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/// Marketing
THE INSTRUMENT
denn:OF
Mundpropaganda
ist nach wie vor alles!
FIVE COMPONENTS:

In
operative
gischen Bereich
dentistry,
wird vor allem
wound closure
beim
Wundverwith sutures
schluss mittels Naht
results in a much
eine wesentlich bessebetter adaptation of the edges of the wound,
re Adaption der Wundränder erreicht, was
which not only improves and speeds up healing, but
nicht nur den Heilungsverlauf optimiert und
also reduces the risk of any possible complications
verkürzt, sondern auch eventuell auftretende Beschwerfor the patient. The working distance of around 30
den für den Patienten mindert. Durch den mehr oder weto 35cm from the patient reduces strain on the
niger vorgegebenen Abstand von ca. 30 bis 35 cm vom
operator's body significantly by avoiding the usual
Patienten zum Auge wird der Belastung für den Körper,
effect of an unnatural posture. The tendency to bend
die wie jeder weiß, durch die eigentlich immer falsche Körtoo far towards the patient is no longer there, as the
perhaltung entsteht, deutlich entgegengewirkt. Ein überimage is in focus at the prescribed working distance
mäßiges „Über-den-Patienten-Beugen“ entfällt fast volland not at close range. This focus also reduces eye
ständig, da ein Fokussieren des Arbeitsfeldes dann nicht
strain because the eye focuses on the object itself
mehr funktionieren würde. Diese Fokussierung führt auch
and not on the area around it, which can be
zu einer deutlichen Entspannung des Auges, da die das
distracting. The elimination of eye strain and the
Auge belastenden Eindrücke des Arbeitsumfeldes durch
improved view make an important contribution to the
die Konzentration auf ein bestimmtes Arbeitsfeld elimisignificant improvement in the quality of the work
niert werden. Ermüdungsfreieres Arbeiten und eine besdone. This not only benefits the patient, but is also
sere Sicht sind damit auch die entscheidenden Faktoren
more satisfying for the operator. The patient sees that
für eine signifikant höhere Arbeitsqualität, die nicht nur
the binocular loupes help to improve the precision of
dem Patienten zugutekommt, sondern auch mir als Bethe work done. Many patients comment on "that
handler ein besseres Gefühl und eine persönliche GenugDS 6/7 2011
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/// DAS INSTRUMENT SELBST SETZT SICH
The lightweight S-Frame, weighing just 24g, is
AUS FÜNF TEILEN ZUSAMMEN
manufactured by Rudy Project, well-known by
Da wäre zunächst das S-Frame Brillengestell, das mit
sportsmen for the quality and functionality of its
24 g sehr leicht ist. Verantwortlich hierfür zeigt sich
products. The frame is comfortable and does not
die Firma Rudy Project, die zumindest jedem Sportler
slip. An additional feature is the oversize silicone nose
ein Begriff für Funktionalität und Qualität ist. Das Gepad, which effectively avoids any pressure on the
stell rutscht und drückt nicht. Ein zusätzliches Feature sind
nostrils. There is also virtually no feeling of restriction
hier noch die extragroßen, verformbaren Nasenpads aus
even over long periods of use. Prescription lenses
hautfreundlichem Silikon, die den Druck auf die Nasencan be built into the optional clip-in frame, if required.
flügel vermeiden. Das normalerweise bei langem TraThis is the case with me. I too am not getting any
gen langsam beginnende Gefühl des Einengens wird
younger! The i-view loupe mount attaches to the
ebenfalls deutlich minimiert. Ebenso ist es möglich, ohne
S-Frame. This new generation of loupe mounts lets
großen Aufwand optische Gläser in den dafür bereits voryou work either with or without magnification,
bereiteten Clip-in-Rahmen zu integrieren, was auch mir
according to taste and the work situation. The loupe
wohl demnächst ins Haus stehen wird. Man wird nicht
mount can be adjusted individually to suit any user.
jünger! Am Brillengestell ist der i-View Lupenträger beThis allows you to adjust the position of the loupes
festigt. Diese neue Variante eines Lupenträgers ermöglicht
and the illumination to the ideal position in front of
das Arbeiten mit und ohne Lupe oder Vergrößerung, je
your eyes to provide an ergonomic posture. Both
nach Geschmack, und kann so situationsabhängig in allen
loupes and loupelight are attached to this loupe
Varianten kombiniert werden. Die Einstellung des Lupenmount. The loupes are the so-called HR type. HR
trägers ist absolut individuell und stufenlos. Diese Indiloupes were developed by HEINE and incorporate
vidualität erlaubt ein optimales Platzieren von Lupe und
high-tech achromatic optics which produce a
Beleuchtung vor dem Auge, was einer gesunden Arbeitssignificantly-brighter image compared with other
haltung entgegenkommt. An diesem Lupenträger sind
loupe systems. The achromatic optics guarantee a
die Lupe und die Beleuchtung befestigt. Es handelt sich
larger field of view with optimum depth of focus.
bei der Lupe um die sogenannte HR Binokularlupe. Diese
This means that the entire magnified field of view is
aus einer von der Firma HEINE entwickelten achromatihomogenous and there is no distortion in the
schen Hightech-Optik bestehende Lupe hat im Vergleich
periphery. This avoids the need to continuously focus
zu anderen Lupensystemen ein deutlich helleres Bild. Die
on a small central part of the field and also reduces
achromatische Optik garantiert ein großes Übersichtsfeld
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/// FAZIT
Ein Arbeiten ohne Lupenbrille ist für mich seit längerem
schon keine Diskussion mehr wert. Ein Arbeiten ohne das
System von HEINE ist jetzt auch keine mehr wert. Die optimale Kombination zwischen Funktionalität, technischem
Know-how und Komfort müssen andere Anbieter, die ich
auch getestet habe, erst einmal nachmachen und erreichen.
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