
P R A X I S

Das bundesweit führende Unternehmen optimiert sein 
Spek trum an Produkten und Dienstleistungen stetig und 

prägt die  Entwicklungen rund um individualisierte Lupenbrillen 
seit Beginn der Achtzigerjahre maßgeblich. Basierend auf 
der visionären Idee von Firmengründer und Geschäftsführer 
Christoph Bajohr können Kunden mittlerweile auf eine große 
Markenvielfalt und ein umfangreiches Produktsortiment zurück-

greifen. Bajohr ist nicht nur exklusiver Fachhandels- und Ser-
vicepartner für Lupenbrillen für Zeiss Meditec in Deutschland, 
sondern vertreibt auch Systeme von PeriOptix, Qualitätsoptiken 
von ExamVision sowie die neue ErgoLine aus dem hochwerti-
gen Programm der Eigenmarke BaLUPO.

Für mehr Durchblick 
im Praxisalltag
 Ein Beitrag von Johannes Liebsch

FIRMENPORTRÄT  /// Zweifelsfreie Diagnostik, bessere Ergonomie, optimierter Behand-
lungserfolg: Der Einsatz von Lupenbrille und Lichtsystem bringt unzählige Vorteile mit sich. 
Doch erst durch die individuelle Anpassung auf die konkreten Bedürfnisse der Behandler 
hinsichtlich Vergrößerung und Sehfeld entfaltet ein solches Duo all seine Stärken. Mit 
mehr als dreieinhalb Jahrzehnten Erfahrung ist das Unternehmen Bajohr OPTECmed aus 
Niedersachsen eine feste Größe, wenn es um Custom-made-Lupenbrillen und dazu 
passende Lichtsysteme für Spezialanwendungen in Medizin und Technik geht.

Bundesweiter Außendienst und 
ein einzigartiger Showroom

Wer sich von den Vorzügen des umfangreichen Pro-
duktportfolios überzeugen möchte, vereinbart einfach 
einen Termin mit den Bajohr Optikspezialisten in der 
Praxis oder Klinik vor Ort. Im firmeneigenen Show -
room in Einbeck können auf über 300 Quadratmetern 
Lupenbrillen und Lichtsysteme praxisnah an einer 
 Behandlungseinheit von Morita getestet werden. Durch 
eine axiale Refraktionsbestimmung werden die Augen-
werte live vor Ort von Augenoptikermeistern ermittelt, 

Abb. oben: Im bundesweit einmaligen Lupenbrillen-Showroom können 
sich Zahnärzte umfassend über das Thema Lupenbrille informieren. 
Abb. rechts: Durch eine axiale Refraktionsbestimmung werden die 

Augenwerte live vor Ort von Augenoptikermeistern ermittelt.
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Bajohr OPTECmed GmbH
Tel.: +49 5561 319999-0
www.lupenbrille.de

Infos zum Unternehmen

wodurch ein zusätzlicher Gang zum Optiker 
entfällt. Jede Spezialsehhilfe wird bei Bajohr 
immer unter Berücksichtigung der indivi-
duellen Sehleistung und einer eventuell er-
forderlichen Korrektion angefertigt, um eine 
optimale Sehleistung, spontane Verträg-
lichkeit und dauerhafte Zufriedenheit zu ge-
währleisten.  

Kundenorientierung wird 
 großgeschrieben

Der Fokus des Augenoptikunternehmens 
Bajohr OPTECmed liegt auf dem Kunden 
sowie dessen ganzheitlicher, individueller 
Beratung. Diese kann nicht nur persönlich, 
sondern auch telefonisch oder digital er-
folgen. Über den „Let’s Talk“-Button im 
 Bajohr-Webshop www.lupenbrille.de wer-
den Interessierte per Chat direkt mit einer 
fachkundigen Servicemitarbeiterin verbun-
den – selbst am Wochenende. Auch im 
 Bereich der Bildung engagiert sich Bajohr 
und bemüht sich um eine intensive bun-
desweite Betreuung von Studenten aller 
zahnmedizinischen Universitäten. So wer-
den beim individuell zu vereinbarenden 
 Lupenbrillentag angehende Zahnmediziner 
direkt an ihrer Fakultät über die charakte -
ris tischen Anwendungsgebiete von vergrö-
ßernden Sehhilfen informiert.

Mit der ErgoLine um die Ecke blicken

Um die marktführende Position weiter aus-
zubauen, legt Bajohr OPTECmed bei der 
Neuentwicklung von Produkten einen noch 
größeren Fokus auf die Anwenderfreund-
lichkeit. So wurde auf Grundlage der Be-
obachtung, dass fast alle Nutzer ihren Kopf 
bei der Behandlung vorbeugen und damit 
die Nackenmuskulatur sowie Wirbelsäule 
ungünstig belasten, die BaLUPO ErgoLine 

entwickelt. Mit ihr können Behandler sowohl 
im Sitzen als auch im Stehen eine völlig 
 entspannte Körperhaltung einnehmen. Das 
 Besondere: Durch die spezielle Blickumlen-
kung der Sehhilfe erfolgt der Blick gera-
deaus und nicht, wie bisher üblich, nach 
unten. Prof. Dr. drs. drs. Jerome Rotgans, 
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft „Ergo-
nomie in der Zahnheilkunde“ (AGEZ) in der 
Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde e.V. (DGZMK), war  einer 
der initialen Produkttester der ErgoLine und 
empfiehlt diese aufgrund des entlastenden 
Effekts auf die Körperhaltung bei der Arbeit.

Konstant auf Messen 
und Kongressen

Die BaLUPO ErgoLine wird damit auch  
eines der Highlights am Stand von Bajohr 
OPTECmed bei der Weltleitmesse IDS im 
März 2021 sein. Als Industrieausteller ist  das 
Unternehmen regelmäßig auf dem inter  -
na tionalen Fachmesseparkett sowie einer 
Vielzahl an zahnärztlichen Kongressen ver-
treten und belegte mit seiner hochauflö-
senden Präzisionslupenbrille BaLUPO 3 HD 
sowie dem kabellosen Lichtsystem BaLEDO 
FreeLight den dritten Platz des Fach dental 
Südwest-Awards 2018. 

Fazit

Dass sich der Fachhandels-, Service- und 
Vertriebsexperte Bajohr OPTECmed darauf 
nicht ausruht, sondern als etablierte Inno-
vationsschmiede weiterhin an der Perfek-
tionierung vergrößernder Spezialsehhilfen 
arbeitet, kommt vor allem den Kunden zu-
gute – in Form einer individuellen, herstel-
lerunabhängigen Beratung, attraktiven An-
geboten sowie einem umfangreichen, hoch-
qualitativen Produktsortiment. 

Die neue Lupenbrille 
BaLUPO® ErgoLine von 
Bajohr OPTECmed verlagert dank 
ihrer speziellen optischen 
Konstruktion den Weg der Sehachse 
und ist damit die Lösung für eine 
optimale Körperhaltung.
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