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gischen Bereich 
wird vor allem
beim Wundver-
schluss mittels Naht 
eine wesentlich besse-
re Adaption der Wundränder erreicht, was 
nicht nur den Heilungsverlauf optimiert und 
verkürzt, sondern auch eventuell auftretende Beschwer-
den für den Patienten mindert. Durch den mehr oder we-
niger vorgegebenen Abstand von ca. 30 bis 35 cm vom 
Patienten zum Auge wird der Belastung für den Körper, 
die wie jeder weiß, durch die eigentlich immer falsche Kör-
perhaltung entsteht, deutlich entgegengewirkt. Ein über-
mäßiges „Über-den-Patienten-Beugen“ entfällt fast voll-
ständig, da ein Fokussieren des Arbeitsfeldes dann nicht 
mehr funktionieren würde. Diese Fokussierung führt auch 
zu einer deutlichen Entspannung des Auges, da die das
Auge belastenden Eindrücke des Arbeitsumfeldes durch 
die Konzentration auf ein bestimmtes Arbeitsfeld elimi-
niert werden. Ermüdungsfreieres Arbeiten und eine bes-
sere Sicht sind damit auch die entscheidenden Faktoren 
für eine signifikant höhere Arbeitsqualität, die nicht nur
dem Patienten zugutekommt, sondern auch mir als Be-
handler ein besseres Gefühl und eine persönliche Genug-

tuung gibt. Die Nutzung einer Lupenbrille vermittelt dem 
Patienten auch das Gefühl, dass hier exakt gearbeitet 
wird. Man wird auf das „Gerät da am Kopf“ regelmä-
ßig angesprochen. Die darauf folgenden Erklärungen 
beeindrucken noch immer die meisten Patienten, was 
dem Marketing in der Praxis nur förderlich sein kann, 
denn: Mundpropaganda ist nach wie vor alles! 

///    DAS INSTRUMENT SELBST SETZT SICH 

AUS FÜNF TEILEN ZUSAMMEN

Da wäre zunächst das S-Frame Brillengestell, das mit
24 g sehr leicht ist. Verantwortlich hierfür zeigt sich 
die Firma Rudy Project, die zumindest jedem Sportler 

ein Begriff für Funktionalität und Qualität ist. Das Ge-
stell rutscht und drückt nicht. Ein zusätzliches Feature sind

hier noch die extragroßen, verformbaren Nasenpads aus 
hautfreundlichem Silikon, die den Druck auf die Nasen-
flügel vermeiden. Das normalerweise bei langem Tra-
gen langsam beginnende Gefühl des Einengens wird

ebenfalls deutlich minimiert. Ebenso ist es möglich, ohne 
großen Aufwand optische Gläser in den dafür bereits vor-
bereiteten Clip-in-Rahmen zu integrieren, was auch mir
wohl demnächst ins Haus stehen wird. Man wird nicht
jünger! Am Brillengestell ist der i-View Lupenträger be-
festigt. Diese neue Variante eines Lupenträgers ermöglicht 
das Arbeiten mit und ohne Lupe oder Vergrößerung, je 
nach Geschmack, und kann so situationsabhängig in allen 
Varianten kombiniert werden. Die Einstellung des Lupen-
trägers ist absolut individuell und stufenlos. Diese Indi-
vidualität erlaubt ein optimales Platzieren von Lupe und 
Beleuchtung vor dem Auge, was einer gesunden Arbeits-
haltung entgegenkommt. An diesem Lupenträger sind 
die Lupe und die Beleuchtung befestigt. Es handelt sich 
bei der Lupe um die sogenannte HR Binokularlupe. Diese 
aus einer von der Firma HEINE entwickelten achromati-
schen Hightech-Optik bestehende Lupe hat im Vergleich 
zu anderen Lupensystemen ein deutlich helleres Bild. Die 
achromatische Optik garantiert ein großes Übersichtsfeld 

Binokularlupenleuchte von HEINE Optotechnik 

Binokularlupen mit LED

Seit ca. einem Jahr bin ich stolzer Besitzer einer Lupenbrille der Firma HEINE. Bisher 

war ich der Ansicht, dass mein immer noch gutes Sehvermögen qualitativ gutes Arbeiten 

 gewährleistet. Doch weit gefehlt! Die ersten Gehversuche mit der neuen Sehhilfe waren 

im wahrsten Sinn des Wortes eine Erleuchtung. Durch die 2,5-fache Vergrößerung wird 

das Erkennen von Details erst wirklich herausragend. In der plastischen Füllungstherapie, 

wo durch die modernen Komposite bei exakter Farbwahl eine genaue Abgrenzung 

zwischen natürlicher Zahnsubstanz und Füllungsmaterial kaum noch möglich ist, 

 offenbaren sich genau diese kleinen Ungenauigkeiten im Randbereich, die vorher nicht 

zu erkennen waren, die aber entscheidend sind. Dies gilt ebenso für das Finieren von 

 Einlagefüllungen und Kronen aller Art.

Zahnarzt Eugen Heyke

Binocular loupe light from HEINE Optotechnik

Binocular loupes with LED

About one year ago I became the proud owner of a pair of loupes from HEINE. 
Up to this date I was convinced that my good eyesight guaranteed the high quality of my

work. But this was not the case! The first experience with the new vision aid were an 
enlightenment, in the truest sense of the word! The 2.5x magnification gives you an 

exceptional improvement in detail recognition. When using plastic filling material, where
the precise colour match of the latest composites makes the exact border between the

original tooth material and the filling almost imperceptible, these tiny but important 
imperfections in the border zone, which would otherwise have gone unnoticed, become

visible. The same applies to finishing work on most other fillings and crowns.

Eugen Heyke, Munich
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In
operative
dentistry,
wound closure
with sutures 
results in a much 
better adaptation of the edges of the wound,
which not only improves and speeds up healing, but
also reduces the risk of any possible complications
for the patient. The working distance of around 30 
to 35cm from the patient reduces strain on the 
operator's body significantly by avoiding the usual 
effect of an unnatural posture. The tendency to bend
too far towards the patient is no longer there, as the
image is in focus at the prescribed working distance
and not at close range. This focus also reduces eye
strain because the eye focuses on the object itself 
and not on the area around it, which can be 
distracting. The elimination of eye strain and  the 
improved view make an important contribution to the
significant improvement in the quality of the work
done. This not only benefits the patient, but is also
more satisfying for the operator. The patient sees that
the binocular loupes help to improve the precision of
the work done. Many patients comment on "that 

instrument on your head"! A short explanation 
usually impresses the patient, which can only 
benefit the practice. After all, mouth to mouth 
publicity is the of essence!

The lightweight S-Frame, weighing just 24g, is 
manufactured by Rudy Project, well-known by
sportsmen for the quality and functionality of its 

products. The frame is comfortable and does not
slip. An additional feature is the oversize silicone nose
pad, which effectively avoids any pressure on the 
nostrils. There is also virtually no feeling of restriction
even over long periods of use. Prescription lenses
can be built into the optional clip-in frame, if required.
This is the case with me. I too am not getting any
younger! The i-view loupe mount attaches to the 
S-Frame. This new generation of loupe mounts lets
you work either with or without magnification, 
according to taste and the work situation. The loupe
mount can be adjusted individually to suit any user.
This allows you to adjust the position of the loupes
and the illumination to the ideal position in front of
your eyes to provide an ergonomic posture. Both 
loupes and loupelight are attached to this loupe
mount. The loupes are the so-called HR type. HR 
loupes were developed by HEINE and incorporate
high-tech achromatic optics which produce a 
significantly-brighter image compared with other
loupe systems. The achromatic optics guarantee a
larger field of view with optimum depth of focus. 
This means that the entire magnified field of view is
homogenous and there is no distortion in the 
periphery. This avoids the need to continuously focus
on a small central part of the field and also reduces

/// THE INSTRUMENT CONSISTS 
OF FIVE COMPONENTS:
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bei bester Tiefenschärfe. Somit wird das gesamte Arbeits-
feld gleichmäßig und vor allem im Randbereich ohne 
Verzerrungen vergrößert dargestellt. Dadurch, dass man 
sich nicht mehr nur auf einen kleinen, im Fokus liegenden 
Bereich konzentrieren muss, den man im Bereich des Ar-
beitsfeldes ständig neu nachjustieren muss, wird das Auge 
dermaßen entlastet, dass man sogar mehrere Stunden mit 
Lupe stress- und ermüdungsfrei arbeiten kann. Selbstver-
ständlich ist die Dichtigkeit des Systems: Auch Strahlwas-
ser mit höherem Druck kann den Lupen nichts anhaben, 
was die Reinigung erleichtert und der Hygiene dienlich 
ist. Neu ist eine spezielle Beschichtung der äußeren Linse, 
die die Nutzung einer aufsteckbaren Schutzkappe unnö-
tig macht. Diese sogenannte Dentalbeschichtung ist auch 
langfristig sehr widerstandsfähig. 

///    EBENFALLS AM LUPENTRÄGER BEFESTIGT IST 

DIE NEUE LED LOUPELIGHT – 40.000 LUX SIND 

EIN WORT 

Diese Leuchtkraft, die aus einem System von vier hoch-
wertigen Glaslinsen generiert wird, garantiert eine extrem 
helle Ausleuchtung sowohl des gesamten Arbeitsgebiets 
als auch eines punktgenauen Bereichs. Dabei werden 
Hohlräume, Kanten und sonstige Konturen durch die 
100%-ig koaxiale und streuungsfreie Beleuchtung ho-
mogen und schattenfrei in einer Weise dargestellt, die 
keine Kompromisse in der Behandlung mehr zulässt. Die 
Leuchte ist glücklicherweise in ihrer Helligkeit stufenlos 
regelbar, da es sonst bei der Verarbeitung von Kompo-
siten zu einer verfrühten Aushärtung kommen würde. 
Zum Zubehör gehört dabei auch – wer es braucht – ein 
aufsteckbarer Gelbfilter, der dann natürlich ein Arbeiten
unter Volllicht erlaubt. Durch das Vollaluminiumgehäuse 
wird eine spürbare Gewichtsreduktion bei gleichzeitiger 
geringer Wärmeentwicklung bis maximal 40 °C erreicht. 
Selbstverständlich ist auch hier die komplette Dichtigkeit 
gegen Spritzwasser mit den damit verbundenen hygieni-
schen Vorteilen. Das letzte Glied in einer famosen Kette 
ist der neue Akku, der HEINE mPack LL. Li-Ion-Technik – 
also kein Memory-Effekt – garantiert eine Standfestigkeit, 

die ihresgleichen sucht. Bis zu 17 Stunden Akkuleistung, 
auch unter Volllast und bei nur zwei Stunden Ladezeit, er-
möglicht endlich ein Arbeiten ohne Unterbrechungen und 
den damit verbundenen Ärger. Der alte Akku, noch ohne
die oben genannten Vorteile, hatte bei weitem nicht diese 
Standzeiten, und seit Murphy wissen alle, dass der Akku 
immer dann leer ist, wenn man ihn dringend braucht. Das
ist aber Geschichte! Hilfreich ist hierbei auch die neue La-
destandsanzeige, die es möglich macht, bereits im Vorfeld 
bestimmter Behandlungen den Akku wieder aufzuladen, 
um Ausfälle auszuschließen. Und sollten sich bei der Be-
handlung einmal wegen des zu hellen Lichts Reflexionen 
oder sonstige Störungen in der Darstellung ergeben, kann 
man die Helligkeit stufenlos auf das gewünschte Maß re-
gulieren. 

///    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 op-
timale Kombination zwischen Funktionalität, technischem 
Know-how und Komfort müssen andere Anbieter, die ich 
auch getestet habe, erst einmal nachmachen und errei-
chen. 
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the need to re-focus, thereby reducing eye strain so
that you can work over long periods without eye strain
and unnecessary fatigue. The system is, of course,
waterproof: Even running water under pressure will 
not cause any problems, which simplifies cleaning 
and improves hygiene. The lenses benefit from a new 
dental coating, which makes the use of detachable
protective lenses less important, even over many
years of use.

This illumination from an optical system with no less
than 4 precision lenses guarantees extremely bright
light over the entire field of view. Cavities and edges
and other contours are illuminated by even and 
shadow-free light, so that there is no longer any need
for compromises in your work. Luckily, the light 
can be continuously-dimmed, further reducing the
risk of premature hardening of composites. 
A yellow filter is also available as an accessory to
allow you to work at full brightness. The housing is
made of aluminium to reduce weight and to ensure
that the temperature does not exceed 40° 
approximately. Of course, the unit is waterproof with
regard to running water with the advantage of 
improved hygiene in use. The last link in the chain is
the new battery pack, the new HEINE mPack LL® with
Li-ion technology – no memory effect. This ensures
unique reliability and long life. Up to 17 hours' of use
even under full load and just two hours for a full
charge at last makes it possible to work without any 
annoying interruptions. The older generation of battery
packs without these advantages, had less capacity
and Murphy's law means that they were always empty
when you needed them most! This is now history!
Another useful feature is the charge status indicator,
which shows you if you need to recharge before 

starting a long procedure. If you find that the light is
too bright for best results in certain procedures, you
can also reduce the light steplessly to the ideal level.

For me, working without binocular loupes is no longer
an alternative. This applies particularly to the HEINE
system, which provides the ideal combination of
functionality, technical sophistication and comfort in
use. Other manufacturers' products, which I have 
tested, have a long way to go to match this.

/// THE LOUPE MOUNT ALSO INCORPORATES 
THE NEW LED LOUPELIGHT WITH 
ASTOUNDING 40.000 LUX!
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