
D
ie Lichtqualität ist wirk-
lich bestechend, detailgenau,
kontrastverstärkend und ab-

solut farbneutral. Detailschärfe und
Tiefeneindruck erleichtern sowohl Di-
agnose als auch Therapie. Durch das 
dezidierte Lichtfeld und die reduzierte
Schattenbildung sind Sicht und Ar-
beitsbedingungen optimiert, das Auge
ermüdet weniger schnell und die Qua -
lität eigener Arbeit bleibt auch nach
längerer Behandlungszeit gesichert.
Um auch in schwierigen Situationen

eine optimale Ausleuchtung zu errei-
chen, empfiehlt es sich zuweilen, in Ab-
hängigkeit der Lage des Arbeitsfeldes
oder auch der Lagerungsfähigkeit des
Patienten, den 3-D-Modus der Be-
handlungsleuchte KaVoLUX 540 LED
einzusetzen. Selbst bei besonders ein -
geschränkter Mundöffnung oder bei
mangelnder Compliance des Patien-
ten kann so eine nahezu optimale Be-
leuchtung sichergestellt werden. Durch
die Arretierbarkeit der Leuchte las-
sen sich im Übrigen sehr leicht stabile

und reproduzierbare Arbeitsbedingun-
gen schaffen.
Die mannigfache und über alle Maßen
ausreichende Einstellbarkeit der Licht-
farbe und der Farbtemperatur ist ideal,
um sowohl der ständig wechselnden
Morphologie des Arbeitsfeldes als
auch dem Wechsel des tagesabhän -
gigen Umgebungslichts Rechnung zu
tragen. Jeder in der Praxis (Kollegen
und Assistenz) findet schnell die indi -
viduell passende Einstellung. 
All das zusammen macht die Behand-
lungssituation am Stuhl deutlich ent-
spannter, da wir als Behandler anderen
wichtigen Aspekten der Einsatzfelder
(Konservierende Zahnheilkunde, Chi-
rurgie, Prothetik) mehr Raum geben
können. 
Ein weiterer positiver Aspekt der Be-
handlungsleuchte KaVoLUX 540 LED ist
übrigens auch das ergebnissichere Ab-
nehmen der Zahnfarbe direkt am Stuhl.
Dadurch wird der Behandlungseindruck
für den Patienten flüssiger, die Behand-
lungsabläufe rationalisiert und so Zeit
gespart. 
Im Bereich der Konservativen Zahn-
heilkunde sind dank des COMPOsave-
Modus, der sämtliche Blauanteile des
Lichts herausfiltert und dadurch das
Aushärten von Kompositen verlang-
samt, selbst aufwendige Rekonstruk-
tionen der Morphologie von Kauflächen
leicht möglich. Nach kurzer Gewöh-
nungszeit für das Auge besteht hier 

Zahnmedizin Praxis Anwenderbericht

100 ZWP 3/2012 

Mehr Sehen in der 
zahnärztlichen Therapie

| Dr. Rainer Linder
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Ideale Arbeitsbedingungen mit der Behandlungs-
leuchte KaVoLUX 540 LED.



die gleiche Tiefenschärfe wie bei Nor-
mallicht und es bleibt mehr als genü-
gend Zeit, um ohne Druck auch kom-
plexe Schichtungen und Farbvarianten
realisieren zu können. 
Die Spül- und Arbeitspositionen des
KaVo Stuhles sind mit einer automa -
tischen Lichtausschaltung gekoppelt.
Dies hat zur positiven Folge, dass für 
den Patienten eine auch sichtbare Ent-
spannungsphase folgt und gleichzeitig
das Behandler- bzw. Assistenzauge eine
Ruhepause erfährt, ohne diese extra in-
dizieren zu müssen. 
In allen Arbeitsbereichen, ob Chirurgie,
Konservierende Zahnheilkunde, Prothe-
tik oder Endo, und vor allem bei täg -
lichem Einsatz des Kofferdams, lässt
sich mithilfe der LED-Leuchte immer
eine nahezu ideale Behandlungssitua-
tion schaffen, die ein ermüdungsfreies,
hochqualitatives Arbeiten ermöglicht,
auch wenn Behandlungsintervalle über
viele Stunden gehen. 
Ergonomisches Arbeiten in der zahn-
ärztlichen Praxis erfordert Gerätschaf-
ten, die den teils schwierigen Behand-
lungspositionen Rechnung tragen und
so langfristig zur Gesunderhaltung von
Anwendern und Praxisteam beitragen.
Die KaVoLUX 540 LED setzt dies aus 
unserer Sicht in hervorragender Weise
um. 
Darüber hinaus unterstreichen das De-
sign, die Wertigkeit und die Qualität 
der Leuchte den qualitativen Anspruch
eines Behandlers, der Wert auf das Be-

sondere, sowohl in der Qualität seiner
Arbeit als auch seines Arbeitsplatzes,
legt. 
Mit einem Augenzwinkern bleibt ab-
schließend zu erwähnen, dass es selten
einfacher war, zu unseren kleinen Pa-
tienten einen fröhlichen Zugang zu 
finden, denn: Ein Zahnarzt, der eine
„Zauberleuchte“ besitzt, die durch eine
tragende Geste zu leuchten beginnt,
hat schon von Anfang an gewonnen. 
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Zu schwach in der 
Reinigung? Zu teuer?
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MIT IHREM ABSAUG-
ANLAGENREINIGER?

Unsere Lösung:

Bevisto W1 + W2
zur täglichen Reinigung 
und Pfl ege zahnärztlicher 
Absaug- und Abscheideanlagen!
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Oben: Die Leuchte kann berührungslos ein-, um- und
ausgeschaltet werden. – Unten: Eine glatte Oberflä-
che ermöglicht schnelle und gründliche Desinfektion.


