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Beleuchtungskonzepte

Ganzheitliche Lösungen
mit Licht erzielen
An das Licht im Dentallabor werden hohe Anforderungen gestellt, denn eine Allgemeinbeleuchtung al-
lein reicht nicht aus. Vielmehr sind spezifische Lösungen gefragt, die als durchdachte Kombination ver-
schiedener Spezialleuchten eine arbeitsgerechte Detail- und Gesamtbeleuchtung gewährleisten. Ziel
muss es sein, die Sehleistung der Mitarbeiter zu jeder Tages- und Nachtzeit auf hohem Niveau zu halten
und zugleich eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich diese auch wohl fühlen.
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� Richtiges Licht am Arbeitsplatz ist entscheidend für

die Arbeitsleistung und die Qualität. Im Dentallabor

umso mehr, da vielfältige anspruchsvolle Detailarbei-

ten tagtäglich über die ganze Arbeitszeit hinweg zu be-

wältigen sind. Der Zahntechniker ist auf ideale Sehbe-

dingungen angewiesen, da seine Arbeit ständig hohe

Konzentration erfordert und schnelle Ermüdung durch

störende Einflüsse im Umfeld rigoros ausgeschaltet

werden müssen. Neben einer optimalen Beleuchtung

des Arbeitsfeldes ist auch das Lichtklima im Raum zu

beachten, das ebenfalls klar definierte Gütemerkmale

aufweisen muss. Neben diesen ergonomischen Fakto-

ren spielen bei den ständig steigenden Energiepreisen

zunehmend auch die elektrischen Betriebskosten bei

der Investitionsentscheidung eine erhebliche Rolle.

Was aber ist richtiges Licht im Dentallabor und was ist

bei der Einrichtung und Installation besonders zu be-

achten? 

Erstes Gebot: Keine Spiegelung und keine 
Reflexblendung 

Diese Anforderungen gelten heute zwar grundsätz-

lich für Arbeitsplätze aller Art, im Dentallabor stellen sie

jedoch eine besondere Herausforderung dar. Der Grund

liegt in den Materialien, die der Zahntechniker verar-

beitet. Die überwiegend glänzenden und farbigen

Oberflächen verlangen eine Lichtqualität, die auch bei

hoher Intensität keine störenden Reflexe und Spiege-

lungen auslöst. 

Als ideale Lösung haben sich für Anforderungen die-

ser Art Zweikomponenten-Lichtsysteme  empfohlen,

die einerseits mit blendfreien Indirektraumleuchten

eine angenehme und freundlich helle Atmosphäre

schaffen und andererseits mit flexiblen Spezialleuch-

ten am Arbeitsplatz selbst hohe Lichtleistung und spie-

gel- bzw. reflexfreie Beleuchtungsqualität garantieren.

Diese unverzichtbaren Qualitätsmerkmale sind auch

Grundlage der für Arbeitsplätze dieser Art verbind-

lichen DIN Norm 67505. Laut Norm ist das „Erkennen

der Körperlichkeit eines Gegenstandes und seine Ober-

flächenbeschaffenheit“ wesentlich. Bei nur einer star-

ken Lichtquelle entstehen mit hoher Wahrschein-

lichkeit irritierende Spiegeleffekte, die es nachhaltig zu 

vermeiden gilt.

Indirekte Beleuchtung

Hier liegt der Vorteil darin, dass das Licht über Decke

und Wände absolut blendfrei und diffus in den Raum

projiziert wird. Dies ermöglicht es, die zahntechnischen

Werkstücke im Großen und Ganzen frei von Schatten

und Reflexion zu betrachten. Hinzu kommt ein Plus an

Wohlfühlatmosphäre. Kleine und niedrige Räume wir-

�

2K-Lichtsysteme
(Zweikomponenten)

sind blendfrei und bie-
ten durch abgestimmte

Lichtqualität eine 
bedarfsgerechte 

Beleuchtung am Labor-
arbeitsplatz.Großes

Energie-Einsparpoten-
zial.

(Abb.Waldmann 
Lichttechnik)
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�

Spezialleuchten unter-
stützen durch blend-
und reflexfreies  Licht
die Konzentration des
Mitarbeiters.
(Abb.Waldmann 
Lichttechnik)

�

Bei der Arbeit mit 
Lupenleuchten ist 
darauf zu achten,dass
diese positionsstabil und
leichtgängig einstellbar
sind.Lästiges Nach-
schwingen stört und be-
lastet den Mitarbeiter.
(Abb.Waldmann 
Lichttechnik)
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ken durch eine Indirektbeleuchtung offener und er-

scheinen größer. Das Ambiente erscheint nicht nur für

die Mitarbeiter freundlicher. Auch Patienten, die zur

Farbnahme oder zum persönlichen Gespräch das Labor

besuchen, fühlen sich in einem hellen, optisch anspre-

chenden Raum wohl. Dieser Aspekt wird für immer

mehr Laborinhaber wichtig, die kunden- und marke-

tingorientiert denken. Die Trendwende hin zum Labor

mit Wohlfühleffekt ist eingeläutet.

Spezial-Arbeitsplatzleuchten

Wichtig ist, dass die Leuchte über genügend Standfes-

tigkeit verfügt und auf die jeweilige Beleuchtungssitu-

ation einstellbar ist. Die zahntechnischen Werkstücke

sollten möglichst im Ganzen und blendfrei  beleuchtet

werden. Dafür ist es erforderlich, dass sich die Arbeits-

leuchte auf unterschiedliche Lichtrichtungen, Beleuch-

tungsstärken und Schattenbildung für Oberflächen-

beurteilung einstellen lässt. Für zahlreiche Arbeiten,

wie zum Beispiel der Zahnauswahl, dem Modellieren,

dem Verblenden mit Kunststoff, der Keramik, dem

Doublieren, Einbetten und Polieren eignet sich eine

großflächige, gleichmäßige Ausleuchtung. Eine Be-

leuchtung mittels Kompaktleuchtstofflampe bietet hier

die richtige Lösung. Eine punktuelle Beleuchtung mit

einer Halogenlampe würde nur zu störenden Reflexio-

nen führen, insbesondere bei den hochglänzenden

Werkstoffen wie Gold. Hingegen eignet sich diese Be-

leuchtung sehr gut für Fräsarbeiten und Oberflächen-

beurteilungen. Ausreichende Hitzeresistenz ist ein

weiterer wichtiger Aspekt bei der Auswahl der richtigen

Arbeitsleuchte. Der häufige Einsatz des Bunsenbren-

ners am zahntechnischen Arbeitsplatz kann auch eine

Leuchte, die nicht für diese Belastung ausgelegt ist, er-

heblich beschädigen oder gar zerstören. Zu empfehlen

sind daher Spezialleuchten, die aus einem temperatur-

beständigen Material beschaffen sind.

Beleuchtungsstärke und Farbtemperatur

Unterschiedliche Arbeiten erfordern dementspre-

chende Lichtverhältnisse. So eignen sich für den Tech-

nik- und Keramikraum Lampen im Bereich 5.400 K (Kel-

vin). Als Lichtfarbe empfiehlt sich Tageslichtweiß, so-

wohl bei der direkten wie auch der indirekten Beleuch-

tung in diesen Arbeitsbereichen. Das erleichtert eine

farbgetreue Detailwiedergabe der Zahnfarbe. Ein Tech-

nikplatz ist mit einer Lichtintensität von 1.500 Lux gut

beleuchtet, während ein Gieß- und Lötplatz nicht mehr

als 300 Lux benötigt. 

Moderne Lichtmanagementsysteme 
für mehr Energieeffizienz

Neben den ergonomischen Faktoren  rücken die

energetischen Leistungsmerkmale einer Beleuch-

tungsanlage auf Grund der vehement wachsenden

Strompreise immer stärker in den Fokus. Moderne

Leuchten werden auch diesem Anspruch gerecht. Integ-

rierte Lichtmanagementsysteme steigern den Licht-

komfort und reduzieren durch präsenzabhängige Steu-

erungen und tageslichtabhängige Lichtregelsysteme

den Energieverbrauch nachhaltig. Auch die Anbindung

an gebäudeinterne Bussysteme ist möglich. Diese licht-

technologischen Weiterentwicklungen erlauben indi-

viduell einstellbare Lichtniveaus und sparen spürbar

Betriebskosten. Für Anwender und Betreiber unschätz-

bare Qualitätsvorteile, die allein durch die Auswahl der

richtigen Lichttechnik zum Tragen kommen.

Wichtige Kriterien einer guten Arbeitsplatzleuchte

sind: Gute Einstellbarkeit (leicht und flexibel) des

Leuchtenkopfes und der kompletten Leuchte, da hier-

durch die Leuchte auch bei hochglänzenden Werkstof-

fen so eingestellt werden kann, dass dieser weitgehend

reflexionsfrei  beurteilt und bearbeitet werden kann.

Wichtig sind außerdem ein großer Aktionsradius, Kom-

patibilität zu marktüblichen Möbeln, die Verwendung

von temperaturbeständigen Werkstoffen, eine gute

Entblendung (wegen der hochglänzenden Werkstoffe)

sowie energiesparende, integrierte Lichtmanage-

mentsysteme.

Fazit

Ein Labor mit einer abgestimmten Beleuchtung

bringt eine gute Arbeitsatmosphäre und wirkt positiv.

Darüber hinaus bietet es lichtechte Vorteile für die Mit-

arbeiter, die insgesamt entspannter sehen und deren

Sensibilität für hell- und dunkelsehen über einen mög-

lichst langen Zeitraum erhalten wird. Moderne Licht-

managementsysteme bieten individuell einstellbare

Beleuchtungsniveaus und sparen nachhaltig Betriebs-

kosten. �


