
Die Lichtstärke vergrößernder Systeme
sinkt mit dem Vergrößerungsfaktor. Daraus
folgt die Notwendigkeit von geeigneten
Lichtquellen an jedem vergrößernden Ins-
trument. Dazu kommt die Tatsache, dass
nur Lichtquellen, die in der optischen Achse
der Lupenoptik ausstrahlen, ein schatten-
freies Bild erzeugen. Deckenbeleuchtun-
gen oder OP-Beleuchtungen herkömm-
licher Art allein sind somit nicht ausrei-
chend, um das Potenzial einer optimalen
Lupenbrille zu nutzen. Die Lösung ist eine
Lichtquelle, die nahe den optischen Achsen
des Lupensystems installiert ist.
In diesem Sektor ist und bleibt die Xenon-
Kaltlichtquelle mit Lichtleiter das leis-
tungsfähigste Instrument. Moderne Xe-

non-Beleuchtungen erzeugen ein kons-
tantes, homogenes und vor allem tages-
lichtähnliches Beleuchtungsfeld. Die Licht-
farbe von etwa 5.600 K verfälscht keine Kör-
perfarben und gibt dem Anwender wäh-
rend der Behandlung ein realistisches
Feedback. Weiterer Vorteil dieser Beleuch-
tungssysteme ist die Unabhängigkeit von in
der Leistung nachlassenden Akkus zur
Stromversorgung.
Die Verwendung von akkubetriebenen
LEDs bei Behandlungen war bisher mit her-
kömmlichen Nickel-Hybrid-Akkus keine
verlässliche Alternative. Zu schnell verlo-
ren diese an Leistung und waren durch häu-
figes Aufladen in ihrer Kapazität ge-
schwächt.

Die bisherigen LED-Generationen weisen
keine homogene spektrale Lichtemission
auf. Das Licht dieser ersten LEDs verfälschte
Körperfarben bzw. konnte einige Farben
gar nicht darstellen.

Die neuen Generationen

Aktuelle Modelle hingegen zeigen Spekt-
ralkurven, die neutrale Farbbeurteilungen
zulassen. Die neuesten Generationen be-
sitzen leistungsfähige Lithium-Polymer-
Akkus und damit Standzeiten von mehr als
fünf Stunden im Boost-Modus, zehn Stun-
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Im Bereich der Lupensysteme und Dental-Mikroskope hat sich
in den vergangenen Jahren ein regelrechter Boom gezeigt.
Viele Behandlungstechniken sind erst durch vergrößertes 
Sehen möglich geworden. Mit modernen Lichtsystemen lässt
sich der Mikrokosmos zusätzlich in das rechte Licht rücken. 
Folgen Sie dem Licht und erleben Sie bisher nicht sichtbare 
Details.

Beleuchtungssituation ohne bzw. ohne koaxiale Beleuchtung.                                             

Kaltlichtsystem an ZEISS Lupenbrille.

Aktuelle Beleuchtungssysteme 

in der Zahnmedizin
Autor: Jochen Hegenbart 



LICHTSYSTEME

den im Standardbetrieb und 20 Stunden im
Spar-Modus. Zusätzlich haben diese Akkus
fast keinen Memory-Effekt mehr und kön-
nen somit jeder Zeit in jedem Ladezustand
aufgeladen werden. D.h., jede Arbeitspause
kann zum Laden genutzt und so eine aus-
reichende Betriebszeit garantiert werden.
Der Lebenszyklus dieser Akkus ist ebenfalls
gewachsen, sodass sich häufige Investitio-
nen in neue Akkus erübrigen. Als haupt-
sächlicher Vorteil ist die Mobilität des Nut-
zers zu sehen. Das Gerät ist leicht und kann
direkt am Körper getragen werden. Somit
ergibt sich auch die Option der Nutzung in
mehreren Räumen ohne Transport aufwen-
diger Apparaturen oder Investition in meh-
rere Geräte. Durch die neue Akkutechnolo-
gie und die Verwendung optischer Konden-
sorlinsen an der Lichtquelle wird eine Licht-
qualität erzeugt, wie es bisher nur die
aufwendigen und teuren Kaltlichtquellen
leisten konnten. 
Diese optimierten Leuchtdioden haben
durch die verwendeten Optiken einen er-
höhten Wirkungsgrad und erhitzen wäh-
rend des Betriebes deutlich weniger. Das
erzeugte Licht gelangt somit nur dorthin,
wo es gebraucht wird. Überflüssige Wärme

wird über Kühlstrukturen abgeführt. Zu-
sätzlich wird die Energieversorgung mo-
derner LEDs durch aufwendige Elektronik
gesteuert.

Fazit

Der hohe technische Stand aktueller Be-
leuchtungssysteme in der Zahnmedizin
erleichtert die Wahl eines zum Benutzer
passenden Systems erheblich. Unter-
scheidungsmerkmale sind vor allem die
zwei Klassen der netzgeräteabhängigen
Kaltlichtquellen und der mobilen und

leichten LED-Systeme. Beide Klassen bie-
ten hohe Beleuchtungsstärken und brin-
gen die Behandlungsqualität in eine neue
Dimension. �
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kontakt

neue LED-Technik
(Lichtfarbe von 5.600 K – weißes, natür-
liches Licht)

alte LED-Technik
(Spektrum in Richtung rot)

alte LED-Technik
(Spektrum in Richtung blau) 

JADENT LED-Beleuchtung an JADENT Lupenbrille. JADENT LED-Beleuchtung an ZEISS Lupenbrille.
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