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Seit vielen Jahren ver-
wende ich bei jeder Art von
zahnärztlicher Therapie
eine Lupenbrille mit  3,5-fa-
cher Vergrößerung.

Der „Gewöhnungs- 
Effekt“

Wer ohne „Sehhilfe“ arbei-
tet, wird sich bei Erstkon-
takt mit einer Lupe freuen,
welch neue Welt sich unter
den Vergrößerungen eröff-
net und wie schnell es un-
möglich wird „oben ohne“
zu arbeiten.

Die andere Welt der
Mikroskope

Zwangsläufig kommt frü-
her oder später der Wunsch,
noch mehr Details erken-
nen zu können, um so die ei-
gene Arbeit perfekter ge-
stalten zu können. Nun, die
Welt der mikroskopischen
Vergrößerung ist in vielfäl-
tiger Hinsicht eine andere
Dimension des Sehens, eine
andere Dimension bezüg-
lich der Anschaffungskos-
ten, und natürlich stellen
sich auch die Fragen: Habe
ich genügend Platz für ein
Mikroskop? Was ist mit den
anderen Behandlungsein-
heiten? Werde ich ein
Mikroskop so anwenden
können, dass sich die Inves-
tition lohnt? Ich selbst habe
auf Grund dieser Überle-
gungen den geplanten Kauf
immer wieder auf die lange
Bank geschoben.

Aus den Augen,
aus dem Sinn

In zahnärztlichen Zeit-
schriften wird man dann
doch immer wieder an die
Thematik erinnert, aber
entscheidende „Investi-
tionshilfen“? Fehlanzeige!
Im Jahr 2003 veröffent-
lichte die ZWP einen Ver-
gleich verschiedener An-
bieter von Lupen.Völlig aus

dem Rahmen fiel dabei die
Vorstellung des Varioscopes
der Firma Life Optics,Wien.

Traumhafte Features
Wer sich einmal über die Ei-
genschaften des Variosco-
pes informieren konnte,
wird sicher sofort begrei-
fen,welche neue Dimension
sich hier eröffnet.
Ein kopfgetragenes Mikros-
kop mit faszinierenden Ei-
genschaften (siehe „Techni-
sche Daten“) bedeutet: Eine
einzige Investition – jedoch
Verfügbarkeit an allen Be-
handlungseinheiten. Vor-
handene Dokumentations-
möglichkeiten via Sony
1/2 Zoll-CCD-Kamera  aus
Sicht des Behandlers und
an erster Stelle die bereits
erwähnte Einsicht in eine
„andere“ Dimension: Be-
trachte ich meine Lupenfül-
lungen unter dem Vario-
scope M5,fühle ich mich,als
ob ich meine „frei Auge“ er-
stellten Füllungen mit de-
nen unter „Lupe“ erarbeite-
ten vergleiche. Die 7-fache
Vergrößerung bringt als
Problem,dass Sie sämtliche
Ausformungs-Instrumente
in der Schublade liegen las-
sen können: Sie werden
froh sein, dass Sie über ge-
nügend „Häckchen-Son-
den“ verfügen: Diese sind
fein genug, um bei diesem
Vergrößerungsfaktor Kau-
flächenstrukturen zu for-
men. Zurück in der Welt des
„unbewaffneten“ Auges
werden Sie feststellen, dass
Sie die meisten der erarbei-
teten Feinheiten kaum er-
kennen, die Kauflächen je-
doch „angenehm“ natürlich
aussehen: Ich hatte erwar-
tet,unter 7-facher Vergröße-
rung an die Grenzen der
Füllungsmaterialien zu sto-
ßen; diese Befürchtung er-
wies sich als falsch. Die
Grenzen herkömmlicher
Füllungsinstrumente wer-
den jedoch problemlos ge-

sprengt. Ein unschätzbarer
Vorteil dieser Vergrößerun-
gen ist, dass Bondings sehr
schön nach den Vorgaben
der Hersteller angewendet
werden können und dies
auch überprüfbar ist.

Chirurgie und 
Prothetik

Was für die konservierende
Zahnheilkunde zutrifft, fin-
den Sie auch in den hier nur
beispielhaft angeführten
Gebieten:  Die Präzision der
eigenen Arbeit lässt sich um
Potenzen steigern.

Hightech Device 
und Gewöhnung

Ich kaufe mir mal eben ei-
nen Highend-Computer
und arbeite mal eben
schnell mit der Neuerwer-
bung, als wäre es mein „al-
ter Rechner“. Dieser Illu-
sion ist wohl schon man-
cher ins Netz gegangen.
Das M5 erfordert und for-
dert konzentrierte Einar-
beitung. Ich kann sagen,
dass ich nach etwa vier Wo-
chen alle Funktionen be-
herrscht habe, ohne auf die
sehr gute Gebrauchs-
anweisung weiter angewie-
sen zu sein. Während der
Einarbeitung mit dem  M5
habe ich mich dazu ent-
schlossen, mehr mit Fixfo-
kus zu arbeiten. Der Auto-
matikfokus ist hervorra-
gend und schnell. Jeder An-
wender wird für bestimmte
Tätigkeiten variabel die be-
reitgestellten Features nut-
zen und zu schützen wissen.

Gewicht
Trotz  des Gewichtes des op-
tischen Teils von 300
Gramm kann ich auf Grund
der hervorragenden Aus-
balancierung (Gegenge-
wicht) nicht sagen, dass ich
auch nur einen Tag und auch

nur den Hauch von musku-
lärer Überlastung gespürt
hätte.

Bedienung via 
Fußschalter

Der Fußschalter meines
Modelles ist der „originale“
Fußschalter der ärztlichen
Version des Varioscopes. Er
ist aus gutem Grund groß di-
mensioniert und lässt sich
sicher und leicht bedienen.
Life Optics hat angekün-
digt, einen an zahnärztliche
„Gepflogenheiten“ ange-
passtes Bedienelement ein-
zuführen: Eine Option mehr
und jedes weitere Feature
ist ein erneutes Sahnehäub-
chen auf einem Sahnehäub-
chen.

Optimierungsvor-
schläge

Verbesserungsfähig er-
scheint mir persönlich das
Headset. Speziell beziehe
ich mich dabei auf die Fixie-
rungs- und Haltebänder.
Mein Problem war, dass
sich die optische Einheit
z. B. während einer Fül-
lungsmaßnahme an einem
26 langsam verschob. Aus-
löser dabei waren die
Schraubrändel oben und
hinten. Nachziehen der Fi-
xierungsrändel löste das
Problem nicht. Hier sollte
nach alternativen Lösun-
gen gesucht werden.

Weitere Wünsche
Eine schöne „Dreingabe“
wäre ein Kunstkopf zur Ab-

lage des Varioscopes. In der
Ausstattung mit Kamera
wäre es auch kein Luxus,
dem Kunden einen guten
DV-Recorder mitzuliefern.
Das kostet nicht viel, macht
aber einen guten Eindruck.
Mein wichtigster Wunsch
aber bezieht sich auf die
Firma Life Optics und die
Vertriebsfirma Hess Medi-
zintechnik: Bitte bleiben
Sie alle so innovativ, kom-
petent und zuverlässig, wie
ich das erleben durfte, seit
ich Varioscope-User und
Kunde bei Life Optics und
Hess Medizintechnik bin.

Danksagung:
Ich danke meinem Lehrer
Dr. Robert Lee, Los Ange-
les. Seine Forschungsarbei-
ten und Lehrvorträge ha-
ben die Zahnmedizin revo-
lutioniert.

Qualität zahnärztlicher Maßnahmen
erfordert adäquate Werkzeuge
Anwenderbericht Varioscope M5, von Helmut Hammer
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Das Varioscope ist ein Operations-Mikroskop, das mit all seinen Features auf ein
kopfgetragenes Vision System miniaturisiert wurde. Eine neue Produktklasse mit
herausragenden Leistungsmerkmalen:

– Autofokus: garantiert ein kristallklares 3-D-Bild in einem Arbeitsabstand von
300 bis 700 mm

– Integriertes koaxiales Licht: ermöglicht eine schattenfreie Ausleuchtung
des Operationsfeldes

– Integriertes Kamerasystem: das Varioscope® ist weltweit das einzige kopf-
getragene Vision System, das eine Dokumentation aus dem Blickwinkel des An-
wenders ermöglicht

– Außergewöhnlich großes Sehfeld: abhängig von der gewählten Vergröße-
rung beträgt das Sehfeld von 30 bis 224 mm und bietet so eine einzigartige Über-
sicht über das Operationsfeld

– Zoom: erlaubt eine stufenlose und freie Auswahl von Vergrößerungsfaktoren
zwischen 2.0 und 9.0

– Uneingeschränkte Anwendungsmöglichkeit: durch variable Pupillendis-
tanz und Korrekturmöglichkeit der individuellen Augendaten kann das Vario-
scope® rasch an jeden Anwender angepasst und schnell und unkompliziert in
mehreren Operationssälen verwendet werden

Technische Daten

Helmut Hammer

– geb. 31.01.1956 in Füssen/Allgäu
– Studium der ZHK: 1978 bis 1983 in

Marburg und Frankfurt am Main
– seit 1985 Praxis in Füssen/Bad

Faulenbach

KurzvitaSchmelz-Dentin-Adhäsive Mehrschichtfüllungen direkt erstellt unter Verwendung des Varioscope M5.

Insolvente Praxen
Die Zahl der Insolvenzen bei Arzt-
praxen ist nach Angaben des Statis-
tischen Bundesamtes in Wiesba-
den im vergangenen Jahr um 38 %
gestiegen. Insgesamt waren 2003
51 Facharztpraxen, 60 Hausarztpra-
xen und 84 Zahnarztpraxen zah-
lungsunfähig.
Quelle: NEUROTRANSMITTER 

Zähne wichtig für Gedächtnis
Das Ziehen von Zähnen sollte gut
überlegt sein. Schwedische Wis-
senschaftler fanden jetzt Zu-
sammenhänge zwischen Zahn- und
Gedächtnislücken. Nach 16 Jahren
Forschung konnte nachgewiesen
werden, dass zahnlose Menschen
ein deutlich schlechteres Gedächt-
nis hätten, als Menschen mit vollem
Gebiss. Tierversuche belegten,
dass Zahnextraktion zum Hirn füh-
rende Nerven beschädige. In Zu-
kunft soll die Auswirkung von Zahn-
prothesen untersucht werden, ob-
wohl die Forscher nicht glauben,
dass diese das Gedächtnis verbes-
sern.  
Quelle: www.tagesschau.de

Zahnpflege bei Diabetes
Diabetiker müssen bei der Zahn-
pflege noch sorgfältiger sein als
Stoffwechselgesunde, mahnt der
Zahnspezialist und Parodontologe
Prof. Dr. med. Rainer Mausberg von
der Universität Göttingen im Apo-
thekenmagazin „Diabetiker Ratge-
ber“. Das Risiko, eine Zahnfleisch-
entzündung (Parodontitis) zu be-
kommen, ist etwa dreimal so hoch
wie das eines Nichtdiabetikers.
Dazu kommt, dass eine Parodontitis
sich ungünstig auf die Blutzucker-
einstellung auswirken kann. Maus-
berg: „Das wiegt doppelt, denn mit
einem schlecht eingestellten Blut-
zucker ist es wiederum schwerer,
eine Parodontitis in den Griff zu be-
kommen.“
Quelle: Apothekenmagazin „Diabetiker
Ratgeber“

Parodontitis 
in der Schwangerschaft
Seit Anfang der 1990er Jahre gilt es
international als wissenschaftlich
anerkannt, dass Parodontitis auslö-
sende Bakterien mitverantwortlich
sind für Frühgeburten und unterge-
wichtige Neugeborene. In verschie-
denen wissenschaftlichen Studien
weltweit konnte auf den Zu-
sammenhang zwischen Zahn-
fleischerkrankung und Schwanger-
schaftsverlauf hingewiesen wer-
den, ein entscheidender Durchbruch
in diesem Forschungsbereich. 
Daher sollte spätestens beim Fest-
stellen der Schwangerschaft ein
routinemäßiger Zahnarztbesuch
erfolgen.
Quelle: Initiative proDente e.V.

Alarmsignal Zähneknirschen
Zähnekirschen ist ein deutliches
Anzeichen für seelischen Stress
und kann zu ernsthaften Beein-
trächtigungen der Zahn- und Zahn-
fleischgesundheit führen. Unter-
drückte Stressreaktionen führen zu
unbewusstem Zähneknirschen,
was zur Verspannung  der Kiefer-
muskulatur führt. Diese können
sich schnell auf den Schulter-Na-
ckenbereich ausbreiten, was Kopf-,
Muskel-, Seh- oder Konzentra-
tionsstörungen zur Folge haben
kann. Auch Risse im Zahnschmelz,
Zahnabschliff sowie Durchblu-
tungsstörungen des Zahnfleisches
sind Folgen des Knirschens. Auto-
genes Training, progressive Mus-
kelentspannung oder Approximal-
schienen sind geeignete Mittel, um
diesen Schäden dauerhaft ent-
gegenzuwirken. 
Quelle: lvz-online
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