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Innenraumdesign

Das Labor als 
Spiegel der Zeit
Überall erfahren wir gesellschaftliche, ökonomische und technologische Modifikationen, deren Folgen
nicht kalkulierbar sind. Irgendwo dazwischen, im undurchschaubaren Mix von gesundheitspolitischen
Entscheidungen, globaler Produktionsverlagerung und technologischen Neuerungen steht der Mensch:
ob als Dienstleister im Wirtschaftswettbewerb oder als Produzent auf der Suche nach neuen, effizien-
ten und billigen Materialien und Problemlösungen. Ein Bericht von Guy Genette, der sich auf Möbel und
Innenraumdesign für Dentallabore und Zahnärzte spezialisierte.

Autor: Guy Genette, Kerpen

� Der Mensch, Arbeitnehmer oder Arbeitgeber und
sein Arbeitsraum stehen im Mittelpunkt unserer Be-
trachtung über die Entwicklung von Umfeld und Effi-
zienz von Dentallaboren in den letzten 20 Jahren. 

Es wird Zeit für einen Rückblick in die Geschichte
der Laborplanung. Guy Genette: Geplant wurde von

Wand zu Wand, d.h. die Menge der Möbel, der Geräte,
des Stauraums stand im Vordergrund – kurz und gut:
Quantität vor Qualität. Wirtschaftlichkeit spielte
kaum eine Rolle. Die Quadratmeter waren König,
Größe statt Funktion. Viele getrennte Räume (Guss-,
Gips-, Keramikraum). Standards eines wirtschaftlich
erfolgreichen Dienstleistungsapparats. Ständig
wollte man wachsen, von vier auf 20 Leute aufsto-
cken, Material und Geräte sammelten sich an. Das
führte dazu, dass alles irgendwo abgestellt wurde,
denn Platz war ja vorhanden. Auch das, was man nicht
mehr brauchte, sammelte sich hinter Türen, Gardero-
ben und an anderen sogenannten Unorten der Ver-
gessenheit. Die Zeit der großen Umsätze vernachläs-
sigte die wirtschaftliche Planung, wo sie nur konnte.
Menschen sollten irgendwie arbeiten, die Bedingun-
gen waren zweitrangig – es war genügend Manpower
vorhanden. Bei der Neuplanung eines Labors zeigten
wir den Laborbesitzern immer zuerst die Inhalte ih-
rer Schränke, und es wurde schnell klar, dass dort Un-
bekanntes vor sich hindämmerte. Es wurde bestellt
und bestellt, und vergessen ... Defekte Geräte mutier-
ten zu Ablageflächen. Kaputte Stühle dienten als her-
vorragende Kleiderständer. An den Arbeitsplätzen
dominierten Privataltäre aus Kaffetassen und Er-
innerungsstücken von Firmenausflügen von vor zehn
Jahren. An alles wurde gedacht, nur nicht an die Opti-
mierung von Arbeitsabläufen. Das war die vorgefun-
dene Situation. Wir wurden zur Hilfe gerufen und
versuchten stets mit behutsamen Schritten Ordnung
ins Chaos zu bekommen.

Staub von Absauganlagen auf dem Fußboden, von
Stuhlrollen zerkratzte Böden, helles Licht überall –
nur nicht an den Arbeitsplätzen. Permanenter Sauer-

�

Die Situation vorher:
Ein undurchschaubares
Chaos am Arbeitsplatz.

�

Acht Arbeitsplätze mit
integrierten Instrumen-

ten:Absaugung, Luft-
pistolen,Abfallschub-

laden, Handstück.
Auf den ersten Blick ist

alles unsichtbar:
Arbeitsschalenregale,
Kleingeräte, versenk-

bare Monitore.
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stoffmangel durch die Gasbrenner am Arbeitsplatz
und schlechte Klimatisierung, wobei die Klimageräte
in der Hauptsache alten Staub und Geruch wieder-
holt in die Umluft pusteten. Das ist die negative Hitlis-
te in veralterten Labors. Goldene Zeiten: der Umsatz
war garantiert. Von der priveligierten Lage im Ge-
sundheitssystem war andernorts nichts zu spüren:
z.B. mussten die Handwerker viel früher auf ein indi-
viduelles Marketing umschalten. Die Orientierung
auf den Markt und die Bedingung des freien Marke-
tings waren die Parameter, die das Dentallabor erst
noch lernen musste: Wer zu spät kam, bestrafte die
Kundschaft.

Die ersten zaghaften Ausbruchversuche mit indi-
viduellen Problemlösungen und konstruktivem
Marketing wurden vor zehn Jahren riskiert. Wir wur-
den beauftragt, Arbeitssituationen zu analysieren
und Lösungen zu generieren. „Mach mir was Neues,
aber bitte nicht zu neu”, war der ängstliche Tenor der
Protagonisten einer neuen Zeit. Konsequenz war
noch verpönt. Man setzte auf eine andere Oberfläche
mit altem Inhalt. Bis dato ist mehr passiert. Labore
suchen nach ihren Stärken und ihrer Differenz zu an-
deren. Sie definieren Ziele und Zielgruppen. Sie tre-
ten nach außen auf, anstatt sich im Staub der Ver-
gangenheit zu vergraben. Sie kommunizieren mit
Patienten und Ärzten, anstatt im Fachjargon unter

sich zu bleiben. Arbeit und Kommunikation wird ver-
bunden zu einer Identität des Unternehmens. Unser
Ziel ist, dieses komplett zu begleiten. Das beginnt bei
der Auswahl der Gewerberäume. Die sollten nicht
nur günstig sein. Farbe, Bilder, Leitsystem, Perso-
nalbereiche, Technik, Sicherheit, Geräusche, Aus-
blicke und Licht bilden die Partitur mit denen ein
ganzheitliches Bild komponiert wird. Multifunktio-
nale Tische, versenkbare Monitore, pflegeleichte
Materialien, wiederfindbare Materialien durch Er-
gonomie und Ordnung. Am Feierabend kann man
dann getrost ein 4-Gang-Menü an seinen Arbeits-
platz bestellen: da liegt nichts herum, was nicht mehr
gebraucht wird. Der Blick ist frei, die Entspannung
beginnt, ohne stets an die Arbeit erinnert zu werden.
Möbel und Raumeinheiten sind in ihren Funktionen
mobil. Sie bestimmen den Arbeitsablauf. Ihr Umfeld
reagiert darauf. Im Labor wird nicht nur gearbeitet,
sondern auch gelebt.

Wertvolles und Individuelles 
gehört in eine entsprechende Hülle

Zu einem ganzheitlichen Kommunikationskonzept
gehören aber auch die kleinen Dinge.Hier zwei Bei-
spiele für die Optimierung der Kommunikation mit
Zahnarzt und Patient.

ANZEIGE
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Multifunktionstrolley
„Follow Me“.

�

Jewelcase im 
Arbeitsschalenregal.

Die Verpackung muss den Inhalt repräsentieren. Der
Zahnersatz sollte nicht verschwinden, sondern zum
Schmuckstück erhoben werden. Warum sollten Juwe-
liere oder Luxuswarenhersteller die einzigen sein, die
ihre Produkte entsprechend der Inhalte verpacken und

an den Kunden herausgeben? Das kann das Dentalla-
bor auch! Dabei ist allerdings die Aufklärung des Kun-
den ein wichtiger Aspekt und wird so zur Empfehlung
für ihr Labor. Die Transparenz des Produktes sowie des-
sen Verbundenheit zu eben genau diesem Labor und
keinem anderen sind ein unumgänglicher Service und
können zum Mehrwert entscheidend beitragen. Ein
von Genette entwickeltes Jewelcase bietet die beste
Voraussetzung zur Präsentation von Dentalarbeiten,
zu deren Schutz und zum Transport.

Move it – Bewegung im Labor

Patienten beeindrucken – ein Container mit Multi-
funktion, beweglich und immer zur Stelle, wenn man
ihn braucht. Und wenn nicht, dann schiebt man ihn
zur Seite. Das Konzept der verborgenen Arbeitsein-
heiten konsequent weitergedacht, führte Genette
zum Arbeitscontainer „Follow Me“. Dieser Alleskön-
ner ist ausgerüstet mit versenkbarem Bildschirm,
Handstück, Luftpistole, Kamera, Farbringen, ver-
schiedenen Instrumenten, Beispielmodelle – einfach
allem, was man zur Abstimmung und Beratung
braucht. Alles in einem, aufgeräumt und unsichtbar. 

Der erweiterte Raumbegriff

Und wenn in den Räumen alles in Ordnung ist,
dann kommen wir zur Außenwirkung. Wie werden
Sie von Außenstehenden wahrgenommen? Kompe-
tente Kommunikation mittels Corporate Design ist 
ein weiteres Betätigungsfeld unseres erweiterten
Raumbegriffs. Dieser hört nicht an den Wänden oder
der Decke auf! Dabei hilft uns die Kooperation mit er-
fahrenen Kommunikationsdesignern bereits seit 15
Jahren. Nur wenn man die Probleme kennt, können
diese auch gelöst werden. Zu unseren Raumkonzep-
ten gehört ein Erscheinungsbild, das die Absichten
und Spezifikationen des Labors widerspiegelt. Vom
Logo über sämtliche Printprodukte setzen wir vor al-
len Dingen auf eine effiziente Präsentation im Inter-
net. Damit schließt sich der Kreis: Lokal und global
vernetzt auf dem Weg zum Labor der Zukunft.�
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Funktionseinheit für
eine saubere Modell-
herstellung.Trimmer,

Dampfstrahl, Halterung
für Abdrucklöffel,Abfall-
trennung, Gips-und Ma-
terialschubladen, Stau-
raum für Kleinmaterial

und Arbeitsschalen,
Wasserentnahmevor-

richtung.
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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


