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Der Beitrag beruht auf den Angaben des Herstellers.

Herstellerinformation
beleuchtung

Der Wettbewerb um den Kunden
„Patient“ ist heutzutage aktueller
denn je. Nicht nur medizinische

Qualifikation und modernste Technik zäh-
len zu den Ansprüchen des Patienten, son-
dern auch Ausstattung und Wohlbefinden
in der Praxis. Gerade in der Zahnarztpra-
xis, in der sich die meisten Menschen un-
wohl fühlen und ängstlich sind, muss auf
ein gutes Ambiente geachtet werden, wel-
ches sich im besten Fall positiv auf die Stim-
mung des Patienten auswirkt. Und wie sehr
Licht Einfluss auf das Wohlfühl-Umfeld
nimmt, ist nicht nur aus zahlreichen Unter-
suchungen und Studien, sondern auch aus
den eigenen vier Wänden bekannt.

Exklusives Raumambiente 
durch Licht

Selbstverständlich muss in einer Zahnarzt-
praxis das Licht den Arbeitsanforderungen
gerecht werden, die Zahnarzt und Helfer
am Arbeitsplatz brauchen, und kann nicht
auf Grund des Wohlfühl-Ambientes durch
schummriges Kerzenlicht ersetzt werden.
Gutes und helles Licht ist für die Diagnose
und das Arbeiten unerlässlich. Aber was ist
gegen den Einsatz von zusätzlichem Licht
für die Schaffung eines exklusiveren Raum-
ambientes einzuwenden …
Eine Möglichkeit bietet hier z. B. die
Glashütte Lamberts aus Waldsassen. Sie
schafft mit ihren Lichttafeln außerge-
wöhnliche Licht- und Designobjekte, die
jede Praxis in neuem Glanz erscheinen las-
sen. Farbige Glastafeln werden auf eine
Edelstahlhalterung montiert und von hin-

ten beleuchtet, sodass eine starke Raum-
wirkung entsteht. Hinter stimmungsvollen
Bezeichnungen, wie z. B. Morgenhimmel,
Stille, Lebensfreude, Freiheit oder Farben-
wirbel verbergen sich zwölf verschiedene
Motive, die den Patienten in unserer hekti-
schen Zeit an Dinge erinnern sollen, die
wirklich wichtig sind. Auf Grund der
handwerklichen, mundgeblasenen Ferti-
gung der Lichttafeln ist jedes der Glas-
kunstwerke ein Einzelstück. Um diese Ein-
maligkeit zu dokumentieren, erhält jeder
Käufer ein „Unikatzertifikat“ und erwirbt
damit nicht nur ein Licht-, sondern zu-
gleich auch ein Kunstobjekt. Die Lichtta-
feln sind acht Kilo schwer, 60 x 90 cm groß
und kosten brutto ca. 800,– Euro. Weitere
Infos – auch zu den exklusiven Sonderan-
fertigungen z. B. in den Praxisfarben oder
zu selbst gewählten Motiven – erhalten Sie
bei der Glashütte Lamberts, Schützen-
straße 1, 95652 Waldsassen, Tel.: 0 96 32/
23 71, Fax: 0 96 32/48 80, E-Mail: info@
lichttafel.de, www.lichttafel.de

Weitere kreative Möglichkeiten für die
Praxis bieten auch Wandleuchten (z. B.
„ACTIVE LIGHT WALL“, gesehen bei:
www.zumtobelstaff.de), Glaslichtdecken
(z. B. „Spittler Lichtdecken“, gesehen bei
www.spittler.de) oder auch nur kleine
Farbtupfer z. B. mit dem Stimmungslicht
„Lottino“ von Licht Raum Design
(www.lrd.de). Die Anbieter und Produkte
sind unzählbar und bieten garantiert für
jeden Geschmack und jede Einrichtung
das passende Licht.�

Zahnarztpraxen fehlt oft das nötige Ambiente: Ob kühler Emp-
fangsbereich, zweckmäßiges Wartezimmer oder reinweißer Be-
handlungsraum – wohl fühlen sich Patienten so nicht wirklich. Da-
bei kann ein exklusives Raumambiente z. B. ganz einfach durch
Licht geschaffen werden. Einige „leuchtende“ Anregungen und
Ideen für Ihre Praxisräume lesen Sie im folgenden Artikel. 
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Es werde Licht …

Motiv „Tautropfen“

Motiv „Bernsteinnebel“

Motiv „Farbenwirbel“


