
Zuerst einmal wollen wir uns
demjenigen zuwenden, um den
es eigentlich geht. Wir sind

Dienstleister und haben einen Kunden:
Den Patienten. Der Patient ist grund-
sätzlich immer ahnungslos. Warum klä-
ren wir ihn nicht auf? Warum zeigen wir
ihm nicht, was wir können? Bevor wir
über die berühmten Missstände mit
chinesischen Zahnersatz klagen, soll-
ten wir lieber hier vor Ort unser gesam-
tes Spektrum offenlegen. Was heißt
das? Hin in neue Gewässer, abseits der
alten Jagdgründe, die längst von ande-
ren leergefischt werden, wie z.B. die mit
dem preiswerten Zahnersatz. Preis-

werte Massenproduktion kann nicht als
Konkurrenz zu qualitativ hochwertigen
einzigartigen Produkten von kompe-
tenten Dienstleistern gesehen werden.
Wir sprechen über Gestaltung am Men-
schen. Eine sehr persönliche Art des De-
signs. Hier kann nur Qualität und Indi-
vidualität siegen. Denn Design funktio-
niert dann, wenn man es nicht sieht. An
uns ist es gelegen, den Weg zu dieser
Unsichtbarkeit zu beschreiten, den Pa-
tienten zu begleiten, zu beraten und zu
führen. 

Regelmäßiger Besuch im Labor 
Jeder Patient mit dritten Zähnen kennt
das Problem: Nach einem gewissen
Zeitraum muss die Prothese gründ-
licher gereinigt werden, als das mit
häuslichen Mitteln möglich ist. Hier
fängt die Beratung und der Service an.
Zahntechnische Labore sind nicht in
den Köpfen der Patienten als dienst-
leistende Einrichtungen bekannt. Viel-
mehr funktionieren sie im Kopf des
Laien als technischer Arm des Zahn-
arztes. Wenn wir den Patienten in Zu-
sammenarbeit mit den Zahnärzten
aufklären, werden wir im Bewusstsein
der Menschen zum wichtigen Faktor
ihrer Gesundheit. Wir haben das Know-
how und die Hardware. Patienten soll-
ten selbstverständlich wissen, dass für
ihre Prothese nach gewisser Zeit eine
professionelle Reinigung unumgäng-
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Design ist unsichtbar
| Guy Genette

Der Innenraumdesigner Guy Genette wendet die mittlerweile zum Klassiker der Designtheorie ge-
wordene Aussage von Lucius Burckhardt „Design ist unsichtbar” auf zahntechnische Labore an. Das
führt zu einer generellen Wandlung der Sicht auf die Kommunikation und damit die Zukunft der
Labore. Um das Image eines Unternehmens zu gestalten, sollte der Blick nicht nur auf potenzielle
Kunden, sondern ebenso auf das eigene Umfeld geleitet werden. Wer bin ich? und Wo will ich hin?
Genette zeigt, wie Räume kommunizieren können, Images aufgebaut werden und ungewöhnliche
Wirkung erzielt wird. Diese Wirkung sollte in den Köpfen der Patienten zu einem Bewusstsein füh-
ren, dass Labore in ihrer Funktion mit dem Zahnarzt eine ähnliche Rolle spielen wie ein Fitness-
studio im Zusammenhang mit allgemeinen Ärzten: ein Refugium für Vorbeugung, Wellness und
Gesundheit.

Der Beratungsraum: Eine aufgeräumte Atmosphäre
führt zum lockeren Kundengespräch und zum Kennen-
lernen. Materialien und Geräte verbergen sich hinter
dem roten Feld im Hintergrund. Ein Monitor ist im Tisch
eingelassen. 
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Die bisherige Situation: Ein Keramikraum, wie er bisher
üblich war: überfüllt, unattraktiv und damit auch un-
kommunikativ. Die Arbeitssituation ist beengt und un-
übersichtlich, Kundenberatung unmöglich. 



lich ist. Wenn sie einmal den Anlaufpunkt
Labor getätigt haben und wenn es dann
gelungen ist, dem Patienten das Tragen
seiner dritten Zähne angenehmer zu ma-
chen, haben wir etwas erreicht. Wir ha-
ben einen Grund geschaffen, dass unser
Labor häufiger frequentiert wird. Wir ha-
ben es geschafft, einen kleinen Schritt
zum Selbstverständnis einer neuen Gene-
ration von Laboren zu machen. Wir haben
eine Institution ins Bewusstsein der Men-
schen gerückt, die ähnlich wie wöchent-
licher Sport oder tägliche Zahnhygiene,
eine Zeitmarke für eine neue Dienstleis-
tung setzt: Der regelmäßige Besuch im
Zahntechniklabor. 

Selbstbewusstsein und 
Kommunikation 
Ziel jeder Kommunikation ist es, dass
der Empfänger Anschluss an die Aussa-
gen des Senders findet. Es muss also ein
Angebot vorhanden sein, an dem sich
ein Gegenüber orientieren kann. Dabei
geht es auch darum Wissen weiterzuge-
ben und Wahrnehmung zu fördern.
Kommunikation ist unser Mittel, die
Unternehmen neu zu definieren und für
Patienten wahrnehmbar zu machen.
Wie kommen wir zu dieser Kommunika-
tion? Wie erreichen wir die Leute? Dazu
ein Beispiel aus unserer Arbeit als Raum-
und Kommunikationsdesigner. Werden
wir mit einem Auftrag betraut, ein neues
Konzept zu präsentieren, finden wir in
Laboren häufig folgende Situation vor:
Es riecht nach Kunststoff, Staub befin-

det sich überall, oft stoßen wir auf ein
heilloses Durcheinander: Kaffeetassen,
Zeitschriften, zugehangene Stühle, Gips
auf dem Boden. Man kann weder gehen
noch sich aufhalten. Eine Werkstatt
ohne Kunden – oder besser: ein Labor
ohne Patienten. Hier kommt der Emp-
fang von Kunden bzw. Patienten nicht
infrage. Solche Umstände laden keines-
falls zum Verweilen ein. Alles in allem ist
in einer solchen Situation Kommunika-
tion prinzipiell unmöglich. Unser Vor-
schlag: Statt oberflächlichen Reine-
machens legen wir dem Laborinhaber
nahe, sich seiner Situation bewusst zu
werden. Das heißt, es ist herauszufinden
wer er ist, was er kann, was ihn von an-
deren Laboren unterscheidet und wohin
er will. Genauer: Wir zeigen ihm, wie sich
mögliche Patienten in seinen Räumen
vorfinden, was sie denken und wie sie
handeln. Erst eine Selbstreflexion und
ein verändertes Selbstbewusstsein er-
möglichen den Austausch mit dem Pa-
tienten oder dem Zahnarzt. 

Funktion geht vor Dekoration
Wie sieht das aus? Wir konzentrieren
uns auf das Wesentliche. Das ist vor al-
lem der Raum und die Ansprüche der
Menschen, die sich darin aufhalten. Es
wird nichts überfüllt. Funktion geht vor
Dekoration. Statt Überfluss herrscht
Einfachheit. Tische sind Kommunika-
tionseinheiten und nicht Ablagefläche.
Maschinen und Werkzeuge verschwin-
den. Patienten sehen das, was sie inte-
ressiert: nämlichen ihren Zahnersatz.
Die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter
wird auf ihre Arbeit gelenkt – ohne über-
flüssige Materialberge und Privatuten-
silien. Die Konzentration soll in der zu
bearbeitenden Sache liegen. Alles an-
dere verschwindet in mobilen Fächern
und Kästen. Unsere Möbelkonzepte
funktionieren im Sinne der Übersicht
und nicht im Sinne der Verschwendung.
Es wird Material und Zeit eingespart, da-
mit Ressourcen für neue Ideen und Kon-
zepte gewonnen werden. Unsere Erfah-
rung hat gezeigt, dass Mitarbeiter plötz-
lich motivierter sind, dass es ihnen Spaß
macht, die neu gewonnene Identifizie-
rung mit dem Arbeitsplatz als Potenzial
in eine neue Ausrichtung des Unterneh-
mens zu investieren. Mit dem Postulat,
dass Design „unsichtbar“ sein sollte, ist
keinesfalls gemeint, dass es nicht vor-

Patienten von heute sind nicht nur gut

informiert, sie stellen auch kritische 

Fragen. Eine gute Beratung wird somit

mehr und mehr zum entscheidenden 

Wettbewerbsvorteil.
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Mobiles Regal für Arbeitsschalen: die Aufträge werden ein-
geordnet, weggefahren und bei Bedarf vorgerollt.



handen ist. Vielmehr wird nur so viel
Design gezeigt, wie benötigt wird. Al-
les Dekorative oder Überflüssige wird
weggelassen. Dies gilt sowohl für
Funktionen, die für aktuelle Arbeitsab-
läufe nicht gebraucht werden als auch
für Geräte, private Dinge, Lampen,
Computer oder Monitore. Mitarbeiter
und Patienten sollen sich auf die Ziele
ihrer Arbeit bzw. auf die Möglichkeiten
des individuellen Zahnersatzes kon-
zentrieren. Arbeit soll Spaß machen,
aber auch zielgerichtet kommuniziert
und ausgeführt werden. Das muss kein

Gegensatz sein. Wir wollen die Patien-
ten bei uns haben, wir wollen, dass sie
sich wohlfühlen und wir wollen mit ih-
nen reden. Das ist die Voraussetzung
für ein funktionierendes Konzept in
der sich wandelnden Branche: Vom
Handwerker zum Dienstleister. 

Kundenkontakt ist 
ausschlaggebend für Erfolg
„Bitte setzen Sie sich. Kaffee mit Milch
und Zucker?” Zunächst sollte man sich
kennenlernen. Früher wussten manche
Zahntechniker nicht, ob ihrer Arbeit

eine weibliche oder männliche Person
zugehörig ist, ob der Patient jung oder
alt ist oder welche Merkmale oder Ei-
genarten seiner Physiognomie entspre-
chen. Heute planen und realisieren wir
Räume, die dazu einladen, sich kennen-
zulernen und sämtliche Unwägbarkei-
ten aus dem Weg zu räumen. Der Kunde
wird eingeladen, Fotos werden ge-
macht, um dem Individuum seinen ganz
individuellen Zahnersatz anzubieten.
Farben können daraufhin ebenso genau
angepasst werden. Es können indivi-
duelle Effekte gesetzt werden. Auffäl-
ligkeiten werden ausgeschaltet, auf
Wünsche kann eingegangen werden.
Ein Bildschirm fährt aus dem Schreib-
tisch hoch, es werden Beispiele gezeigt,
Möglichkeiten werden erkundet und 
der Patient ist in der Lage, Wünsche zu
äußern, weil er versteht, wie der Zahn-
techniker arbeitet. Das führt zu einer
wesentlichen Erhöhung der Qualität
der Arbeit durch zufriedene Kunden.
Kurzum der Kundenkontakt ist heute
für den Erfolg gelungener Laborarbeit
ausschlaggebend. 
Design ist unsichtbar meint also, dass
alle Arbeits- und Kommunikationsein-
heiten, wie Möbel, Schränke, Wände,
Lampen, Computer, Maschinen und
Geräte, immer nur dann wahrnehmbar
sind, wenn das gewünscht ist. Die Fülle
der Funktionen tritt zurück zugunsten
der Übersicht und der Kommunikation.
Das führt zu Räumen, die sowohl von
Patienten als auch von Mitarbeitern
gerne und effektiv benutzt werden
können. An uns liegt es, ob wir es schaf-
fen, ein neues Selbstverständnis für
Labore aufzubauen: von der Werk-
statt hin zum öffentlich frequentierten
Dienstleistungsstudio für alle. 
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kontakt .
Guy Genette
Lebens- und Arbeitsräume
Schulstraße 6
54578 Kerpen
Tel.: 0 65 93/8 06 45
Fax: 0 65 93/8 06 46
E-Mail: info@guy-genette.de
www.guy-genette.de

Arbeitsplätze für 6 Zahntechniker. Sämtliche Funktionen sind im Tisch integriert. Es kommt nur das auf den Tisch, 
was benötigt wird.

Hier macht die Arbeit Spaß. Guy Genette realisiert seit 15 Jahren individuelle Arbeitsumgebungen, die auf das We-
sentliche reduziert sind.


