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Neue Konzepte für die Beleuchtung in der Zahnarztpraxis
n Ständige Fortschritte in der LEDTechnologie, die Notwendigkeit,
Energie zu sparen und Geräte
oder Lichtquellen zu entsorgen,
haben den Beleuchtungssektor
im Allgemeinen und in der Zahnarztpraxis im Besonderen grundlegend verändert. Neue Konzepte
drängen sich auf, insbesondere
bei Lichtfarbe, Lichtwiedergabe,
Beleuchtungsstärke, Vermeiden
von Blendung, etc. … Dennoch,
einige dieser Verbesserungen
durch neue Technologien können
bestimmte negative Effekte überdecken. Man sollte die vorgeschlagenen Technologien und
ihre Anwendungen aufmerksam
prüfen, ehe man sich entscheidet.
Dabei ist das Licht in der Zahnarztpraxis von grundlegender Bedeutung: Unsere Arbeit muss weniger
ermüdend, weniger erschöpfend
und frei von Diagnose- und Behandlungsfehlern sein.

Gutes Sehen im Beruf, 8 Stunden täglich, 220 Tage pro Jahr und 40 Jahre eines Berufslebens, bestimmt die Maßstäbe für die Beleuchtung. Die Arbeit
des Zahnarztes wird von der Europäischen Norm EN 12464-1 als äußerst
anstrengend für die Augen bezeichnet: Kleinste Details müssen auf reflektierenden, also blendenden Oberflächen während langer Arbeitsstunden gut gesehen werden.
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somit auch der Mundtiefe

Deckenleuchte mit
Nordlicht

Gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten
Behandlungsraums
(Boden, Decke, Wände)

ohne Einstellung oder Anpassung sieht, prüfen, dass der
Patient nicht geblendet wird

Einstellbar von
max. 1.500 Lux bis
max. 3.000 Lux

Tageslicht (6.500 K und
fluoreszierende Leuchtstoffröhre mit einem
Farbwiedergabeindex
größer als 90 %
CRI > 90 %)

Feststellen, dass es keine
Schattenzonen gibt, weder an
der Decke noch an den Wänden und dass der hellste Beleuchtungspunkt auf dem
Mund ist.
Alleine die Leuchten mit direkter/indirekter Beleuchtung
können dieses
Resultat erreichen.
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Unglaublich langlebig
Ein Quantensprung in Qualität und Leistung – mit dem Ti-Max Z95L
stellt NSK das langlebigste und leistungsstärkste SchnelllaufWinkelstück (1:5) aller Zeiten vor und setzt damit neue Standards
in jeglicher Hinsicht.
Ti-Max Z95L verfügt über die kleinsten Kopf- und schlanksten Halsabmessungen weltweit in seiner Klasse. Dadurch erhalten Sicht und
Zugang zur Präparationsstelle neue, ungeahnte Dimensionen.

Dauerbelastungstest

Wettbewerber A

Wettbewerber B

Ebenfalls aus der Ti-Max Z
Winkelstückserie erhältlich:
Ti-Max Z85L
Licht-Winkelstück 1:5, Miniaturkopf
,PQGHSÚF 9NNY)ÚIF mm
Ti-Max Z25L
Licht-Winkelstück 1:1
,PQGHSÚF 9NNY)ÚIF 4mm
Ti-Max Z15L
Licht-Winkelstück 4:1
,PQGHSÚF 9NNY)ÚIF 4mm
Ti-Max Z10L
Licht-Winkelstück 16:1
,PQGHSÚF 9NNY)ÚIF 4mm

tIÚDITUF-BOHMFCJHLFJUTFJOFS,MBTTF EVSDI
optimiertes Getriebedesign und DLC-Beschichtung)
tXFMUXFJULMFJOTUFS,PQGVOETDIMBOLTUFS)BMT
tFSTUBVOMJDIMFJTFS-BVG
tFY[FMMFOUF&SHPOPNJF

NSK Z95L

Wettbewerber A Wettbewerber B

Herausragende
Langlebigkeit

Die weltweit kompaktesten
Abmessungen

