
D ie Firma degré K, europäischer
Marktführer bei der zahnmedi-
zinischen Beleuchtung, brachte

im April dieses Jahres ihre neue Opera-
tionslampe LOLe mit vier LEDs zu je 3W

auf den Markt. Sowohl hinsichtlich des
Komforts als auch der Behandlungssi-
cherheit ermöglicht dieses bemerkens-
wert innovative Produkt aufgrund sei-
ner LED-Technologie einen beachtlichen
Fortschritt bei der Operationsbeleuch-
tung. Wie alle degré K-Produkte wurde

die LOLe unter Einhaltung der geltenden
Normen und Vorschriften durchdacht
und entwickelt, welche die Operations-
beleuchtung eng mit der medizinischen
Lampe zur allgemeinen Beleuchtung
verbindet, um ein komfortables Umfeld
zur Optimierung der Behandlungssicher-
heit zu schaffen.

Das verwendete Licht
Man stellt auf den ersten Blick fest, dass
durch die LOLe beachtliche Fortschritte
gemacht wurden. Dies betrifft die Größe
des Spots (180x72mm), den Bereich
mit maximaler Beleuchtungsstärke
(über 4 cm2 mit mehr als 25.000 Lux), die
klare Begrenzung des beleuchteten Be-
reichs und die Verteilung der Lichtinten-
sität. Das bringt dem Arzt mindestens
vier Vorteile:
– Kein Nachjustieren der Operations-

lampe, wenn der Patient den Kopf 
bewegt. Das ständige Einstellen des
Spots, das für die Konzentration und die
Hygiene nachteilig ist, gehört der Ver-
gangenheit an.

– Der Patient wird nicht geblendet,
der beleuchtete Bereich ist ganz klar 
abgegrenzt und die Augen der be-

handelten Person vollkommen ge-
schützt.

– Großer Sehkomfort aufgrund der Hel-
ligkeitsverteilung. Die Norm schreibt
nämlich vor, dass die Beleuchtung im
Zentralbereich des Spots maximal sein
und zum Außenrand hin progressiv ab-
nehmen muss. Die gute Umsetzung
dieser Vorschrift verhindert jegliche 
Ermüdung aufgrund von Kontrast-
Blendwirkungen im Arbeitsbereich.

– Untersuchung und Behandlung ohne
Schlagschatten. Dank der vier LED-
Lichtquellen, die sich in einem weiten
Abstand voneinander befinden, hat 
degré K die Schlagschatten besonders
im Untersuchungs- und Behandlungs-
bereich beseitigt. Der anspruchsvolle
Test der geltenden Norm 9680 wird von
dem Gerät erfolgreich bestanden.

Ihr Blick kann ohne die geringste Blend-
wirkung aus dem Operationsfeld gleiten
oder in dieses eintauchen, wenn Sie eine
medizinische Lampe zur allgemeinen Be-
leuchtung besitzen, welche die um den
Spot benötigten 1.200 Lux erzeugt. Die
Augen des Patienten sind vor dem Licht
des Spots vollkommen geschützt, dessen
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Darstellung des Spots zur Verdeutlichung der Größe des Bereichs mit ma-
ximaler Beleuchtungsstärke und der progressiven Abnahme der Beleuch-
tung vom Zentrum zum Außenrand des Spots hin.

Die Problematik der Operationsbeleuchtung ist ein zentrales Element bei der medizinischen Be-
leuchtung von Zahnbehandlungen. Dank einer neuen, patentierten Technologie kann nun eine 
integrierte Gesamtbeleuchtung mit Operationslampe und medizinischer Lampe zur allgemeinen
Beleuchtung angeboten werden, die den in der Europäischen Union geltenden Vorschriften voll-
ständig entspricht, um die Behandlungssicherheit und den Behandlungskomfort zu gewährleisten.


