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Optische Vergrößerungshilfen sind in der modernen Zahnmedizin
kaum noch wegzudenken. Der Nutzen dabei ist vielfältig und
ermöglicht in fast allen Fachrichtungen einen Fortschritt in der erreichbaren Behandlungsqualität bei gleichzeitiger Schonung der
körpereigenen Ressourcen. Trotzdem hat diese Entwicklung nicht
Einzug in jede Zahnarztpraxis gefunden.
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Optische Vergrößerung in der
Zahnmedizin – ein Standard?
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In der Geschichte der Menschheit
ging die Entwicklung der optischen
Vergrößerung stets Hand in Hand mit
der Entwicklung der manuellen Fertigkeiten einher. Neugierde und der
ureigene Drang nach Fortschritt und
Verbesserung in Kombination mit den
wachsenden Bedürfnissen der Gesellschaft sind dabei die treibenden Kräfte
gewesen. Dies erst hat uns auf den
heutigen Stand der Technik gebracht.
Der arabische Gelehrte Alhazen beschrieb bereits im 11. Jahrhundert die
Eigenschaft von gewölbten Glasoberflächen zur optischen Vergrößerung.1
Dieses Wissen nutzte er, um Lesesteine
herzustellen – die Urversion der uns bekannten Lupe. Damit half er nicht nur,
Unzulänglichkeiten des menschlichen
Auges zu kompensieren, sondern vor
allem dessen Leistungsfähigkeit über
die anatomischen Grenzen hinaus zu
erweitern. Als Folge dessen wurde die
Entwicklung von feinmotorischer Präzision und Werkzeugen notwendig, um
den erhöhten Bildinformationsgehalt
auch nutzen zu können. Die Weiterentwicklung von optischen Vergrößerungshilfen wie das Mikroskop ermöglichten letztendlich Meisterwerke der
manuellen Feinmechanik. Beispielhaft
sind hier die Miniaturisierungen und
Komplikationen im Uhrmacher-Handwerk erwähnt. So etablierten sich nach
und nach in sämtlichen Berufsrichtungen sogenannte Standards – weithin

Abb. 1: Mitte der 1980er-Jahre wurden die Lupenbrillen vom Optiker Christoph Bajohr/Göttingen und
Prof. Dr. Motsch für Kollegen und Zahnmedizinstudenten eingeführt.

anerkannte Methoden und Materialien,
die sich aufgrund ihrer Überlegenheit
durchgesetzt haben.
Das exakte Wissen um die Anatomie
von Zähnen und Zahnwurzeln beschrieb Andreas Vesalius bereits 1543.2
Den rudimentären Zusammenhang
zwischen der Pulpa und Zahnschmerzen sowie mit dem Verweis auf eine
Art Trepanation des Zahnes erkannte
und beschrieb Pierre Fauchard im Jahre
1728.3 Zwar wurde die Anwendung des
Operationsmikroskops in der Zahnmedizin bereits im Jahr 1907 eingeführt,
konnte sich aber erst in den letzten
30 Jahren nach und nach etablieren.
Es sind meist Zweifel am Nutzen sowie
die Angst des Mehraufwandes und der
ungewohnten Arbeitsweise sowie die
Notwendigkeit, die operativen Proze-

duren anzupassen, die die Etablierung
historisch erschwert haben.
Prof. Dr. Dr. h.c. A. Motsch (1931–1998),
Lehrstuhlinhaber für Zahnerhaltung,
führte schon Mitte der 1980er-Jahre
mithilfe des damals in Einbeck ortsansässigen Optikers Christoph Bajohr an
der Universität zu Göttingen Lupenbrillen mit Zeiss-Optiken als obligaten
Standard für seine Kollegen und Zahnmedizinstudenten ein (Abb. 1). In den
1980er-Jahren durch die Anwendung
in mehreren Zahnarztpraxen bzw. Kliniken vorgelebt (Apotheker und Janko,
Carr, Shanelec, Velvard u. a.), ist das
Erlernen des Mikroskopierens seit Anfang der 90er-Jahre des letzten Jahrhunderts ein integraler Bestandteil der
Ausbildung in der Endodontie in Nordamerika geworden. 1997 formierte
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sich eine Studiengruppe in Deutschland, um das Wissen und die Fertigkeiten des Mikroskopierens in der Zahnmedizin zu teilen und zu üben. Aus
dieser Gesellschaft entstand 2002 die
Deutsche Gesellschaft für Endodontie
(DGEndo), welche sich 2011 unter dem
Dach der Deutschen Gesellschaft für
Zahnerhaltung (DGZ) eingliederte und
in Deutsche Gesellschaft für Endodontie und zahnärztliche Traumatologie
(DGET) umbenannte. 2009 bildete
sich als deutsches Pendant zur European Society of Microscope Dentistry
(ESMD) und der Academy of Micro
scope Enhanced Dentistry (AMED) die
Deutsche Gesellschaft für mikroinvasive Zahnmedizin (DGmikro), ein Zusammenschluss mikroskopbegeisterter
Zahnärzte mit dem Fokus auf mikro
invasiver Zahnmedizin.
Der Informationsgewinn steigt mit
zunehmender Vergrößerung im Quadrat an – so erhält man bei doppelter
Vergrößerung die vierfache Menge
an Bildinformationen, bei 32-facher
Vergrößerung steigt der Faktor auf
1.024-fach (Abb. 2). Mit großem Informationsgewinn kommt auch große
Verantwortung einher. So sind plötzlich
therapierelevante Strukturen sicht- und
behandelbar, die sich dem Blick ohne
optische Vergrößerung entzogen ha-

ben. Deren Behandlung erfordert mehr
Zeit und Geschick, die vor allem in der
Endodontie erforderlich sind. Das Operationsmikroskop wird aufgrund seiner
überragenden optischen Eigenschaften
als Meilenstein der Endodontologie
postuliert und ermöglicht die Sicht bis
in die Wurzelkanäle.4 Inwieweit dies mit
Lupen möglich ist, wird im weiteren Verlauf erörtert. Im Vorfeld werden für das
bessere Verständnis die beiden Systeme
vorgestellt und anschließend deren Vorund Nachteile herausgearbeitet.

Das Operationsmikroskop
Auch wenn die heutigen Operationsmikroskope auf den alten optischen Prinzipien basieren, unterlagen sie stetigen
Verbesserungen. Man kann die einzelnen Komponenten gliedern in das Stativ, die Optik, die Beleuchtung und die
Dokumentationseinrichtung.
Das Stativ
Die Güte der Aufhängung des Opera
tionsmikroskops ist ein zentraler Punkt,
der die alltägliche Arbeit wesentlich
erleichtert. Da in der Zahnmedizin das
Operationsfeld ständig wechselt, ist ein
häufiges Nachpositionieren des Mikroskops erforderlich. Besonders wichtig
ist daher die leichte Navigation ohne
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Abb. 2: Darstellung des Informationsgewinns durch optische Vergrößerung und Einordnung der optischen Ver
größerungshilfen nach Vergrößerungskapazität.
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viel Kraftaufwand und ohne Nach
federn oder Nachrutschen des Armes.
Nicht wenige Hersteller sparen an der
Festigkeit des Armes und den Lagern
in den Gelenken sowie an der Möglichkeit, das Mikroskop perfekt auszu
balancieren.
Für ein ruhiges, fokussiertes Sichtfeld
bei hohen Vergrößerungsstufen ist eine
absolut statische Position der optischen
Komponenten bedeutsam. Die Qualität
und professionelle Installation des Stativs ist von großer Bedeutung, damit
minimale Erschütterungen und Vibrationen, verursacht durch den angrenzenden öffentlichen Straßenverkehr oder
regen Praxisbetrieb, sich nicht negativ
auf das Sichtfeld auswirken.
Wenn die Möglichkeit der Decken- oder
Wandmontage besteht, so ist dieser
der Vorzug zu geben. Das Mikroskop
ist stets einsatzbereit. Es hat dann
i.d.R. auch einen längeren Stativarm,
sodass ein einfaches Navigieren mit
einer sicheren Parkposition verbunden
werden kann. Rollstative haben den
Nachteil von kurzen Armen, sodass
das Rollstativ meist die zahnärztliche
Stuhlassistenz behindert. Dazu wird
die tägliche Raumpflege erschwert. Oft
wird das OPM hierfür am Tagesende
weggestellt, was sich negativ auf die
Rüstzeiten am Folgetag auswirkt.
Die Optik und der Tubus
Bei der Optik steht der Anwender zunächst vor der Entscheidung, ob ein
stufenloser Zoom gewünscht ist oder
ein manueller Vergrößerungswechsler.
Der stufenlose Zoom erreicht meist geringere Endvergrößerungen als ein manueller Wechsler. Der manuelle Wechsler hat darüber hinaus den Vorteil, sehr
schnell von einer Übersichtsvergrößerung in eine höhere Vergrößerung
und wieder zurück zu schalten. Diese
Aktion wird bei der Behandlung häufig
benötigt, um zwischendurch Details zu
überprüfen. Ein Zoomobjektiv hat einen
Vorteil bei Videoaufzeichnungen, da
der Betrachter langsam von der Übersicht in die Detailwelt eintauchen kann.
Zoomobjektive ermöglichen die stufenlose Vergrößerung. Der Arbeitsabstand
zum Operationsfeld wird durch die
Brennweite des Objektivs bestimmt. Bei
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Fixobjektiven ist es wichtig, die Brennweite durch individuelles Einmessen
exakt festzulegen und dann die beste
Näherung zu wählen. Fixbrennweiten
werden üblicherweise in 50 mm-Abständen angeboten (200 mm, 250 mm,
300 mm, 350 mm). Diese Brennweiten
erlauben, wenn sie mit einem Feinfokus
versehen werden, ein Nachfokussieren
in Bereichen von 10 bis 20 mm.
Der Arbeitsabstand kann bei einer variablen Brennweite (Varioskop, Vario
fokus) in einem weiteren Bereich (je
nach Ausführung zwischen 200 mm
und ca. 400 mm Brennweite) frei gewählt werden. Hier ist in jüngster Zeit
ein positiver Trend zu beobachten, dass
Varioskope bei den meisten Mikro
skopherstellern zum Standard geworden sind. War es früher bei den meisten
Herstellern nur möglich, sich im Vorfeld
für eine integrierte variable Brennweite zu entscheiden, kann man heute
diese sinnvolle Komponente durch
Auswechseln der Linse nachrüsten.
Entweder direkt beim Hersteller, z. B.
bei Zeiss das Varioskop 100, welches
100 mm-Fokusebenen überbrücken
kann, oder durch Drittanbieter, welche variable Brennweiten für verschiedene Mikroskop
anbieter haben und
150 mm-Fokusebene überbrücken können (HanChaDent, CJ-Optik, VarioFokus
für Zeiss, Leica, Global, Karl Kaps und
LABOMED-Mikroskope). Eine variable
Brennweite hat zwei Vorteile: Zum einen ist das Mikroskop dadurch an unter
schiedliche Operateure leichter adaptierbar. Zum anderen ist es möglich, das
OPM beim liegenden Patienten von den
Frontzähnen bis zu den Molaren ohne
Änderung der Patientenposition oder
der Stativposition zu fokussieren. Dies
erleichtert insbesondere die Befundaufnahme des gesamten Ober- und Unterkiefers. Weniger wichtig ist die variable
Brennweite beim Einsatz mit einem
Operateur und Behandlungen mit nicht
ständig wechselnden Operationsfeldern
in der gleichen Sitzung, wie sie z. B. in
der Endodontie vorkommen. Sollte bei
der Mikroskopausstattung keine variable Brennweite gewählt werden, ist
es notwendig, dass der Operateur zur
richtigen Brennweitenauswahl individuell eingemessen wird.5 Aber auch

bei vorhandener variabler Brennweite
erleichtert die Kenntnis der individuell
richtigen Brennweite das Auffinden der
ergonomisch korrekten Arbeitsposition.
Im Rahmen unserer Fortbildungen und
Hospitationen in Essen werden die
Teilnehmer individuell vermessen, was
eine wichtige Grundlage für die richtige
Kaufentscheidung eines Operations
mikroskops ist (Abb. 3 und 4). Auch bei
routinierten Mikroskopanwendern ist,
falls noch nicht erfolgt, eine Einmessung
sinnvoll, da hierdurch Fehlhaltungen
vermieden werden können. Im Rahmen
unserer individuellen Schulungen für
interessierte Kollegen führen wir diese
Messungen der Körpermaße durch und
geben Empfehlungen für ein maßkonfektioniertes Operationsmikroskop.
Der Tubus mit den Okularen ist eine
wichtige Komponente des OPM. Früher
waren Tuben mit Einblickwinkeln von
45° üblich. Schnell erkannte man die
Vorteile der OPMs in Bezug auf die Ergonomie und stattete diese mit Schwenktuben aus, welche so ausgerichtet
werden konnten, dass der Einblick des
Operateurs aufrechter wurde. Aus ergonomischer Sicht sind Einblickwinkel
von 0°, also horizontal, bis maximal 25°
ideal. Daher sollte an dieser wichtigen
Komponente nicht gespart werden.
Wird ein 180°-Schwenktubus mit einer
Aufhängung nach Assad Mora (MORA-
Kupplung) oder einem Drehteller kombiniert, wird eine Entkoppelung der
okularseitigen Einblickachse mit der
objektivseitigen Ausblickachse erreicht,
was die Wirbelsäule entlasten kann.
Besonders in chirurgischen Disziplinen
ist dies eine Erleichterung, da hier meist
in direkter Sicht gearbeitet und daher
auch oft eine Kippung in der sagittalen
Ebene notwendig wird.
Eine weitere Innovation ist der sogenannte Falttubus. Er ermöglicht nicht
nur die Einstellung beim Einblickwinkel, sondern auch eine Änderung in
der horizontalen und vertikalen Ebene
durch Ein- oder Ausfahren des Tubus
bzw. seiner Rotation um 180°. Diese
Komponente ist vor allem aus ergonomischer Sicht bedeutsam, da sie
bei bestimmten Operateuren eine anteriore Kopfhaltung vermeiden kann.
Ob ein Operateur von einem Falttubus

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 3: Individuelle Einmessung der Cornea bei horizontalem
Einblick (0°). Brillenträgerokulare haben einen größeren Einblickabstand, der bei der Einmessung berücksichtigt werden muss. –
Abb. 4: Idealisierte Position beim Einmessen des Operateurs.
Die Hypotenuse aus den gemessenen horizontalen und vertikalen
Werten ergibt die Brennweite im ergonomischen Optimum.

aus ergonomischen Gründen profitiert,
lässt sich nur durch eine individuelle
Vermessung bestimmen. Der Falttubus
enthält zusätzlich einen eigenen Vergrößerungswechsler. Dieser vergrößert
um weitere 50 Prozent ohne Schärfentiefenverlust. Diese zusätzliche Vergrößerung wird vor allem bei Live-OPs und
Hospitationen eingesetzt, da dadurch
die Schärfeebene gut kontrolliert wird
und man sicher sein kann, dass man
in der Bildmitte des Videoausschnittes
agiert. Der Nachteil des Falttubus ist
allerdings die leichte Vignettierung des
Bildes und der deutlich höhere Licht
bedarf.
Okulare
Bei den Okularen ist insbesondere auf
eine große Eintrittspupille zu achten.
Dadurch werden die Haltemuskeln des
Kopfes entlastet, da das Sehfeld auch
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bei leichten Kopfbewegungen erhalten
bleibt. Weiterhin sollten die Okulare
brillenträgertauglich sein. Dadurch
bleibt das Sehfeld auch beim Tragen einer Brille erhalten. Sowohl das Absetzen
der Brille entfällt als auch das Einstellen
der Dioptrieausgleiche am Okular. Hierfür wird der Abstand des Auges zum
Okular durch eine Abstandskappe eingestellt (Abb. 3). Die Interpupillardistanz (IPD) wird am Tubus eingestellt.
Die IPD sollte beim Operateur im Unendlichen millimetergenau mit einem
geeigneten Pupillometer vermessen
und auf das Operationsmikroskop
übertragen werden, um Ermüdungserscheinungen an den Augenmuskeln
zu vermeiden.
Die Beleuchtung
Eine gute Ausleuchtung des Operationsfeldes ist unumgänglich. Je höher die gewählte Vergrößerung, umso
mehr Licht wird benötigt, um den
gleichen Seheindruck zu haben. Daher benötigen Operationsmikroskope
eine weitaus stärkere Lichtquelle als
allgemein in der Zahnmedizin üblich.
Zu beachten ist, dass weitere optische
Elemente zusätzlich Licht kosten. Jede
Videokamera und jeder Dokumentationsausgang zweigt ein Teil des Lichts
ab. Zugeschaltete Blenden erhöhen
zwar die Schärfentiefe, reduzieren aber
auch wiederum den Lichtfluss.
Als Faustformel kann man festhalten, je
komplexer der Mikroskopaufbau und je
mehr in großen Vergrößerungen gearbeitet wird, umso mehr Licht wird
benötigt. Die momentane Entwicklung
lässt den Anwender zwischen Halogen-,
LED- und Xenonlicht wählen. Halogen

Abb. 5

ist nur empfehlenswert bei einfachen
Aufbauten ohne den Bedarf, oft in
höchsten Vergrößerungen zu arbeiten.
Da das Operationsfeld bei der Arbeit
mit dem Operationsmikroskop deutlich
stärker ausgeleuchtet werden muss, ist
die Arbeit mit lichthärtenden Werkstoffen nicht ohne Weiteres möglich. Daher
ist es zwingend erforderlich, dass ein
Orangefilter eingeschwenkt werden
kann, um ausreichende Verarbeitungszeiten zu erzielen. Diese Orangefilter
behindern allerdings die Sicht auf das
Operationsfeld erheblich, da kein Farbensehen mehr möglich ist und das Bild
weniger kontrastreich erscheint.
Einen Trend bei den Operationsmikroskopen stellt die Ausstattung mit verschiedenen Lichtmodi dar. Das ZEISS EXTARO
300-Mikroskop ermöglicht im „TrueLight
Mode“ ausreichende Verarbeitungszeiten bei der Arbeit mit lichthärtenden
Werkstoffen ohne wesentliche Einbußen
im Farbensehen und bei einem weißen,
kontrastreichen Licht im Operationsfeld.
Zusätzlich ist das Erkennen der Strukturen von Zahnhartsubstanzen wie die der
verschiedenen Dentinzonen gegenüber
Xenonlicht deutlich verbessert, sodass
beispielsweise die „endodontische Landkarte“ besser interpretiert werden kann.
Eine weitere Innovation bei diesem Mikroskopmodell stellt die Implementierung der Autofluoreszenz dar. Dadurch
wird das Mikroskop nicht nur zu einem
vergrößernden, sondern auch zum
bildgebenden Werkzeug. Violettes Anregungslicht (405 nm) in Kombination
mit vor den Augen geschalteten Filtern,
welche die Bandbreite des Anregungslichtes herausfiltern, ermöglichen die
kontrastreiche Sichtbarkeit der Auto-

Abb. 6

Abb. 5: Sicht auf eine Approximalkaries mit Autofluoreszenzmodifikation. Es erschließen sich verbesserte diagnostische und therapeutische Möglichkeiten. – Abb. 6: Dokumentation einer Schmelz-/Dentinfraktur mit einer integrierten
Full HD-Videokamera (OPMI pico, 1.080 p, Standbild).
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fluoreszenz von Biofilmen. Dadurch
sind bakterienbesiedelte Bereiche wie
kariöse Zahnhartsubstanz, Randspalten an Restaurationen, Zahnstein und
Konkremente sowie infiziertes nekrotisches Pulpagewebe deutlich von der
restlichen Zahnhartsubstanz zu unterscheiden (Abb. 5). Dies ermöglicht
eine bessere Diagnostik und gezieltere,
mikroinvasivere Therapien.
Ein weiterer Modus ist der sogenannte
„NoGlare Modus“. Hierbei werden
durch polarisiertes Licht und einen
Gegenpolfilter am Okular Reflexionen
von glänzenden Objekten ausgeblendet. Dadurch kann die Oberfläche des
Zahnschmelzes besser erkannt und beurteilt werden. Glänzende Instrumente
im Operationsfeld lösen zudem keine
Blendwirkung aus.
Die Dokumentationseinrichtung
Die Möglichkeit der Dokumentation
mit dem Operationsmikroskop ist ein
zentraler Punkt sowohl für die eigene
Lernkurve als auch als Instrument zur
Patientenkommunikation und zur Dokumentation für die Patientenakte. Hier ist
für die Entscheidungsfindung wichtig,
zu wissen, dass durch Videodokumentation erheblich mehr Informationen auf
sehr viel einfachere Weise gewonnen
werden können als durch Fotos. Bei der
Videoaufzeichnung läuft die Kamera
einfach mit, beim Fotografieren muss die
Behandlung ständig unterbrochen werden. Dazu kommt, dass zum Fotografieren sehr viel mehr Licht benötigt wird als
zum Videografieren. Durch die HD-Technik ist es möglich, progressiv, also in
Vollbildern mit 1.080 Zeilen Auflösung,
zu filmen. Diese Filmaufnahmen erlauben dann auch nachträgliche Einzelbilder in ausreichender Qualität (Abb. 6).
Durch die Möglichkeit der Integration
der HD-Videokamera hat man zusätzlich
den Vorteil, dass das Mikroskop schlank
und leicht bleibt und dass die Dokumentation ständig betriebsbereit ist. An das
Mikroskop angesetzte Fotokameras sind
meist groß und schwer und behindern
mitunter die Navigation des Mikroskops.
Ein Vorteil erschließt sich hier aber durch
den leichten Austausch der Komponenten bei einem technischen Fortschritt.
Denn dieser ist schnell und nicht aufzu-

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 7: Für endodontisch ambitionierte Generalisten – innovative Keplersche Lupenbrille mit umrüstbaren Vergrößerungsoptiken und koaxialer LED-
Beleuchtung. – Abb. 8: Galileisches Lupensystem mit kabellosem Lichtsystem (BaLUPO und BaLEDO FreeLight). Dieses ist in der allgemeinen Zahnmedizin flexibel einzusetzen und aufgrund seines geringeren Gewichts für den Dauereinsatz geeignet.

halten. Hier ist der nächste Technologiesprung zur 4K-Technik absehbar. Einige
Mikroskop-Enthusiasten dokumentieren
bereits mit 4K-Videoauflösungen. Jeder
Sprung hat eine Verdopplung der Zeilenzahl und damit eine Vervierfachung
der Pixelanzahl zur Folge. Die Bildqualität steigt hier dramatisch – zusammen
mit dem Datenvolumen, welches dann
auch bewältigt werden will. Damit verschiebt sich der Flaschenhals weiter zur
Computer-Hardware. Aber auch die
optischen Komponenten vieler Mikro
skophersteller stoßen bei der 4K-Technik
an ihre Grenzen. Es macht keinen Sinn,
die digitalisierte Bildqualität zu erhöhen,
wenn die optischen Komponenten nicht
gut genug gerechnet sind, um dieser
Auflösung zu genügen. So wird dieser
Trend letztendlich auch zu besseren
optischen Komponenten bei den Mikro
skopen führen. Ein guter Trend!

Die Lupenbrille
Bei dem großen Angebot an verschiedenen Lupenbrillen auf dem (Dental-)
Markt kann man schnell den Überblick
verlieren. Die relevanten Komponenten
sind die Optiken, das Brillengestell sowie das Lichtsystem.
Die Optiken
Im Prinzip wird in der Medizin zwischen
den galileischen und den Keplerschen
Optiken unterschieden. Physikalisch
ist bei den kegelförmigen, galileischen
Optiken die Vergrößerung auf 2,5-fach
beschränkt, welche jedoch durch In
kaufnahme von Nachteilen wie ein
kleineres Sichtfeld und Randunschärfe
auf 3,5-fach erhöht werden kann. Diese

Lupensysteme sind konstruktionsbedingt leichter als Keplersche Lupensysteme. Zusätzliche Gewichtsreduzierung und größeres Sichtfeld werden
durch die TTL-Technik („Through the
lens“) erreicht, indem die Optiken direkt durch eine Bohrung im Brillenglas
fixiert werden. Durch das geringe Gewicht und die große Schärfentiefe (der
nächste und weiteste Abstand, innerhalb dessen ein Objekt scharf fokussiert
werden kann) sind diese Brillen in der
allgemeinen Zahnmedizin sehr flexibel
einzusetzen und durch ihr geringeres
Gewicht auch für den Dauereinsatz mit
kabellosen Lichtsystemen geeignet.
Der Vergrößerungsbereich der zylinder
förmigen, Keplerschen Prismenlupen
liegt in der Zahnmedizin zwischen
3,5-fach und maximal 6-fach, um den
Einfluss der eingeschränkten Tiefenschärfe gering zu halten. Vorteile sind
die deutlich überlegenen optischen
Eigenschaften gegenüber den galileischen Optiken, die nicht nur auf
den höheren Vergrößerungsfaktor
zurückzuführen sind. Diese optische
Brillanz erkauft man sich mit höherem
Gewicht, kleinerem Sichtfeld, geringerer Tiefenschärfe und einem höheren
Preis. Aufgrund der überlegenen optischen Eigenschaften sind diese für
die Endodontie eher geeignet als das
galileische System.
Neuere Keplersche Lupensysteme (wie
beispielsweise die „Kepler TTL Sports“
von ExamVision) imponieren durch
Flexibilität, geringeres Gewicht und
verbesserte Ergonomie. Optional sind
die Optiken mit verschiedenen Vergrößerungen schnell umrüstbar (3,5-fach,
4,6-fach, 5,7-fach) mit der zusätzli-

chen Möglichkeit, eine Feinjustierung
der montierten Optiken während der
Behandlung durchzuführen. So ist es
je nach klinischer Situation möglich,
die Vergrößerung zu erhöhen. Weiterhin können durch die Verkleinerung
der Optiken diese in einem günstigeren Neigungswinkel per TTL-Technik
an die Brillengläser adaptiert werden,
ohne die Balance zu stören (Abb. 7).
Die Optiken von klassischen Systemen
(wie beispielsweise die „EyeMag Pro F“
von ZEISS) sind anhand eines Flip-upGestells fixiert und ermöglichen eine
Anwendung auch unter verschiedenen
Behandlern, beinhalten jedoch auch ein
höheres Gewicht und die Gefahr einer
nicht idealen Anpassung bzw. Dejustierung. Bei der „ZEISS K bino TTL“ ist das
gleiche Kepler-System verbaut wie bei
der „EyeMag Pro“. Es befindet sich in
einem Kunststoffgehäuse und erreicht
dadurch eine deutliche Gewichtsreduzierung. Durch die Verklebung mit dem
Brillengestell kann es sich nicht dejustieren, ist dadurch aber ggf. empfind
licher bei Unachtsamkeiten.
Das Brillengestell
Bei der Wahl des Brillengestells ist darauf zu achten, dass zwar kunststoff
basierte Brillengestelle an sich leichter
und eleganter sind als Brillengestelle
aus Metalllegierungen, diese jedoch
bei Dauereinsatz reparaturanfälliger
sind. Bei routinierter Anwendung von
Lupenbrillen kann der wochenlange
Ausfall aufgrund von Reparaturen die
alltägliche Praxis ungemein einschränken. Eine nicht angepasste Ersatzbrille
stellt dann nur eine unwesentliche Verbesserung der Situation dar.
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Das Lichtsystem
Moderne, koaxiale Lichtsysteme für Lupenbrillen basieren auf LED-Technik mit
Li-Ion-Akku. Die Beleuchtungsstärke
beträgt je nach System nach Herstellerangaben teilweise bis über 60.000 Lux
wie bei der BaLEDO von Bajohr
OPTECmed. Trotz dieser Leistung beträgt das Gewicht der Lichtquelle auf
der Brille nur 12 g. Hier muss aber ein
Kabel zum Akku in Kauf genommen
werden. Anders ist das bei dem innovativen „Firefly“-System (Abb. 8). Dieses
wiegt zwar 28 g auf dem Gestell, hier
ist der Akku allerdings schon integriert.
Die Beleuchtungsstärke ist mit bis zu
32.000 Lux immer noch enorm. Die
Akkulaufzeit beträgt je nach Einstellung
und Akkukapazität nach Hersteller
angaben zwischen 90 Min. (kabellose
Systeme) und 16 Std. (kabelgebundene
Systeme). Je nach Hersteller sind zusätzlich verschiedene Modifikationen für das
Lichtsystem möglich. LEDs in verschiedenen Farbtemperaturen, Orangefilter
und Polarisationsfilter sind je nach Bedarf wählbar. Leider bietet aktuell kein
Hersteller bei den Lichtsystemen ein
dem „TrueLight“-Modus entsprechendes weißes Licht an, welches Komposite
nicht vorzeitig zum Aushärten bringt.
Für die Endodontie ist auf die Verwendung eines koaxialen LED-Systems mit
maximaler Licht- und Akkuleistung zu
achten. Kabellose Systeme verzichten
für eine adäquate Akkulaufzeit auf ein
höheres Lichtleistungsspektrum, zusätzlich wird das Gewicht der ohnehin
schwereren Keplerschen Lupenbrillen
durch integrierte Akkus unnötig erhöht.
Eine Gewichtreduzierung von inte
grierten Akkus geht immer einher mit
einer geringeren Leistungskapazität.

ditio sine qua non. Es ermöglicht nicht
nur die bestmögliche Sicht, sondern
erfüllt, bei korrekter Einmessung und
ergonomisch optimierten Komponenten wie ein Behandlerstuhl mit unterstützenden Unterarmlehnen, auch alle
Anforderungen einer ergonomischen
Behandlungshaltung.6,7 Die Einmessung und Beratung sollte bei einem
Spezialisten erfolgen, da ansonsten die
Gefahr für eine Fehlentscheidung hinsichtlich der einzelnen Komponenten
besteht und folglich neben der visuellen
Komponente der ergonomische Aspekt
nicht voll zur Geltung kommt.
Für den endodontisch ambitionierten
Generalisten kann die Verwendung von
Keplerschen Lupenbrillen in Verbindung
mit einer adäquaten Lichtquelle nicht
nur visuell, sondern auch ergonomisch
im Gegensatz zum Arbeiten ohne optische Vergrößerungshilfe einen signifikant qualitätssteigernden Effekt erbringen. In der Literatur konnte mehrheitlich
gezeigt werden, dass durch die Verwendung von Lupenbrillen mit adäquater
Beleuchtung die Detektionsrate des
mesiopalatinalen Kanals in der mesiobukkalen Wurzel des ersten und
zweiten Oberkiefermolars signifikant
der Detektion ohne optische Vergrößerungshilfen überlegen ist.8,9 Die Ergebnisse hinsichtlich der Überlegenheit
des Operationsmikroskops gegenüber
Lupenbrillen in Bezug auf das Auffinden dieser Kanäle sind in der Literatur
eher uneinheitlich. Man findet sowohl
Ergebnisse, die die signifikante Überlegenheit von Operationsmikroskopen
gegenüber Lupenbrillen belegen9, als
auch Ergebnisse, die bezüglich der
Detektion keinen signifikanten Unterschied aufzeigen.8

Geht es jedoch darum, anatomische
Feinheiten jenseits der Zugangskavität wie Kanalabzweigungen apikal
des koronalen Drittels ausfindig zu
machen und zu präparieren, iatrogen
verursachte Probleme wie frakturierte
Instrumente zu entfernen und Stufen
unter Sicht zu überwinden oder therapierelevante feinste Strukturen wie
Infrakturen und verschiedene Dentinfarben zur Orientierung zu erkennen,
sind die Grenzen der Lupensysteme
schnell erreicht (Abb. 9). In einer Studie von Perrin et al. mit miniaturisierten
Sehtests in der Zugangskavität und verschiedenen Stellen innerhalb von Wurzelkanälen unter simulierten klinischen
Bedingungen konnte gezeigt werden,
dass nur das Operationsmikroskop innerhalb der Wurzelkanäle ausreichend
Sicht bot.10 Auch innerhalb der Zugangskavität war die Detailerkennung
des Operationsmikroskops bei vergleichbarer Vergrößerung die der Keplerschen Lupensysteme überlegen. Als
Grund dafür wird die vom Kopftremor
ungestörte Position der Optiken angenommen.11 Es lässt sich schlussfolgern,
dass für die Suche nach Kanaleingängen das Mikroskop teilweise durch die
Verwendung Keplerscher Lupensysteme
ersetzt werden kann. Jegliche Arbeiten apikal der Orifizien sollten und
können nur adäquat mit dem Opera
tionsmikroskop erfolgen.
Im Hinblick auf die Ergonomie konnte
bei Lupensystemen im Gegensatz zum
Arbeiten ohne optische Vergrößerungshilfen sowohl eine verbesserte
Körperhaltung bei der Behandlung
gezeigt werden als auch verringerte
Strapazierung des Rücken-/Nackenbereiches.12 Dies resultiert vor allem

Lupensysteme vs.
Operationsmikroskope –
David gegen Goliath?
Bei vielen Zahnärzten kommt die Frage
auf, ob die Verwendung von Lupenbrillen in der Endodontie einen adäquaten,
kostengünstigeren Ersatz für das Operationsmikroskop darstellen kann.
Für den Endodontologen ist die Inte
grierung eines Operationsmikroskops
in den klinischen Workflow eine Con-
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Abb. 9: Sicht auf ein freigelegtes NiTi-Fragment im zweiten mesiobukkalen Kanal bei 20-facher und
4-facher Vergrößerung.

WURZELKANALAUFBEREITUNG

spielen zahlreiche Faktoren eine Rolle.
Das Gewicht eines Keplerschen Lupensystems mit koaxialem Licht belastet bei
dauerhaftem Einsatz den Kopf und die
Hals-/Nackenmuskulatur. Durch die Fixierung am Kopf ist die Lupenbrille zwar
vielseitiger einzusetzen, veranlasst aber
aufgrund dessen je nach Behandlungssituation zu einer unphysiologischen Kopfbzw. Körperhaltung.13 Im Gegensatz zum
am Stativ fixierten Operationsmikroskop
führen Kopfbewegungen und physiologischer Kopftremor zu einer fortwährenden Fokussierung und damit kontinuierlichen Belastung der Augenmuskulatur.
Andererseits fördern Bewegungen die
ausschließlich passive Ernährung der
Bandscheiben. So ist also die Behandlungsposition am Operationsmikroskop
hinsichtlich der orthopädischen Haltung
per se vorteilhafter, durch die statische
Behandlungsposition jedoch für die
Bandscheiben während der Behandlung
als suboptimal anzusehen. Daher sollte
trotz einer perfekten Einmessung des
Operationsmikroskopes an den Behandler der klinische Workflow entlastende
Aspekte für die Wirbelsäule enthalten.
Eine sinnvolle Kombination wäre, alle
Arbeitsschritte oberhalb der Orifizien
(wie etwa die präendodontische Dia
gnostik, Anästhesie und Applikation
von Kofferdam) mit Lupenbrillen durchzuführen und das Operationsmikroskop
danach hinzuzuziehen.

Ausblick
Der Nutzen von optischen Vergrößerungshilfen wie Lupenbrillen und Operationsmikroskopen hat in den vergangenen Jahren nach und nach Einzug
in die Lehrmeinung der Universitäten
gefunden und gilt heute als Standard.
Folglich nimmt die Verbreitung vor allem bei jungen Kollegen in den Zahnarztpraxen zu.14
Die Standardisierung von optischen Vergrößerungshilfen in der Zahnmedizin
sollte jedoch nicht nur in der Ausbildung
erfolgen. Ab dem 40. Lebensjahr beginnen Einschränkungen der Akkomodation, erhöhter Lichtbedarf und eine
verminderte Kontrast- und verstärkte
Blendungsempfindlichkeit (Symptome
der Presbyopie), die Leistungsfähigkeit

der Augen zu reduzieren.15 Die altersbedingten Defizite können durch leistungsfähige Lupenbrillen teilweise, durch die
Verwendung von Operationsmikroskopen vollständig kompensiert werden.16
Folglich ist die Etablierung von adäquaten optischen Vergrößerungshilfen als
Standard in jeder Altersgruppe gleichermaßen zu fördern und zu propagieren.
Neben den Patienten profitieren vor
allem wir Behandler gesundheitlich von
der Verwendung optischer Vergrößerungshilfen – eine korrekte Anpassung
der Komponenten vorausgesetzt.
Durch die Weiterentwicklung von optischen Vergrößerungshilfen schreitet der
Trend in der Zahnmedizin unaufhaltsam
weiter in die Richtung der Mikroinvasivität, wodurch eine bessere, gewebeschonendere Behandlung unserer Patienten
möglich wird. Zusätzliche Modifikationen wie Lichtfilter und Autofluoreszenz
machen das Mikroskop damit nicht nur
zu einem vergrößernden, sondern auch
zu einem bildgebenden Medium, sodass
ein noch mikroinvasiveres, effizienteres Arbeiten durch besseres Erkennen
der therapierelevanten Strukturen ermöglicht wird. Hier bleibt abzuwarten,
ob die Anwender diese erweiterten
Diagnostikoptionen in ihre Routine
dauerhaft integrieren werden und sich
somit ein neuer Standard etabliert. Zusätzlich wäre wünschenswert, wenn
diese Modifikationen auch Einzug in
die Welt der Lupenbrillen halten, damit diese Vorteile auch Behandlern
und deren Patienten zugutekommen,
die noch keinen Zugriff auf ein Opera
tionsmikroskop haben.
Literatur
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aus einem individuell angepassten Arbeitsabstand und Neigungswinkel der
Okulare, welche eine ergonomischere
Behandlungsposition begünstigen. Der
Neigungswinkel ist der Winkel zwischen
Sichtlinie in neutraler Augenposition
und der Sichtlinie, die das abgesenkte
Auge des Anwenders bildet. Ist dieser
Winkel zu groß, muss der Anwender
dies kompensieren, indem er den Blick
stark senken oder den Nacken nach dorsal biegen muss. Ist der Winkel zu klein,
muss der Anwender den Kopf stark
nach kaudal neigen. Bei ideal eingestelltem Neigungswinkel sollte die Belastung der Nacken- und Augenmuskulatur möglichst angenehm ausgeglichen
sein. Beugungswinkel von mehr als 20°
sind an der Halswirbelsäule dauerhaft
zu vermeiden, da Degenerationen an
der Halswirbelsäule zu erwarten sind.
Damit diese Aspekte zur Geltung kommen, sollten (wie beim Operations
mikroskop) keine Kompromisse bei der
individuellen Anpassung und Qualität
der Optiken eingegangen werden. Die
Analyse der augenoptischen Voraussetzungen und ergonomischen Anpassung sollte von langjährig erfahrenen,
auf dentale Lupenbrillen spezialisierten
Optikern erfolgen. Dabei ist nicht der
Optiker um die Ecke gemeint, der Lupenbrillen für Lesehilfen oder mechanische
Arbeiten anpasst. Zwar ist die Expertise
für die augenoptische Vermessung per
se vorhanden, nicht jedoch die Erfahrung im Bereich der in der Zahnmedizin
essenziellen ergonomischen Anpassungen der Lupenbrille. Gegensätzlich gilt
dies auch für Händler, die sich einerseits
mit den Lupenbrillen und dem Ergonomieaspekt auskennen, andererseits die
Voraussetzung für eine korrekte augenoptische Vermessung nicht erfüllen.
Von nicht für die medizinische Anwendung konzipierten Lupenbrillen oder
vermeintlich preisgünstigen Produkten
aus Auktionshäusern sollte Abstand
genommen werden, da bei falscher
Anpassung und qualitativ minderwertigen optischen Komponenten beim
täglichen Dauereinsatz gesundheitliche
Schäden die Folge sein können.
Möchte man den ergonomischen Aspekt von Operationsmikroskopen mit
denen von Lupenbrillen vergleichen,
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