fachartikel

Neue Konzepte für die Beleuchtung in der Zahnarztpraxis
nStändige Fortschritte in der LEDTechnologie, die Notwendigkeit,
Energie zu sparen und Geräte
oder Lichtquellen zu entsorgen,
haben den Beleuchtungssektor
im Allgemeinen und in der Zahnarztpraxis im Besonderen grundlegend verändert. Neue Konzepte
drängen sich auf, insbesondere
bei Lichtfarbe, Lichtwiedergabe,
Beleuchtungsstärke, Vermeiden
von Blendung, etc. … Dennoch,
einige dieser Verbesserungen
durch neue Technologien können
bestimmte negative Effekte überdecken. Man sollte die vorgeschlagenen Technologien und
ihre Anwendungen aufmerksam
prüfen, ehe man sich entscheidet.
Dabei ist das Licht in der Zahnarztpraxis von grundlegender Bedeutung: Unsere Arbeit muss weniger
ermüdend, weniger erschöpfend
und frei von Diagnose- und Behandlungsfehlern sein.

Gutes Sehen im Beruf, 8 Stunden täglich, 220 Tage pro Jahr und 40 Jahre eines Berufslebens, bestimmt die Maßstäbe für die Beleuchtung. Die Arbeit
des Zahnarztes wird von der Europäischen Norm EN 12464-1 als äußerst
anstrengend für die Augen bezeichnet: Kleinste Details müssen auf reflektierenden, also blendenden Oberflächen während langer Arbeitsstunden gut gesehen werden.
In der Praxis besteht jede Behandlung
5Abb. 1: Die LED mit kaltem Weiß (hier 6.500 K) zeigen eine Blaudominante. 5Abb. 2: Die neutral weißen LED sind wesentlich ausgeglichener und heben
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Gelb- und Rottöne hervor, essenziell bei Operationen.
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Deckenleuchte mit
Nordlicht

Gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten
Behandlungsraums
(Boden, Decke, Wände)

ohne Einstellung oder Anpassung sieht, prüfen, dass der
Patient nicht geblendet wird

Einstellbar von
max. 1.500 Lux bis
max. 3.000 Lux

Tageslicht (6.500 K und
fluoreszierende Leuchtstoffröhre mit einem
Farbwiedergabeindex
größer als 90 %
CRI > 90 %)

Feststellen, dass es keine
Schattenzonen gibt, weder an
der Decke noch an den Wänden und dass der hellste Beleuchtungspunkt auf dem
Mund ist.
Alleine die Leuchten mit direkter/indirekter Beleuchtung
können dieses
Resultat erreichen.
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