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Titel:   Microdentistry, definiert  neue  Standards im Bereich der ästhetisch-
restaurativen Zahnheilkunde unter Einsatz des Dentalmikroskopes 
 
Microdentistry, defines new standards in esthetic-restorative dentistry  with 
the use of the dental microscope    
 
Die Mikroskopie ermöglicht  in nahezu allen medizinischen Bereichen  eine 
Revolution durch ein Mehr an Sehen und damit wesentlicher Verbesserung in 
der Diagnostik und Therapie. 
Das Erfassen komplexer Nervenstrukturen oder kleinster Gefäßstrukturen 
eröffnete fast grenzenlose Dimensionen in der Rekonstruktion zerstörter 
Gewebestrukturen. 
 
Die Integration des Dentalmikroskopes in das Konzept einer Neuen 
Zahnmedizin wird das gesamte klinische Prozedere fortschrittlicher 
Zahnheilkunde verändern. 
 
Die Erfolgsquote zahnmedizinischer Behandlungen wird durch eine bis zu 20 
fache Vergrößerung wesentlich verbessert, da die Behandlungsqualität aufgrund 
opimaler Sicht und Beleuchtung maximal gesteigert wird. 
 
Am Anfang steht das Sehen und Erkennen, gemäß dieser Vorgabe wird die 
restaurative Zahnheilkunde durch den Einsatz des Dentalmikroskopes eine 
Rennaissance erleben und damit auch die universitäre Ausbildung und 
Weiterbildung verändern. 
 Der zahnärztliche Ausbilder erhält damit die Chance die Qualität des Lehrens 
zu steigern, da das Mikroskop aufgrund der neuen Dimension des Sehens, 
sozusagen zu einer innere Erleuchtung führt und damit den Bewußtseinszustand 
des Lernenden wesentlich erhöht.  
 
 
 
 
 
Komplexe Behandlungen  sind mit maximaler Präzision und visueller Kontrolle 
bis zu 20 μm möglich (Auflösungsvermögen des menschlichen Auges bei ca. 
200 μm). Durch die Intergation einer Videokamera werden alle 
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Behandlungsschritte damit didaktisch erfaßt, können diskutiert und im Sinne 
einer world class Dentistry vermittelt werden.   
 
Der praktizierende Zahnarzt erhält damit das notwendige Rüstzeug um 
innovativ und erfolgreich eine Zahnarztpraxis der Zukunft zu führen. 
 
 Die ästhetisch-restaurative  Zahnheilkunde ermöglicht einen unbegrenzten 
klinischen Einsatz des Dentalmikroskopes: 
- Dokumentation und Behandlung von Fissurenkaries ( klinische Fotos 1  ) 
- Versorgung subgingivaler Zahnhalsdefekte ( klinische Fotos 2  ) 
- Behandlungen bei schwer zu gänglichen Approximalkavitäten und 
unterminierender Dentinkaries ( klinische Fotos 3  ) 
- Präparation dünnster Schmelzareale und Definition der Präparationsgrenze        
( klinische Fotos 4  ) 
- Abschlußränder bei Veneer und Kronenpräparationen ( klinische Fotos 5  ) 
 
Dabei werden auch vorhandene Problemzonen schattenfrei  und mit variabler 
Vergrößerungsoption dargestellt und können eindeutig analysiert und 
konsequent behandelt werden. 
- Mikrofrakturen im cerviko-approximalen Bereich  
- white spots im tiefen Interdentalbereich mit Strukturveränderungen und häufig 
versteckter Dentinkaries   
- engstehende Zähne mit Gefahr der Präparation von gesunden Nachbarzähnen 
- Behandlung subgingivale Kariesdefekte  
 
 
 
 
Fotos Keramikrestauration     
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Aufgrund der optimalen Beleuchtung und Vergößerung werden damit auch 
schwierigste Behandlungsschritte kontrollierbar und potentielle Mißerfolge 
signifikant reduziert.    
  
Das Investment in eine Gesundheit Plus durch ein Maximum an Qualität und 
Präzision wird die zahnmedizinischen Folgekosten im Gegenzug deutlich 
reduzieren. 
 
Weiterhin wird der Patient durch die visuelle Erfassung aller wichtigen Befunde 
und Therapieschritte eine optimale Transparenz erhalten, der individuelle Zeit-, 
und Kostenaufwand einer komplexen Therapie wird nachvollziehbar und damit 
das Vetrauen in eine hochqualitative Zahnheilkunde gesichert.  
 
Damit wird er zum Partner einer Neuen Zahnmedizin die mit dem Qualitätstool 
Dentalmikroskop eine world class Dentistry ermöglicht. 
 
 
Fotos Behandlung     

 
 
 
 
 
Die Entwicklung hin zu einer globalen Domain innovativer Zahnheilkunde 
aufgrund weltweiter Vernetzung, führt immer schneller zu verbesserten   
Gesundheitskonzepten, deren Integration von der Bereitschaft bestehend   er 
Gesundheitssysteme abhängig ist, sich kontinuierlich zu verändern und damit 
zukünftige Potentiale optimal zu nutzen.  
 
Die Verantwortung liegt dabei auch bei allen Beteiligten auf dem Gebiet der  
Zahnmedzin, sich durch aktive Teilnahme an zukünftigen Innovationen zu 
beteiligen, um weitere minimalinvasive Therapiekonzepte zu intergrieren.  
 
Ziel der Neuen Zahnmedizin ist damit auch die Förderung moderner 
Ausbildunginstitute und Verbesserung der Gesundheitsysteme die damit die 
Lebensqualität der Allgemeinheit verbessern.     
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Weitere Informationen mit klinischen Beispielen unter www.microdentistry.de       
 
 

Magnifikation     

 

 

 

 


