
>>> Seit vielen Jahren wird Studierenden geraten, so
früh wie möglich mit einer Lupenbrille zu arbeiten.
Vergrößertes und damit deutlicheres Sehen steigert
nicht nur die Arbeitsqualität. Der definierte Arbeits -
abstand erlaubt Arbeiten in aufrechter Sitzposition.
Eine zusätzliche Beleuchtung an der Lupenbrille
bringt zielgerichtete, volle Ausleuchtung und stei-
gert das Auflösungsvermögen des Details noch wei-
ter. Das Arbeiten mit Lupenbrille verlangt vom Auge
weniger Akkommodationsleistung und wirkt somit
sogar entspannend. 
Jeder, der einmal den Sehkomfort beim Arbeiten
durch eine gute Lupenbrille genossen hat, möchte

darauf nicht mehr verzichten. Einen Zahnarzt ohne
Lupenbrille wird es bald nicht mehr geben. 
An vielen Universitäten wird das Arbeiten mit einer
Lupenbrille dringend empfohlen, andere verlangen
sogar die Anschaffung einer solchen Sehhilfe. Es gibt
auch Universitäten, an denen (Zeiss-)Lupenbrillen je-
dem Studierenden zur Verfügung gestellt werden. 
Das Augenoptik Unternehmen Bajohr – als der Spe -
zialist für Lupenbrillen in Deutschland – verfügt über
eine 25-jährige Erfahrung in der Anpassung von Lu -
pen brillen für Studierende in der Zahnmedizin. Tau -
sende von Studierenden haben ihre Zeiss-Lupenbrille
von Bajohr.
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ZEISS-LUPENBRILLEN FÜR
STUDIERENDE DER ZAHNMEDIZIN
Bajohr OPTECmed ist der bundesweite Spezialist für

Carl Zeiss Meditec Lupenbrillen

Von Anfang an den vollen

Durchblick mit der besten

Optik vor Augen

EyeMag Pro F (Kepler-System, 3,5- bis 5-fache Vergrößerung).



Der Studierende sollte bei der Anschaffung einer
Lupen brille darauf achten, dass er die beste Optik aus
dem Haus Zeiss erhält. Diese Lupenbrillen sind auf-
grund ihres abbildungsfehlerfreien Linsensystems
welt weit führend. Die Zeiss EyeMag Smart ist beson -
ders für den Einsteiger geeignet. Die 2,5-fache Ver -
größerung ist dank der großen und sehr guten Ob -
jektive für viele Anwendungen in der Zahnmedizin
optimal. Das Sehfeld ist besonders groß, die Schär -
fentiefe hervorragend. Dazu kann man die gesamte
Optik an der Brille individuell einstellen, um eine auf-
rechte Sitzposition zu gewährleisten. Das Lupensys -
tem an der Brille kann auch komplett hochgeklappt
werden. Auch für Brillenträger ist die Smart bestens
geeignet. Auf Wunsch kann ein Power-LED-Licht an
die Brille adaptiert werden. Die EyeMag Smart Lu -
penbrille hat als einziges Galileisystem eine apo -
chromatische Aberration, die einen störenden Farb -
fehler im Bild verhindert.
Bajohr OPTECmed stellt in Zusammenarbeit mit Carl-
Zeiss-Meditec die Lupenbrillen an den Universitäten
vor und erläutert dabei eingehend die unterschied-
lichen Systeme, die Anwendung und die Funktion von
Lupenbrillen. Jedem Studierenden wird eine Empfeh -
lung hinsichtlich der Vergrößerung und des Arbeits -
abstandes gegeben. Die Lupenbrillen können auch
ausreichend lange getestet werden. 
Für Studierende hat Bajohr besondere Angebote. Die
kleinen 2-fachen Systeme, die auf das Brillenglas ge-
klebt werden, bietet Bajohr zum Komplettpreis von
nur 350,– € an. Die hochwertigere Zeiss Smart gibt es
für 890,– € inkl. MwSt. und einer Spezial-Titanbrillen -
fassung bzw. einem Sportgestell. 
Dazu bietet Bajohr eine günstige Finanzierung über
6, 12 oder 24 Monate an.
Die meisten auf dem Markt befindlichen TTL-Sys -
teme (through the lens) sind aufgrund minderwer -
tiger Optiken und nicht ausreichender Vorneigung

der Systeme ungeeignet. Ein „No Name“-System, 
das durch das Glas gebohrt wird, ist im Vergleich 
zu den hochwertigen Zeiss-Systemen sogar meist
teurer und bietet im Reparaturfall in der Regel keine
Garantie und Ersatzteillieferung.
Vorsicht: Mitunter werden sogar Optiken mit dem
Hinweis „wie Zeiss“ angeboten, die aber nur von au-
ßen so ähnlich aussehen, sogenannte Plagiate. 
Da eine Lupenbrille eine spezielle Art der Sehhilfe und
unter Berücksichtigung einer Fehlsichtigkeit anzupas -
sen ist, sollte man auf eine augenoptische Bera tung
bei Bajohr OPTECmed nicht verzichten. Viele andere
Händler kennen sich mit den Zusammenhängen zwi-
schen Auge, Sehleistung und Vergrößerung nicht aus. 
Der Augenoptikermeister Christoph Bajohr und sein
über 100 Mitarbeiter großes Team gibt auf alle Zeiss-
Lupenbrillen schon seit Jahrzehnten eine Verträglich -
keitsgarantie. Weitere Informationen unter www.
lupenbrille.de <<<
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Großes Anpassstudio und Showroom, Zeiss Lupenbrillen und Mikroskope, Bajohr OPTECMed.

Fernrohrbrille G2 (2-fache Vergrößerung). EyeMag Smart Sport (Sportschutzbrille): einstellbare Verneigung ermög-
licht optimale Sitzhaltung.


