
Mit Hilfe von Normteilen wieder hören und sehen: Erfolgsgeschichte des 

portablen OP-Mikroskops für Entwicklungsländer 

 Sehr geehrte Interessenten, ich möchte Ihnen heute ein Produkt 

vorstellen, bei dem Normteile in besonderer Weise zum Erfolg beigetragen 

haben und immer noch beitragen. Es geht um ein portables OP-Mikroskop, 

das speziell für den Einsatz in Entwicklungsländern konzipiert wurde und ich 

erzähle Ihnen wie die Idee dazu entstand, zeige Ihnen wie es eingesetzt 

wird und erkläre Ihnen, was es mit den Normteilen dabei auf sich hat. 

 

Zunächst würde mich aber interessieren: 

 

 Was machen Sie, wenn Sie heute Ohrenschmerzen haben? Z.B. aufgrund 

einer Mittelohrentzündung.  

Sie versuchen es vielleicht zuerst mit einem Zwiebelsäckchen, Sie gehen zum 

Arzt Ihrer Wahl, Sie kriegen möglicherweise ein Antibiotikum und nach ein 

paar Tagen hat sich alles wieder. 

 

 Und wenn’s doch schlimmer wird? Dann geht man ins Krankenhaus und 

im Extremfall landet man im OP. So sieht’s dort aus, kennt man 

weitestgehend. 

 

 Was macht jemand in einem Entwicklungsland, wenn er Ohrenschmerzen 

hat?  

Er hält es erst mal eine ganze Weile aus. Irgendwann sucht man vielleicht 
den Wunderheiler auf und der versucht sein Glück. Meist mit fragwürdigen 
Mitteln. Nicht selten wird es damit noch schlimmer.  
 

 

 Die nächste Klinik ist in der Stadt, es ist zu weit zu fahren und – weil 

krank- zu beschwerlich und das Geld für eine Behandlung haben die meisten 

außerdem nicht. Darüber hinaus fehlt es dort genauso an allen Ecken und 

einladend ist es auch nicht unbedingt. 

 

 

 Ebenso wenig vertrauenserweckend sind die OP-Säle, man wird also 

einiges in Bewegung setzen, um nicht hier zu landen. Wer weiß, wie das am 

Ende ausgehen würde. 

 

 

 Ein relativ krasser Gegensatz zwischen hier und dort und ethisch 

eigentlich nicht okay. Was kann man dagegen unternehmen?  

Gerätschaften von hier dort hinbringen, über irgendwelche 

Hilfsorganisationen? Wird durchaus gemacht, häufig sogar direkt gespendet 

von der Industrie.  



 Nur was passiert dort mit den Geräten? Zuerst einmal muss man damit 

umgehen können und das ist bei den hochkomplexen Medizingeräten gar 

nicht immer so einfach. Betriebsanleitungen sind zwar da, aber wer liest die 

schon bzw. versteht sie auch? 

 

 

 Wenn‘s dann klappt, arbeitet man eine Weile damit und irgendwann fällt 

das gute Stück aus. Z.B. durch eine defekte Sicherung oder Lampe. 

Wartungsvertrag hat man keinen und einen teuren Service kann man sich 

auch nicht leisten. Selber zu reparieren ist man nicht in der Lage, das Gerät 

landet in der Ecke und verstaubt dort.   

Und selbst wenn es doch länger funktioniert, ist man immer auf eine 

kontinuierliche Stromversorgung angewiesen, die auch nicht unbedingt 

gegeben ist. 

 

 Also: Hier gibt’s eine gewisse Problematik.  

Was tun? 

Unsere Antwort lautet: Etwas Passendes bauen!  

Wir haben es gemacht und die Initiative kam 2010 von einem HNO-Arzt, der 

bei einer OP im Rahmen eines Charity-Einsatzes im südostasiatischen 

Myanmar mangels ordentlichem Mikroskop für einen Routineeingriff statt 

der üblichen 20 min vier volle Stunden benötigte und zudem den Patienten 

einem hohen Risiko aussetzen musste.  

 

 Man muss sich vorstellen, bei so einer Mittelohr-OP graben die Chirurgen 

ein ordentliches Loch auf am Schädel und dabei müssen sie sich vorsichtig am 

Facialis, dem Gesichtsnerv, vorbeiarbeiten, denn wenn man den verletzt, kann 

der Patient halbseitig gesichtsgelähmt sein. 

Dieser Arzt sagte mir, er kann dort nicht mehr hinfahren, solange er nicht sein 

eigenes Reisemikroskop mitbringen kann, welches aber nirgends zu kaufen 

war.  

 

 Er meinte, man müsste doch ein Gerät entwickeln, das auf die 

wesentlichen Funktionalitäten reduziert ist, mittels Downsizing so leicht 

und klein gebaut, dass es transportabel ist und dann noch unabhängig 

von einer konstanten Stromversorgung -zumindest zeitweise- 

funktioniert. Darüber hinaus so preisgünstig, dass es entweder für die 

dortigen Kliniken erschwinglich ist oder von den Hilfs-NGOs, die dort 

Einsätze machen, mitgebracht wird.  

 

So, das war der Anspruch. Und wie soll das Ding nun aussehen?   

Wir hatten erst einmal keine wirkliche Ahnung.  

 

Was macht man heutzutage, wenn man keine Ahnung hat? Man googelt. 

 



 Wir fanden dabei eine Internet-Auktion, bei der ein gebrauchtes, großes 

OP-Mikroskop zu ersteigern war. Das haben wir uns geholt und komplett 

zerlegt. Haben studiert, wie dies und jenes an Funktionen verbaut war und 

überlegt, was man kleiner und leichter machen oder ganz weglassen könnte. 

Ein Afrika-erfahrener Augenarzt sagte uns noch, wir sollten unbedingt einen 

Akku einbauen sowie die Möglichkeit vorsehen, das Gerät mit einer 

Autobatterie betreiben zu können. Strom aus der Steckdose ist nicht überall auf 

der Welt dauerhaft verfügbar, meinte er.  

 

 Dann wurde entwickelt und konstruiert. 

Es war von Anfang an klar, dass das Mikroskop als Nischenprodukt in keiner 

größeren Serie produziert werden können wird, mit der Folge, dass 

Fertigungsteile generell teuer ausfallen werden. Es galt somit, sie möglichst 

einfach und preiswert zu gestalten und die benötigte Anzahl klein zu halten. 

  

 So viele Funktionen wie möglich sollten stattdessen mit  Katalogteilen und 

Normalien realisiert werden, ohne Zugeständnisse an Gebrauchstauglichkeit 

und Design. Die dicken Kataloge der bekannten Normteile-Lieferanten blieben 

dauerhaft aufgeschlagen und per CAD-Download wurde dies und jenes 

ausprobiert sowie Musterteile angefordert. Wichtig dabei: immer der Blick 

auf den Preis.   

 

 Herausgekommen ist ein transportables Operationsmikroskop, zunächst 

für die HNO-, später auch für die Augenärzte, welches speziell für den 

mobilen Einsatz in einer nichttechnisierten Umgebung konzipiert ist und 

dennoch die wesentlichen Funktionen eines konventionellen OP-Mikroskops 

aufweist. Verstaut in einem Aluminium-Koffer mit Handgepäckabmessungen 

zum Mitnehmen wohin auch immer. 

 

 Mit diesem Gerät ist es möglich, Menschen in entlegenen Regionen der Erde 

zu versorgen und dort z. B. dringende Diagnosen bzw. Operationen im Mittel- 

und Innenohr oder auch Augen-OPs durchzuführen. Damit wird es zum 

substanziellen Equipment für Ärzte, die in Gegenden der Welt tätig sind, wo:  

•             eine ärztliche Versorgung nur spärlich gegeben ist, 

•             medizintechnische Einrichtungen nicht oder kaum vorhanden sind, 

•             kurzfristig Not-Hilfseinsätze erforderlich sind  

•             und/oder wo eine zuverlässige Stromversorgung nicht sichergestellt ist. 

 

 Und so sah der Prototyp aus. 

Mit diesem Gerät ging es im November 2011 nach Yangon und Mandalay in 

Myanmar. Ein 14-tägiger OP Workshop mit vier deutschen und zwei 

burmesischen HNO-Ärzten sowie weiteren Anästhesisten war angesetzt und 

es galt für das Mikroskop, die erste Feuertaufe zu bestehen. 

 



 

 Alles ging weitestgehend gut und die OP-Tage in Mandalay mussten sogar 

gänzlich mit Strom von einer Autobatterie bestritten werden. Geplant war 

auch, ein vom deutschen Hersteller bereitgestelltes Großgerät zu benutzen, 

welches aber vom Zoll nicht rechtzeitig freigegeben wurde und somit nicht zur 

Verfügung stand. Damit wurde unser Mikroskop spontan zum wichtigsten 

Instrument für die Chirurgen in diesen zwei Wochen, in denen ca. 40 Patienten 

operativ behandelt werden konnten. 

 

 Seitdem haben wir das Mikroskop immer wieder weiterentwickelt und in 

Kleinstserien von 5-8 Stück gebaut, aktuell sind wir bei der 5. Generation. 

Angeregt durch Feedbacks seitens der Anwender wurden immer wieder 

Kleinigkeiten verändert bzw. ergänzt. Oder eben auch Schwachstellen behoben. 

 

 Im Einsatz sind die Geräte zwischenzeitlich weltweit, 12 in Afrika, 5 in Asien 

und 2 in Ozeanien. Und wenn man den Koffer hier so sieht, glaubt man auch, 

dass sie häufig benutzt werden, vielfach für sogenannte Outreach-Camps, bei 

denen die Ärzte Patienten in ländlichen Gegenden behandeln, weit abseits von 

der Klinik in der Stadt. 

 

Anhand von ein paar ausgewählten Beispielen möchte ich Ihnen nun die 

Anwendung des Gerätes zeigen: 

 

 Das Mädchen, das Sie hier sehen heißt Esnat, sie kommt aus einem Dorf in 

der Nähe von Lusaka in Sambia. Sehen Sie sich die rechte Gesichtshälfte dieses 

Mädchens an. Von Ihnen aus  links. Sehen Sie auch die Schwellung am Ohr? Sie 

hat eine weit fortgeschrittene Mittelohrentzündung und die Schwellung kommt 

davon, dass hier alles voll ist mit Eiter. Dieses Stadium der Entzündung ist ein 

Prozess von mehreren Wochen, das tut höllisch weh. Viele von Ihnen wissen 

selbst wie sich Ohrenschmerzen anfühlen. Gerade in der Nacht.  

 Bei uns ist es ein Gang zum Arzt, es gibt das besagte Antibiotikum und die 

Sache hat sich nach ein paar Tagen. In diesen Ländern gibt’s aber ganz einfach 

keinen HNO-Arzt und keine Apotheke um die Ecke. Das heißt, die Entzündung 

wächst und gedeiht. 

Und wenn dann so eine ausgewachsene Entzündung nicht baldigst behandelt 

wird -das geht dann nur noch mit einer Operation-, führt das durchaus auch 

zum Tod. 

 Mein zweites Beispiel ist dieser Junge aus Ruanda. Viele von Ihnen kennen 

dieses geschundene Land noch aus den schlimmen Nachrichten von vor gut 

zwei Jahrzehnten. Ich war vor knapp zwei Jahren in der HNO-Klinik in Kigali    

-es gibt im ganzen Land nur zwei Hospitäler mit HNO- und ich dachte, als ich 

ihn sah, Mensch Junge du bist hier falsch, du brauchst ja einen Augenarzt.  



  Aber es stellte sich heraus, er hatte eine Nasen-Nebenhöhlenent-

zündung –wiederum weit fortgeschritten und ausgeprägt. Über mehrere 

Wochen. Dieser aggressive Entzündungsherd hat sich dabei  bereits durch 

die knöcherne Trennschicht zwischen Nasen-Nebenhöhle und Augenhöhle 

durchgefressen, gleichsam den Knochen aufgelöst, und drückt nun das 

Auge heraus, das seinerseits wiederum am Sehnerv zerrt.  

 Was kann man anders tun als den Buben sofort zu operieren? Keine 

Alternative. Sonst verliert er auch noch sein Augenlicht.  

 

 

 Das dritte Beispiel kommt jetzt tatsächlich aus der Augenmedizin:  

Das Risiko, in Entwicklungsländern infolge von Sehbehinderung 

beeinträchtigt zu sein, ist – vor allem für Kinder - immer doppelt hoch. Zum 

einen unmittelbar natürlich, wenn das Kind selbst nur schlecht oder gar 

nicht sehen kann, und ein Schulbesuch damit äußerst unwahrscheinlich 

wird, zum anderen aber zusätzlich dadurch, dass es typischerweise die 

Kinder sind, die auf die blinde Oma oder den blinden Opa aufpassen 

müssen anstatt zur Schule zu gehen.  

 

 Sie alle, meine Damen und Herren, haben schon einmal vom sog. 

„Grauen Star“ gehört. Von den 39 Millionen blinden Menschen weltweit 

leidet rund die Hälfte am „Grauen Star“ und 90 Prozent davon leben in 

Entwicklungsländern. Bei dieser Augenkrankheit trübt sich die Linse ein 

und führt somit nach und nach zum Erblinden des Auges. Ist meistens eine 

Alterserscheinung gibt es aber auch bereits bei der Geburt oder kann nach 

einer Verletzung des Auges auftreten 

 

 Durch Grauen Star erblindeten Menschen kann jedoch mittels einer 

überschaubaren Operation das Augenlicht wiedergegeben werden. Dabei 

wird die hinter der Pupille liegende, lichtundurchlässig gewordene 

natürliche Linse entfernt und mit der Implantation einer künstlichen Linse 

können die Operierten wieder sehen. Zu diesem Eingriff benötigt der Arzt 

ein OP-Mikroskop, ein großes oder eines wie wir es bauen.  

 

Drei einzelne Beispiele von der Anwendung des Mikroskops. 

 



 Sie werden sich jetzt langsam fragen, warum erzählt er uns das alles? Was 

hat das mit dieser Veranstaltung hier zu tun? 

Ich denke, doch eine ganze Menge. Nämlich die intensive Verwendung von 

Normalien in diesem Produkt. 

Zunächst sind Normteile hier besonders prädestiniert, weil sie erprobte 

Maschinenelemente und einigermaßen preiswert sind. Darüber hinaus sind 

sie in Form von Griffen, Klemmhebel oder Bedienelementen optisch und 

haptisch ansprechend gestaltet und geben dem Produkt insgesamt ein 

hochwertiges Erscheinungsbild. 

 Ein ganz wichtiger Aspekt für unser Mikroskop-Projekt ist darüber hinaus 

die Ersatzteilbeschaffung. Selbst wenn man davon ausgeht, dass ohnehin 

möglichst nichts verschleißen oder kaputt gehen soll, gibt es immer noch die 

Fehlbedienung, den Crash durch Unachtsamkeit oder ganz einfach das 

Verlieren von Komponenten, welches eine Ersatzbeschaffung erfordert. Eine 

Reparatur über die große Distanz nach Afrika oder Asien zu managen ist 

schon eine besondere Herausforderung. Wenn es jedoch nur darum geht, 

ein fehlendes Normteil zu ersetzen, kostet es uns schlicht eine E-Mail oder 

einen Anruf beim Ganter und in kürzester Zeit ist der Klemmhebel am 

anderen Ende der Welt einsatzbereit.  

  Alle elektrischen oder elektronischen Komponenten sind Massenware aus 

der Industrie und den Akku können Sie, wenn Sie möchten, bei Amazon 

bestellen. Der Austausch ist easy, alle Kabelverbindungen sind gesteckt, Sie 

brauchen im Allgemeinen keinen Elektriker. 

Jetzt möchte man schon fast meinen, es sei an alles gedacht bei diesen 

Geräten. Aber das ist ganz und gar nicht der Fall und es war ein langer Weg mit 

vielen Rückschlägen und Verbesserungsschleifen.   

  Eine erste Erfahrung war, dass das Mikroskop für die Augenärzte ein ganzes 

Stück höher positioniert sein muss als bei der HNO, ganz einfach weil die 

Augenärzte ihren auf dem OP-Tisch liegenden Patienten von oben in die Augen 

und nicht wie die HNO-Chirurgen seitlich in die Ohren schauen. Das Mittel der 

Wahl war hierfür ein optionales Verlängerungsstück für die Standsäule, auf 

diesen beiden Fotos leider eher schwer zu erkennen.  

Aber selbst dies ist nicht immer ausreichend, wenn Sie sich das rechte Foto von 

einer Augen-OP in Uganda anschauen. Es galt dort eine ältere Frau zu 

operieren, die wegen einer stark verkrümmten Wirbelsäule nicht flach liegen 

konnte. Man behalf sich mit untergelegten Kissen was folglich dazu führte, dass 

auch der Arzt ein Kissen für seinen Sitzhocker benötigte. Das Ungute dabei war 

nur, dass er dann das am Boden liegende Fußpedal für die Feinfokussierung 

nicht mehr erreichen konnte. 



 Abenteuerlich wird es manchmal auch bei den Untergestellen wie hier bei 

diesem Augenarzt in Tansania, wo man zum besseren Halt des Mikroskops 

dem Patienten einfach ein Brett unter die Schultern geschoben hat. Und weil 

es das eine oder andere Mal auch schon zu Komplett-Abstürzen gekommen 

ist, gibt es seit kurzem ein ordentliches Bodenstativ zum Mikroskop in 

verschiedenen Varianten. 

Aber es sind nicht immer nur die Ärzte in den Entwicklungsländern, denen 

der Umgang mit dem Mikroskop Schwierigkeiten bereitet.  

 Eine nette Anekdote kann ich Ihnen erzählen von einem deutschen 

Professor, der mit unserem Mikroskop Kehlkopfoperationen in Tiflis/ 

Georgien durchführt. Nachdem er mal eine Woche dort gewesen war habe 

ich ihn nach der Rückkehr gefragt wie es ihm denn ergangen sei. „Ganz 

schlimm“ berichtete er, „wir konnten nur unter größten Kraftanstrengungen 

operieren, weil sich das Mikroskop nicht in die erforderliche Position bringen 

ließ. Wir mussten immer wieder Pausen einlegen, weil die OP-Schwester, die 

das Stativ dann einfach entsprechend verbiegen musste, es nicht mehr halten 

konnte.“ Ich konnte das alles erst nicht verstehen, aber des Rätsels Lösung war, 

dass er den Verriegelungsknopf, der zum Verstauen des Mikroskops im 

Koffer notwendig ist, nicht gelöst hatte. Er ist ihm einfach nicht aufgefallen.  

 Seitdem verwenden wir für diesen Knopf die Farbe „Leuchtend Rot“. Gibt 

es bei Ganter ohne Aufpreis. Nicht mehr zu übersehen! 

Also: Dieses Produkt würde es ohne den verstärkten Einsatz von Normteilen 

nicht geben. Es wäre ganz einfach zu teuer, da es nur in einer kleinen Auflage 

produziert wird.  

 Und weil uns die Normteileverwendung so überzeugt und begeistert, 

haben wir beim Wettbewerb um den Deutschen Normteile Award 2017 

teilgenommen und prompt den ersten Preis dabei erzielt. Das war im Herbst 

vergangenen Jahres und bedeutete für uns einen neuen Höhepunkt in der 

Entwicklungs-Story dieses Produkts. Unter anderem auch, weil der Preis mit 

einer Geldprämie verbunden war, die wir gleich zur Finanzierung eines             

 Mikroskops für einen Augenarzt in Papua Neuguinea investiert haben. Mit 

zusätzlichen großzügigen Zuwendungen von Ganter und CADENAS sowie 

weiteren Spenden kann dieser Arzt nun mit einem Gerät ausgestattet werden 

und seine über das Land verstreuten Patienten behandeln.  

Also, die Story geht weiter und ich bin mir ziemlich sicher, es wird noch viel 

Spannendes auf uns warten.   

 Doch für den Moment, meine Damen und Herren, freue ich mich über Ihr 

Interesse und danke fürs Zuhören. Sollten Sie das Bedürfnis verspüren, sich 

hier ebenso einbringen zu wollen, darf ich Ihnen den Verein „Eagle“ ans Herz 

legen, der Spenden unter anderem auch für Mikroskope sammelt und über 

eine zweckmäßige Verwendung wacht. „Eagle-ent.org“.      

Vielen Dank.      Jakob Prechtl, 08.03.2018 


