
Welchen Einfluss hat die 
globale Beleuchtung einer
Zahnarztpraxis auf die Alte-

rung des Auges, die Müdigkeit bei der Ar-
beit und die Behandlungsqualität? Eine
kürzlich durchgeführte Studie hat ge-
zeigt, dass auf die Frage: „Haben Sie eine
medizinische Lampe?“, 91 Prozent der be-
fragten Zahnärzte mit „Ja“ antworteten.
Darüber hinaus lautete die Antwort auf
die Frage: „Hat Ihre Lampe Ihrer Meinung
nach eine positive Wirkung?“: „Ja, bei 
80 Prozent bezüglich der Behandlungs-
sicherheit, des Arbeitskomforts und der
Sehleistung.“ „Ja, bei 50 Prozent bezüg-
lich der physischen Form und der Stim-
mung.“ Auf die Frage: „Wird der gesamte
Behandlungsraum ausreichend von Ihrer
Beleuchtung allein erhellt?“, antworte-
ten 20 Prozent mit „Nein“. Aufgrund die-
ser Aussagen schien es uns wichtig, die
Kriterien genauer zu präsentieren, die
eine „globale Beleuchtung“ (Operations-
lampe + medizinische Lampe) definieren,
um die Auswahl zu erleichtern und ins-
besondere die positive Wirkung zu ver-
bessern.

Probleme bei unangemessener Beleuch-
tung:
– Stress aufgrund von Blendung (Arzt und

Patient)
– Verminderung der Sehschärfe und der

Arbeitspräzision 

– Fehler bei der Diagnose und der Farb-
tonwahl

– Frühzeitige Ermüdung des Auges
– Alterung und Verringerung der Sehfä-

higkeiten
– Allgemeine Müdigkeit
– Schlechte Laune.

Wichtige Kriterien einer 
„globalen Beleuchtung“
Die Behandlungssicherheit deckt die für
die Untersuchung notwendige Genauig-
keit der visuellen Befunde sowie die
Sichtkontrolle des operativen Eingriffs ab.
Der Arbeitskomfort hängt damit zusam-
men, dass der Arzt und seine Assistentin
während ihrer Arbeit nicht von einer feh-
lenden oder unangepassten Beleuchtung
gestört werden (z.B. durch Blendung oder
durch eine mangelnde Uniformität der
Beleuchtung) und dass der Patient ent-
spannt ist, also nicht von der Beleuchtung
geblendet oder von Lichtkontrasten ge-
stört wird. Die Sehleistung umfasst die
optimale Sehschärfe ohne besondere An-
strengung und den Erhalt der Sehschärfe
über den ganzen Tag. Die physische Form
versteht sich als Erhalt und Konstanz der
Sehleistungen des Auges kurzzeitig (Tag)
und mittelfristig (Berufsleben). Die Stim-
mung ist ebenfalls betroffen, da das Licht
für unser Wohlbefinden eine genau so
wichtige Energiequelle darstellt wie die
Nahrung. Es macht uns glücklich, wenn

schönes Wetter herrscht. Warum sollte
dies in einem Behandlungsraum anders
sein? Wenn man bildlich eine Taschen-
lampe in einer finsteren Höhle einem son-
nigen Tag am Strand gegenüberstellt,
versteht jeder, dass in reichlich Licht zu 
leben und zu arbeiten ein Muss ist! 
Eine gute Beleuchtung, welche die oben
beschriebenen Kriterien erfüllt, ist uner-
lässlich, um von morgens bis abends gut
sehen und diagnostizieren zu können. Da-
rüber hinaus bedeutet es für den Patien-
ten einen optimalen Behandlungskom-
fort. Umgekehrt ist klar, dass ein müdes
Auge bei Einbruch der Nacht während ei-
ner diagnostischen Untersuchung weni-
ger gut sieht und dies voraussehbare Fol-
gen auf die Diagnose der durchzuführen-
den Behandlung hat. Die statistischen 
Veröffentlichungen bezüglich Qualitäts-
mängel und Produktionsfehler verbunden
mit einer unangemessenen Beleuchtung
sind einhellig: Die Berichte gehen von 1 bis
4 zwischen guter und schlechter Be-
leuchtung. Damit kann die Wirkung der 
Beleuchtung auf die Effizienz einer mit
Unterscheidungsvermögen und optimal
durchgeführten Behandlung festgelegt
werden.

Definitionen und Normen
Wenn die festgestellten Vorteile auch klar
auf der Hand liegen, gilt das Gleiche nicht
für die Eigenschaften, die eine gute Be-
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Gut Sehen bedeutet nicht nur, über eine erhöhte Sehschärfe zu verfügen, sondern auch, das Ob-
jekt im Raum mit einem Gefühl für die erhöhten Kontraste, einer guten Farberkennung, einer
guten Beurteilung der Bewegung und der Disparität in der Tiefe (Stereoskopie) zu analysieren.
Die Qualität der globalen Beleuchtung des Behandlungsraums ist zudem für den Müdigkeits-
grad der Augen verantwortlich – also auch für ihre Effizienz und ihren Arbeitseinsatz. Die Ak-
kumulierung der täglichen Müdigkeit zieht eine beschleunigte und nicht mehr umkehrbare 
Alterung des Auges nach sich. 



leuchtung ergeben. Die Beleuchtung wird
anhand einer großen Anzahl von quanti-
tativen und qualitativen Parametern ge-
messen: Zu den quantitativen Parame-
tern gehören die Beleuchtung (angege-
ben in Lux) und die Blendwirkung einer
Lichtquelle oder Leuchtdichte (angege-
ben in cd/m2). Zu den qualitativen Para-
metern zählen die bei der behandelnden
Person hervorgerufene Störung, bewertet
nach dem UGR-Verfahren (Unified Glare
Ratio – Index der allgemeinen Störung
durch Blendwirkungen), die Lichtfarbe
angegeben in Kelvin, sowie der CRI (Color
Rendering Index – Farbwiedergabein-
dex). Es obliegt dem Leuchtenhersteller,
Ihnen die Leistungen und Konformität
seiner Geräte bezüglich folgender Nor-
men und Richtlinien zu bescheinigen: 
ISO 9680 (Behandlungsleuchte) und 
EN 12464-1 (Europäische Norm zur Be-
leuchtung von Arbeitsstätten). Die CE
Medical-Kennzeichnung zeigt an, dass
die wichtigsten Anforderungen bezüglich
der Sicherheit medizinischer Einrichtun-
gen, die in der europäischen Richtlinie
MDD 93/42 festgelegt sind, erfüllt wer-
den. Sie bescheinigt, dass die verwende-
ten medizinischen Geräte zur Ausführung
von Behandlungen geeignete Einrichtun-
gen sind.

Optimale Beleuchtung
Die Beleuchtung des Ortes, an dem Sie
mindestens 30 Prozent Ihrer Zeit verbrin-
gen, hängt von drei Faktoren ab:
– Orientierung der Fenster in Bezug auf

die Sonnenbahn 
– Architektur des Ortes (Form, Abmes-

sungen und Farbe)
– Verwendete Leuchten.
Eine Orientierung der Fenster nach Norden
ist die beste Orientierung, weil auf dieser

Seite das Licht im Tagesverlauf am kons-
tantesten ist und die Blendwirkung am 
geringsten; das Nordlicht ist auch das bes-
te für eine optimale Farbtonauswahl. Bei
den anderen Ausrichtungen gibt es Stö-
rungen durch Blendwirkung und Wärme,
auch wenn ein schöner Sonnenuntergang
auf die Seele entspannend wirkt. Es ist
auch der Grund, warum diese Fenster Vor-
hänge gegen die Blendwirkung (oder sogar
die Wärme) benötigen. Schließlich muss
jedes Fenster mit einem weißen oder pa-
stellfarbenem Vorhang verdeckt werden,
damit kein „schwarzes Loch“ gebildet wird.
Decke und Wände müssen weiß sein, um
das Licht zu reflektieren und dessen Ver-
teilung im Raum zu begünstigen, um
Schatten und Kontraste zu vermeiden. Ein
leichter Pastellton ist bei den Wänden
möglich. Aber dies darf nicht durch Refle-
xion zu einem „Lichtfarbenwechsel“ füh-
ren. Denn eine gelbe Wand reflektiert gel-
bes Licht und bringt so den Gelbanteil in
der allgemeinen Beleuchtung aus der Ba-
lance. Die Böden und horizontale Flächen
sind dunkel (z.B. mausgrau), um eine
Blendwirkung durch Reflexion zu vermei-
den. Der Behandlungs- und Beratungsbe-
reich sind deutlich voneinander getrennt,
weil sie verschiedenen Beleuchtungsre-
geln unterliegen.

Die richtige Wahl
Sehen Sie sich die Operationslampen vor-
her genau an, in guten Ausstellungsräu-
men können Sie die Qualität leicht über-
prüfen! Es gibt jene, die den oben be-
schriebenen Testkriterien entsprechen,
und die anderen. Der Unterschied liegt auf
der Hand. Um sich ausführlicher zu infor-
mieren, besuchen Sie die Internetseiten
und lesen Sie die Bedienungsanleitungen
der Hersteller und die angegebenen Zerti-

fizierungen. Je vollständiger diese sind,
desto besser werden Sie damit sehen. Be-
vorzugen Sie ein Produkt mit vom Herstel-
ler bestätigter Normkonformität und des-
sen Leistungen Sie an Hand der dieses Jahr
auf maximal 20.000 Lux abgeänderten
Norm ISO 9680 vergleichen können. Alle
Operationslampen sind nicht ISO-ge-
normt, da diese nicht verpflichtend war.
Hingegen sind alle Operationslampen ver-
pflichtend mit der CE Medical MDD 93/42
gekennzeichnet, die sich von der „einfa-
chen“ CE-Kennzeichnung unterscheidet.
Wenn diese Kennzeichnung nicht vor-
kommt, überprüfen Sie dies beim Herstel-
ler. Bei den medizinischen Lampen zur all-
gemeinen Beleuchtung gilt der gleiche
Rat. Die anwendbaren Normen sind die 
EN 12464-1 (und/oder DIN 67505); sie
müssen normalerweise gemäß CE Medical
(MDD 99/42) zertifiziert sein. Die maxi-
male Beleuchtungsstärke bei den Augen
des Patienten beträgt gemäß den Normen
1.200–1.500 Lux. Jeglicher anderer An-
spruch entspricht einerseits nicht der
Norm und ist andererseits unnötigerweise
störend für den Patienten. Lesen Sie die Be-
dienungsanleitungen genau durch und
bevorzugen Sie Hersteller, die in ihrer Dar-
stellung am Transparentesten sind und 
die ihr Produkt der Norm entsprechend 
eichen. Die Beleuchtung ist schlussendlich
ein komplexer Bereich, der Mischungen
mit anderen Bereichen selten verträgt. Die
Installation eines Multimediabildschirms
ist sicherlich nett, aber der notwendige
Kompromiss mit der Beleuchtung bleibt
eine Herausforderung, weil die Funktions-
parameter von beiden Anwendungen ext-
rem widersprüchlich sind.
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tipp. 
Ein Test für Ihre Praxis „Überprüfen Sie
Ihre globale Beleuchtung“ kann per 
E-Mail unter zwp-redaktion@oemus-
media.de angefordert werden.

Die innovative Operationslampe LOLe der Firma degré K gewährleistet Behandlungssicherheit und Behandlungskomfort.


