
Durch kontrastreiche Be-
leuchtung in Verbindung mit
verzerrungsfreier Vergröße-
rung decken die medizinischen
Vergrößerungshilfen Details
auf, die mit bloßem Auge nur

schwer zu erkennen sind. Diese Visualisie-
rungshilfen finden in der qualitativ hoch-
wertigen dentalen Behandlung immer wei-
ter Verbreitung.

Von der Parodontosebehandlung bis
hin zur konservierenden Fachdiszip-
lin ermöglichen die vergrößernden
Sichtkontrollen eine hochpräzise Be-
handlung. Vergleichbar mit der Lupe
eines Uhrmachers unterstützt die Lu-
penbrille in der dentalen Chirurgie

eine exakte und schonende Instru-
mentenführung sowie die Ver-
wendung feinerer Nahtmateri-
alien. Die spürbaren Vorteile

kommen den Patienten durch
eine beschleunigte Wundheilung

zugute. 
Das EyeMag™-Programm umfasst

unterschiedliche Kopflupen, die sowohl
für den Erstanwender als auch für den pro-
fessionellen Anwender mit hohen Anforde-
rungen an die Vergrößerung attraktiv
sind. 

Optimale Sicht

Die EyeMag™ Smart ist eine Kopflupe
mit 2,5-facher Vergrößerung und einfacher

Bedienung, was sie insbesondere für Erst-
anwender interessant macht. Verschie-
dene, schnell und intuitiv bedienbare Ein-
stellmöglichkeiten sichern eine ergonomi-
sche Arbeitsweise in jeder Position. Die 
EyeMag™ Pro Kopflupen bieten einen Ver-
größerungsbereich von 3,2- bis 5-Fach und
erfüllen damit die höchsten Ansprüche des
professionellen Anwenders.
Alle Kopflupen aus der EyeMag™-Produkt-
familie bieten durch ihre hohe Abbildungs-
güte und Farbtreue ein brillantes Bild bis in
die Randzone und eine exzellente Orientie-
rung in der Tiefe dank hoher Schärfentiefe
sowie große Sehfelder für optimale Über-
sicht. Mit nur einer Handbewegung („Flip-

up-Funktion“) kann

LUPENBRILLENEINSATZ · HERSTELLERINFO

Die steigenden Ansprüche an Präzision und Qualität machen
Kopflupen heute zum unverzichtbaren Arbeitsgerät in vielen
medizinischen Bereichen. Sowohl für die Diagnose als
auch bei der Behandlung sorgen Sichterweiterungen für
einen höheren Qualitätsstandard. Dort, wo die Gren-
zen des menschlichen Auges die Präzision zahnärzt-
licher Behandlungen einschränken, bietet pluradent
medizinische Kopflupen als unverzichtbare Unter-
stützung. Führende Zahnärzte wählen die EyeMag™-
Kopflupen von Carl Zeiss aufgrund ihrer ausgezeichneten
Abbildungsgüte, des hohen Tragekomforts und ihrer hervor-
ragenden Ausleuchtung.
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Optimale Vergrößerung des
Behandlungsraumes.

Die EyeMag™ Smart ist eine Kopflupe mit 2,5-facher
Vergrößerung und einfacher Bedienung.

Individuelles Tragesystem: Die EyeMag™ Pro gibt es
als Titan-Brillenfassung …

Kopflupen – Vergrößerte 
Einblicke für erweiterte Qualität
Redaktion


