreitet. Um die Stellung von Personen,
Geräten und Schränken am Behandlungsplatz zu be-
stimmen, eignet sich das Indexschema (DIN 13 923).
Dieses besteht aus vier konzentrischen Kreisen. Durch
radiale Linien werden 12 Sektoren gebildet, die wie das
Zifferblatt einer Uhr mit den Zahlen 1 bis 12 beziffert
werden (Abb.13).
Mittelpunkt der zahnärztlichen Untersuchung und Be-
handlung mit dem Behandlungsmikroskop ist der Pa-
tientenmund. Um diesen Mittelpunkt sollen die am
häufigsten gegriffenen Instrumente und Materialien
greifgünstig angeordnet sein.Die Arm- und Handbewe-
gungen bei der Patientenbehandlung werden in ver-
schiedenen Greifräumen ausgeführt (Abb. 14). Der ana-
tomisch maximale (der große) Greifraum ist derjenige
Raum,der mit maximal ausgestrecktem Arm umfahren
werden kann. Seine Grenze ist etwa 50 cm vom Körper
entfernt.Soll ein Instrumentin diesem  Bereich gegriffen
werden, muss der Arm weit ausgestreckt werden, was
bei häufiger Anwendung ermüdend ist.Die Augen müs-
sen vom Mikroskop abgewandt und auf das ferne Ins-
trument gerichtet werden. Deshalb ist es nicht zweck-
mäßig, häufig benutzte Instrumente an der Grenze des
anatomisch maximalen Greifraums oder gar noch wei-
ter entfernt anzuordnen.
Für die praktische Arbeit mit dem Behandlungsmikros-
kop ist der physiologisch maximale (der kleine) Greif-
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Abb.13:Mitdem Ordnungssystem der vier Basiskonzepte können die viel-
fältigen Formen zahnärztlicher Behandlungsgeräte geordnet werden.

Abb. 10 und 11: Sitzt der Zahnarzt in Position 9 bis 11 und die Mitarbeiterin in Position 1 bis 3, können Schwebetisch und Hinterkopfablage ge-
meinsam als Instrumentenablage genutzt werden. – Abb. 12: Sitzt der Zahnarzt hinter dem Patienten (Position 12) und die Mitarbeiterin in Posi-
tion 3 bis 4,kann es bei ihr zu einer ungünstigen Drehung der Lendenwirbelsäule kommen,wenn ihre Beine seitlich gestellt werden müssen.



raum wichtig, dessen vordere Grenze durch eine Dre-
hung des Unterarms um den ruhig am Oberkörper an-
liegenden, senkrecht hängenden Oberarm entsteht
(etwa 25 cm vom Körper entfernt). Zwischen den Gren-
zen des großen und kleinen Greifraumes liegtder zweck-
mäßige Greifbereich, in dem die am häufigsten gegrif-
fenen Instrumente angeordnet sein sollen.

Daraus ergibt sich für den Arbeitsplatz mit Behand-
lungsmikroskop folgende Basisausstattung:
1. Das Behandlungsmikroskop sollte in seiner Parkposi-
tion im großen Greifraum angeordnet sein, damit es zu
jeder Zeit der Behandlung griffbereit und einsatzbereit
ist. Dafür eignet sich die Position 3 bis 5 (siehe Index-
schema Abb.15).Das Gleiche gilt für ein analoges oder di-
gitales Röntgengerät,welches seinen Platz ebenfalls im
großen Greifraum haben sollte. Der Patient muss dann
nicht aus seiner Behandlungsposition heraus bewegt
werden, wenn Röntgenbilder nötig sind. Eine zeitinten-
sive Unterbrechung der Behandlung entfällt.
2. Der Schwebetisch ist das zentrale Element des
mikroskopischen  Arbeitsplatzes (Abb. 10). Er befindet
sich über der Brust des Patienten und bildet die ge-
meinsame Ablagefläche für Zahnarzt und Assistenz.
Handinstrumente und Hilfsmittel (z.B. Spülflüssigkei-
ten) können sowohl vom Zahnarzt als auch von der Mit-
arbeiterin aufgenommen und abgelegt werden. Der
Schwebetisch spielt eine dominierende Rolle bei der
Gestaltung des Behandlungsplatzes. Arbeiten Zahn-
arzt und Assistenz folgerichtig und intensiv zusammen
und werden systematische Arbeitsabläufe eingehal-
ten, ist er als gemeinsame Ablagefläche fast unver-
zichtbar. Er ist räumlich und vom Prinzip her der Mittel-
punkt des  Behandlungsplatzes bei der Arbeit mit dem
Behandlungsmikroskop.
3. Weitere Instrumente und Hilfsmittel sind auf der
Platte eines Schrankes hinter dem Patienten in Position 12

angeordnet. Dort wäre  auch der beste Platz für eine di-
gitale Datenerfassung mit Bildschirm, Tastatur und
Maus (Abb. 15).
4. Die Bedingungen des Sehens und Greifens bei der
Patientenbehandlung mit dem Mikroskop gelten
nicht nur für Handinstrumente, sondern auch für
schlauchgebundene Instrumente (Mikromotor,Ultra-
schall für endodontische Behandlungen, Mehrfunk-
tionsspritze). Diese Instrumente können besonders
günstig gegriffen werden,wenn sie vor dem Patienten
schwebend angeordnet sind (Basiskonzept 3). Wird
der Schwebetisch im selben Gebiet eingestellt, kann
es zu Behinderungen kommen, weshalb sich bei die-
ser Geräteanordnung häufig die Instrumente hinter
dem Patienten befinden.
Der Wunsch, Handinstrumente und schlauchgebun-
dene Instrumente gleichermaßen bei der Arbeit mit
dem Behandlungsmikroskop gut greifen zu können,
lässt sich in einem vernünftigen Kompromiss verwirk-
lichen: der Schwebetisch als gemeinsame Ablageflä-
che für das Behandlungsteam befindet sich über der
Brust des Patienten. Die schlauchgebundenen Instru-
mente sind in einem Gerät auf der rechten Seite des Pa-
tientenstuhls (Basiskonzept 1) angeordnet, das mög-
lichst nahe an den Patientenstuhl herangebracht wer-
den kann.Sitzt der Zahnarzt in Position 9 bis 10,können
die schlauchgebundenen Instrumente in einer natür-
lichen Drehung des rechten Armes erreicht werden,die
an der Grenze des physiologischen Greifbereiches liegt.
Allerdings muss der Zahnarzt dabei seinen Blick durch
die Okulare des Mikroskops aufgeben.
Um diese Greifbewegung nicht so häufig während
der Arbeit mit dem Behandlungsmikroskop durch-
führen zu müssen, ist es zweckmäßig, an der rechten
Seite des Schwebetisches eine Ablage für schlauch-
gebundene Instrumente anzubringen (Abb. 16). Hier
können in den Arbeitspausen Mikromotor und
Handstück für Ultraschall in einer natürlichen Bewe-
gung des rechten Unterarms abgelegt und wieder
ergriffen werden, ohne Schultern oder Oberarm be-
wegen zu müssen. Der Zahnarzt gibt dafür nur kurz
seinen Blick durch die Okulare auf  und schaut rechts
an den Okularen vorbei (Abb. 17).
Für die Beurteilung einer Greifbewegung sind nicht
nur Richtung und Länge des Greifweges zu beachten,
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Abb. 14: Die Greifräume bei der zahnärztlichen Behandlung: Großer
und kleiner Greifraum.

Abb.15:Arbeitsplatzgestaltung für Behandlung mit dem Mikroskop:Mikroskop und Röntgengerät aus Position 4 bis 5,Schwebetisch mit Ablage für
schlauchgebundene Instrumente (zum Beispiel Mikromotor),Ablagefläche auf dem Schrank hinter dem Patienten.– Abb.16:Schwebetisch mitAb-
lage für schlauchgebundene Instrumente (zum Beispiel: Mikromotor, Ultraschall). – Abb. 17: Unterbrechen der Wurzelkanalpräparation, Ablegen
des Mikromotors auf der Ablage (kleiner Greifraum).– Abb.18: Absaugtechnik bei Kofferdamanwendung im rechten Unterkiefer.



sondern auch die Häufigkeit der Bewegung. Die Ab-
lage am Schwebetisch bedeutet:weite Greifbewegun-
gen zu den schlauchgebundenen Instrumenten im Ba-
siskonzept 1 werden bei der Arbeit mit dem Behand-
lungsmikroskop selten.Beim häufigen Greifen und Ab-
legen der Instrumente in den Arbeitspausen sind kurze
Greifwege möglich.

Aufgaben der Assistenz bei der Behandlung mit
dem Behandlungsmikroskop

Absaug- und Haltetechnik
Die primäre Aufgabe dieser Technik ist das Absaugen
von flüssigen und festen Stoffen sowie vom Aerosol aus
dem Patientenmund. Lippe, Wange, und Zunge des Pa-
tienten werden vom Kofferdam abgehalten. Der Kopf
des Patienten muss so gedreht und gehalten werden,
dass der Zahnarzt durch das Behandlungsmikroskop
und oft auch die Assistenz das Arbeitsfeld gut überbli-
cken können.
Nur mit systematischer Absaug- und Haltetechnik
ist die sitzende Arbeitsweise am liegenden  Patien-
ten sinnvoll durchführbar. So kann bei der Trepana-
tion des Zahnes und der Ultraschallanwendung die
keimhaltige Aerosolwolke effektiv verringert wer-
den. Da bei der Arbeit mit dem Behandlungsmikros-
kop sehr häufig Kofferdam verwendet wird, ist der
Zugang zur Mundhöhle durch die nach innen ge-
wölbte Spanngummiplatte verschlossen. Das Rest-
wasser kann nicht in die Tiefe der Mundhöhle absin-
ken und würde über die Gummiplatte aus dem Mund
herausfließen. In dieser Situation hält die Assistenz
mit einer Hand die große Saugkanüle; mit der ande-
ren Hand führt sie den Speichelsauger so auf der
Gummiplatte, dass der Rest des Kühlwassers abge-
saugt wird. Die Abbildungen 18 und 19 zeigen bei-
spielhaft für den rechten Unterkiefer und linken
Oberkiefer die spezielle Absaugtechnik bei der Arbeit
mit dem Behandlungsmikroskop.

Rechter Unterkiefer (Abb. 18)
Die Mitarbeiterin sitzt in Position 1 bis 2. Ihre Oberarme
hängen locker herab, der rechte Unterarm ist um den
Patientenkopf gelegt.Die rechte Hand ist am Patienten
abgestützt und hält den kleinen Sauger an die tiefste
Stelle des Kofferdamtuches. Die linke Hand, abgestützt
am Patientenkopf, führt die Saugkanüle vom linken

Mundwinkel in den Mund ein. Die Kanüle drückt die
Kofferdamplatte leicht nach unten. Die Kanülenöff-
nung befindet sich etwa 1 cm lingual des Zahnes, der
trepaniert wird.

Linker Oberkiefer ( Abb. 19)
Die Assistenz sitzt in Position 1 bis 2. Die linke Hand hält
den kleinen Sauger kurz gefasst unterhalb des zu be-
handelnden Zahnes und stützt sich dabei am Patienten-
kopf ab.Die Kanüle wird mit der rechten Hand vom rech-
ten Mundwinkel in den Mund eingeführt. Die Kanülen-
öffnung liegt palatinal des gearbeiteten Zahnes und
drückt das Kofferdamtuch leicht nach unten. Der rechte
Handballen stützt sich am Patientenkopf ab.

Arbeiten mit Instrumenten unter dem
Behandlungsmikroskop
Eine der wichtigsten Aufgaben der assistierenden Mit-
arbeiterin bei der Behandlung ist das Bereithalten, An-
reichen und Wechseln von Instrumenten unter dem Be-
handlungsmikroskop.

Grundsatz
Das richtige Instrument muss an der richtigen Stelle,
zur richtigen Zeit dem Zahnarzt unter dem Behand-
lungsmikroskop angereicht oder abgenommen wer-
den. Die Bewegungsfolge soll zweckmäßig einfach
und wiederholbar sein. Das Grundprogramm des sys-
tematischen Instrumentenwechsels erfolgt in fünf
Schritten. Das vom Zahnarzt im Patientenmund be-
nutzte Instrument wird im Folgenden mit A bezeich-
net, das neue, von der Assistenz angereichte Instru-
ment, mit B.

1. Schritt:Aufnehmen (Abb. 20)
Werden bei der Behandlung die Instrumente in fest-
gelegter Reihenfolge nacheinander benutzt, kann
die Mitarbeiterin das Instrument B bereits aufneh-
men, während der Zahnarzt noch mit dem Instru-
ment A am Zahn arbeitet. Sie nimmt das neue Ins-
trument mit der linken Hand vom Tray: Daumen, Zei-
gefinger- und Mittelfinger fassen das Instrument B
am Griffende.

2. Schritt:Parallel heranführen (Abb. 21)
Die Assistenz führt das Instrument B zum Patienten-
mund in die Übergabezone.
Das Instrument B wird parallel zu Instrument A gehalten.
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Abb. 19: Absaugtechnik bei Kofferdamanwendung im linken Oberkiefer. – Abb. 20: Instrumentenwechsel – Aufnehmen vom Schwebetisch. –
Abb. 21: Instrumentenwechsel – Parallel heranführen.



3. Schritt:Abnehmen (Abb. 22)
Die Mitarbeiterin fasst das Griffende des Instrumentes A
sicher zwischen kleinem Finger und Ringfinger. Der
Zahnarzt lässt Instrument A los. Die Mitarbeiterin ent-
ferntInstrumentA von der Zahnarzthand und nähertIns-
trumentB dem Daumen und Zeigefinger des Zahnarztes.
Dieser hat seine Abstützung am Patienten und seinen
Blick durch das Behandlungsmikroskop beibehalten.

4. Schritt:Übergabe (Abb. 23)
Mit einer sanften Dreh- und Abwärtsbewegung ihrer
Hand nach rechts legt die Assistenz das Instrument B si-
cher und fest dem Zahnarzt zwischen die geöffneten
Finger. Erst wenn der Zahnarzt das Instrument B sicher
gefasst hat,öffnet die Mitarbeiterin Daumen und Zeige-
finger ihrer Hand und lässtdas Instrumentlos.Der Zahn-
arzt bewegt das Arbeitsende von Instrument B zum
Zahn und setzt seine Arbeit fort,ohne seinen Blick durch
das Behandlungsmikroskop zu ändern.

5. Schritt:Ablegen (Abb. 24)  
Die Mitarbeiterin bewegt das Instrument A zum Tray
und lässt das Instrument auf die Instrumentenbank
gleiten. Dieses Grundprogramm des Instrumentierens
kann bei den verschiedenen Arbeitsabläufen der Be-
handlung mit dem Mikroskop durch zahlreiche Variatio-
nen ergänzt und erweitert werden.Zum Beispiel können
weitere Arbeitsabläufe bei der endodontischen Behand-
lung optimiert und beschleunigt werden:Wechsel zwi-
schen Mikromotor und Spritze mit Spülflüssigkeit bei
der Wurzelkanalaufbereitung, Instrumentenwechsel
beim Spülen und Trocknen des Kanalsystems (zwei
Klemmpinzetten im Wechsel),Mithilfe beim dreidimen-
sionalen Füllen des Wurzelkanalsystems.
Die komplizierten und belastenden Arbeitsabläufe für
den Zahnarzt bei der Arbeit mit dem Behandlungsmik-
roskop können durch gewissenhafte und exakte Assis-
tenz entscheidend verbessert und die körperlichen und
psychischen Belastungen vermindert werden.�
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Abb.22: Instrumentenwechsel – Abnehmen des vom Zahnarzt benutzten Instrumentes.– Abb.23: Instrumentenwechsel – Übergabe des neuen
Instrumentes. – Abb. 24: Instrumentenwechsel – Ablegen des abgenommenen Instrumentes auf dem Tray.
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