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Einrichtung

Möbel im Wandel 
Die Veränderungsprozesse im Dentallabor erfordern auch ein Umdenken in der Laborgestaltung. Wie
selbstverständlich schicken die zahnärztlichen Kunden ihre Patienten heute ins Labor und erwarten
dort ein angenehmes und hygienisches Wohlfühlambiente, das dem Patient Kompetenz und Wertigkeit
vermittelt. Wie man ein solches Ambiente schafft, zeigt die Firma KaVo, die mit ihren Projektteams ihr
gesamtes zahnärztliches und zahntechnisches Einrichtungs-Know-how bündelt und in die Projekte
einbringt.
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� Im zahntechnischen Laborbereich zeichnet sich seit

Jahren die Entwicklung – weg von Neueinrichtungen, hin

zu Umgestaltung – ab. Dabei werden vorhandene Ar-

beitsplätze geändert, ergänzt oder in neuer Kombination

aufgestellt. 

Große zahntechnische Labore verschwinden zuneh-

mend vom Markt und weichen kleineren Laboren. Da-

neben etablieren sich neue Formen der Zusammenar-

beit zwischen Zahnärzten und Zahntechnikern. Labore

richten sich in Ärztehäusern ein, um eng mit mehreren

zahnärztlichen Praxen zusammenzuarbeiten oder

diese betreiben eigene Praxislabore. Außerdem finden

sich in privaten und öffentlichen Zahnkliniken zuneh-

mend sowohl dentalmedizinische als auch zahntech-

nische Bereiche. Der Trend geht ganz klar zur Praxis

und Labor unter einem Dach.

Weniger Mitarbeiter pro Labor

Die Veränderungen finden in allen Bereichen statt. So

ist beispielsweise eine Tendenz zu weniger Beschäftig-

ten deutlich spürbar. Die durchschnittliche Laborgröße

von 15 Mitarbeitern verringert sich allmählich um rund

zwei Drittel auf drei bis fünf Mitarbeiter pro Betrieb. 

Weg vom Spezialisten – hin zum Allrounder 

Dieser Trend zieht eine Veränderung des Berufs- und

Tätigkeitsbildes des Zahntechnikers nach sich. Fand man

vor einigen Jahren noch überwiegend spezialisierte Mit-

arbeiter für die Bereiche Gipsen, Guss und Verblendung,

geht die Entwicklung nun in Richtung Allrounder, der die

Herstellung von Voll- oder Teilprothesen in einer Person

durchführt. Daraus resultieren geänderte Anforderun-

gen an den Platzbedarf des einzelnen Arbeitsbereiches.

Während der Spezialist an seinem Technikplatz mit we-

nigen technischen Einrichtungen auskommt, dafür aber

größere Verkehrswege benötigt, setzt die Tätigkeit des

Allrounders große Techniktische voraus, die das Unter-

bringen verschiedener Maschinen und Werkzeuge er-

möglicht. Der geringere Anteil an Gussarbeiten bringt

eine Verkleinerung des Gussbereichs mit sich. Der zu-

nehmende Einsatz von CAD/CAM-Systemen bean-
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sprucht hingegen mehr Platz, da die Komponenten Fräs-

einheit, Scanner und Sinterofen eine getrennte Aufstel-

lung erfordern. Mit dem Einzug der CAD/CAM-Technolo-

gie im zahntechnischen Labor verändert sich auch der

Materialeinsatz. Insgesamt bedeutet das: die Anzahl 

der Technikerarbeitsplätze pro zahntechnischem Labor

nimmt ab, die einzelnen Arbeitsplätze erfordern jedoch

mehr Raum.

Das Kunden-/Patientenverhältnis verändert
sich

Vermehrt sieht sich das Labor als direkter Ansprech-

partner des Patienten. Bei individuellen Problemen und

Wünschen überstellt der behandelnde Zahnarzt seine

Patienten gerne an das zahntechnische Labor. Dort findet

nun die eingehende Beratung in Bezug auf  Farbbestim-

mung und Materialwahl statt. Hiermit eröffnen sich dem

Labor neue Möglichkeiten des Marketings in eigener Sa-

che. Zum einen lässt sich durch die ansprechende Prä-

sentation der Arbeitsplätze und technischen Ausstattung

das Leistungsspektrum des Labors demonstrieren und

zum anderen ermöglicht es dem Patienten einen Einblick

in das Studio des Zahntechnikers.

Der Wandel vom Handwerker zum Dienstleister findet

ebenso Ausdruck in der Gestaltung der Laborräume. Hier

gilt es, einen Kundenbereich mit  freundlicher, offener

Atmosphäre zu schaffen, um für Patienten und Labormit-

arbeiter den Rahmen für kreative und ästhetisch anspre-

chende Lösungen zu finden. Der Patientenhygiene ist da-

bei ebenso Rechnung zu tragen wie optimaler Raumaus-

leuchtung und ergonomischer Patientenlagerung. 

Planungskompetenz aus einer Hand

KaVo hat auf die veränderten Anforderungen im Labor

reagiert und bündelt sein Know-how nun in einem Pro-

jektteam. Dabei handelt es sich um Spezialisten für La-

bor- und Praxisgestaltung, welche ihre Kompetenz in Pro-

jekte einbringen, die eine Integration beider Teile erfor-

dert. Dieses Projektteam wurde in Biberach installiert.

Die Mitarbeiter bringen ihre Erfahrung aus beiden Be-

reichen ein und ergänzen sich bei der Bearbeitung von

Projekten, die eine Integration von Praxis und Labor er-

fordern. Zur visuellen Unterstützung und als Gesprächs-

grundlage für Detailabstimmungen setzt die Planungs-

abteilung ein 3-D-Visualisierungsprogramm ein. Für

komplexe Vorhaben wie die Planung von Klinik- oder

Universitätseinrichtungen zeichnet ein Projektteam-

mitglied verantwortlich. Weitere Planer arbeiten zu. So-

mit hat der Kunde einen definierten Ansprechpartner.

Mit seiner differenzierten Produktpalette wie den La-

boreinrichtungen MASTERspace und FLEXspace, den

Praxiseinrichtungen DOMINO 3 und DOMINO Dream-

line, dem CAD/CAM-System EVEREST sowie den zahn-

ärztlichen Behandlungseinheiten plus Zubehör ist KaVo

in der Lage, Kundenanforderungen sowohl im Praxis- als

auch im Laborbereich abzudecken. Sonderausführun-

gen als Reaktion auf individuelle Anforderungen stellen

einen festen Bestandteil von Großprojekten wie in Klini-

ken dar. So steht KaVo dem Kunden mit Planungs-, Mon-

tage- und Wartungskompetenz, insbesondere über den

Fachhandel zur Verfügung. 

Verabschiedung Franz Baumgärtner

Franz Baumgärtner, unser langjähriger, geschätzter

Laborplaner, feierte kürzlich seinen 60. Geburtstag. Er

verabschiedet sich in den wohlverdienten Ruhestand.

Vor über dreißig Jahren begann er im schwäbischen

Leutkirch bei KaVo EWL als Monteur im Bereich Labor-

einrichtungen. Nach kurzer Zeit wechselte er bereits in

die Planungsabteilung, die er mit großem Erfolg im

deutschsprachigen Raum aufbaute. Kaum ein alteinge-

sessenes zahntechnisches Labor, in welchem Franz

Baumgärtner nicht bekannt ist. Wir wünschen „unse-

rem Franz“ für den Ruhestand alles Gute und noch viele

schöne Tage.�

�(Abb. 4)
Das Projektteam
bündelt die Zusammen-
arbeit bei komplexen 
Projektaufgaben wie 
Klinik- und Universitäts-
einrichtungen und 
erstellt visuelle Planun-
gen (vgl.Abb.1 bis 3).
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Heinz Mauch, Mitarbei-
ter der Projektplanung

bei KaVo seit 1971.
Aufgabengebiet: Pro-

jektierung und Einrich-
tung von zahntechni-

schen Betrieben,
zahnärztlichen Praxen

und Kleinlabors,
zahnmedizinischen

Ausbildungsstätten und
Behandlungsbereichen

(Universitäten),
zahntechnischen Schu-

len und Schulungs-/
Weiterbildungsstätten
für Hersteller dentaler
Werkstoffe. Zuständig
für die Betreuung der
Länderbereiche USA,

Kanada, Frankreich und
Benelux.

Der Dentalmarkt ist im vergangenen Jahr in Be-

wegung geraten und stellt neue Anforderungen an

die Hersteller, deren Produkte und Dienstleistun-

gen. Deshalb betreut KaVo seine Kunden in den Be-

reichen Praxis- und Laboreinrichtung nun in Pro-

jektteams. Welche Idee steckt dahinter?

Wir wollen künftig unser Planungspotenzial

bündeln. Das ging in der Vergangenheit in den

Bereichen Zahntechnik und Zahnmedizin zum

Teil getrennte Wege. Dadurch können wir uns

ganz auf die Gesamtkonzeption eines Projektes

konzentrieren und erwarten noch mehr Effizienz

im Hinblick auf die zusammenhängende organi-

satorische Struktur und den Verfahrensablauf

des entsprechenden Objektes. Dies ist heute

umso mehr notwendig, da zukünftige Technolo-

gien mit all ihrer Komplexität in Zahntechnik und

Zahnmedizin Einzug halten und in das Projekt

eingebunden werden müssen.

Was genau sind die Aufgaben der einzelnen

Projektteams?

Möglichst persönliche Gespräche mit dem

Bauherren oder der planenden Institution geben

die Gewähr, dass das Projektteam seinen Entwurf

auch möglichst praxisnah und nach den Wün-

schen des Kunden vorlegen kann. Mit modernen

Kommunikationsmitteln werden diese Informa-

tionen auch durch weltweit agierende Repräsen-

tanten übermittelt. Aufgabe ist nun die Erfassung

aller bautechnischen Vorgaben, der organisato-

rischen Betriebsabläufe und sonstigen Anforde-

rungen. Unter Berücksichtigung von planeri-

schen Aspekten und Sicherheitsvorgaben ent-

steht ein Entwurf oder ein detaillierter Plan mit

der Funktionsbeschreibung und, soweit vorgese-

hen, der Medienplan mit den notwendigen An-

schlusspunkten zur Versorgung der zahnmedizi-

nischen oder zahntechnischen Einrichtung und

Geräte. Dreidimensionale Ansichten zeigen dem

Kunden seine zukünftige Einrichtung im Detail.

Vorschläge zur baulichen Gestaltung in enger Ko-

operation mit dem Architekten sowie die Bera-

tung bei der Auswahl der Einheiten, Einrichtun-

gen und Geräte sind ebenso selbstverständlich

wie die Betreuung bei der Realisierung des Pro-

jektes.

Welche Vorteile ergeben sich daraus für den

Kunden?

Zunächst profitiert der Kunde von der Erfah-

rung Tausender eingerichteter Projekte im In-

und Ausland und kann sich darauf verlassen, dass

intern ein reger Informationsaustausch hinsicht-

lich neuer Ideen, neuer Techniken und Techno-

logien, auch neuer Vorschriften stattfindet. Da es

bei einer Einrichtungsprojektierung unter ande-

rem auch um Medienzuführung geht, wird das

Team bemüht sein, dieses sehr komplexe Thema

nach Möglichkeit vor Ort mit dem Architekten und

den Handwerkern zu besprechen. Der Kunde pro-

fitiert also nicht nur von dem technischen Wissen,

sondern kann sich voll auf seine eigene Tätigkeit

konzentrieren.

Unseren Kunden stehen im Projektteam nicht

nur kompetente Planungsfachleute zur Verfü-

gung, sondern gleichzeitig professionelle Bera-

ter, welche über ihr umfassendes Wissen dazu

beitragen, die gewünschte Einrichtung aus einer

Hand zu erhalten.

Wohin geht der Trend im Bereich 

Laboreinrichtung/-gestaltung?

Humane Arbeitsbedingungen, Rationalität,

Wirtschaftlichkeit und zukünftige Erfordernisse

sind Anforderungen, die nie stillstehen. Große Er-

folge wurden erzielt, aber neue Formen des Fort-

schritts müssen stets auf dem Plan stehen. Die Mo-

bilität der Einrichtung ist eine der Forderungen,

um verschiedene Arbeitsprozesse bei möglichst

geringem Aufwand zu ermöglichen. Noch mehr

Individualität in Funktion und Design ergeben

sich durch die sich stets wandelnde Arbeitswelt,

und schließlich soll sich die moderne Ausstattung

im richtigen Preis-Leistungs-Verhältnis präsen-

tieren. Der nicht zu unterschätzende Zertifizie-

rungszwang erfordert in Zukunft immer weitere

Anstrengungen in Richtung Sicherheit und ergo-

nomische Funktionalität. �

Interview mit Heinz Mauch, Projektteam


