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Interview

Wissens- und 
Leistungsaustausch
durch Netzwerke
Das Dentallabor Lorenz in Oschatz versteht sich sowohl als individuelles und dienstleistungsorientiertes
Unternehmen als auch als Teil einer Corporate Identity der sächsischen Lorenz-Gruppe. Die Redaktion der
Dentalzeitung fragte Manja Scheffler, Geschäftsführerin des Dentallabors Lorenz in Oschatz, inwieweit
diese Voraussetzungen die Laboreinrichtung beeinflussen und wie man sich auf zukünftige Veränderungen
vorbereiten kann.

Das Dentallabor Lorenz Oschatz
wurde 2004 als fünfte Niederlassung des
Dentallabors Lorenz in Sachsen eröffnet.
Handelte es sich dabei um einen Neubau
oder einen Umbau eines bereits vorhan-
denen Labors? 

Als wir unser Engagement 2004 in
Oschatz begannen, wurde schnell klar:
das gekaufte Labor mit seiner ineffekti-
ven Raumaufteilung sowie dem verbes-
serungsbedürftigen bautechnischen Zu-
stand entsprach nicht unseren Anforde-
rungen. Im Oschatzer Gewerbegebiet

Liebschützberg fanden wir schnell Räum-
lichkeiten, die zum einen unseren Vor-
stellungen sehr entgegenkamen und zum
anderen nur geringfügiger Veränderun-
gen bedurften. Auf einen kompletten
Neubau konnten wir so verzichten und
uns stattdessen auf den Innenausbau, die
Installation und Einrichtungsplanung
konzentrieren.

Nach welchen Kriterien wählten Sie
den Standort in Oschatz aus?

Die partnerschaftliche Zusammenar-

beit mit unseren Kunden im Sinne einer
patientenorientierten Behandlung erfor-
dert immer wieder eines: die Nähe zum
Kunden. Im  Bedarfsfall sind wir so
schnell in der Zahnarztpraxis, um z.B. ge-
meinsam ein ideales Versorgungskon-
zept zu erarbeiten. 

Wir verstehen uns als serviceorientier-
ter Anbieter zahntechnischer Leistungen
im High-End-Bereich – dazu gehören na-
türlich auch entsprechende repräsenta-
tive, stilvolle Räumlichkeiten. Dieses Ge-
bäude mit seinen hellen Räumen, der
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�Abb.1: Wünsche und Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt einer individuellen Patientenberatung in angenehmer Atmosphäre.�Abb.2: Gestaltungs-
element und Arbeitsfläche zugleich:Arbeitsplanung und Logistiktresen.

Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de



großzügigen Platzaufteilung sowie der
guten Verkehrsanbindung wird diesen
Anforderungen in vollster Weise gerecht. 

Inwieweit profitieren Sie bei der Ein-
richtung von den Erfahrungen in den an-
deren Standorten? Ist es für den Umbau
von Vorteil, mit anderen Laboren ver-
netzt zu sein?

Charakteristisch für Netzwerke ist ja
die ständige Möglichkeit zum Wissens-
und Leistungsaustausch. Durch die bis-
herigen Erfahrungen entsteht natürlich
im Laufe der Zeit ein perfektes Zu-
sammenspiel aller Beteiligten, was quasi
zwangsläufig zur Optimierung aller Pro-
zesse führt. Natürlich gibt es auf jedem
Bau Momente, in denen man auf die Hilfe
anderer angewiesen ist. In diesen Pha-
sen waren wir froh, die Synergien der La-
borgruppe nutzen zu können, sei es durch
die Unterstützung im operativen Ge-
schäft oder die gemeinsame strategische
Planung. All das gibt uns Sicherheit und
damit die Möglichkeit, entschlossen und
selbstbewusst unsere Ziele zu verfolgen.

Welche individuellen Problemlösun-
gen standen bei der Einrichtung Ihres
Labors im Vordergrund? Gibt es ein spe-
zielles Raumkonzept, das zugrunde ge-
legt wurde?

Jede Branche beinhaltet ja ihre eige-
nen Anforderungen, was Raumauftei-
lung und Gestaltung der Arbeitsplätze
betrifft, die zu berücksichtigen waren. Ich
denke hier z.B. an die Implementierung
einer Zentralabsaugung sowie indivi-
duell für den zahntechnischen Herstel-
lungsprozess angefertigtes Mobiliar. 

Ganz konkret galt es in Oschatz zusätz-
lich, eine optimale Abgrenzung zwischen
Empfangs- und Arbeitsbereich sowie den
Sozialräumen zu realisieren, was die Ein-
haltung aller gesetzlichen Vorschriften
wesentlich erleichtert. Der 2-Etagenbau
bot beste Voraussetzungen hierfür. So
finden sich die 17 Arbeitsplätze sowie die
Funktionsräume nun im Obergeschoss.
Im Erdgeschoss sind die Sozialräume, der
Empfangsbereich sowie der Beratungs-
raum für Patienten untergebracht. Dort
können wir bei Bedarf in angenehmer
Atmosphäre ohne störende Nebenge-
räusche individuelle Fragen des Patien-
ten beantworten und gemeinsam die für
ihn passende Versorgungsalternative
finden.

Die Einrichtung der neuen Labore in
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Schützen Sie sich
vor haftungsrechtlichen Risiken!
>  Sichere Dokumentation durch schnelle,

vollautomatische Anwendung
>  Kompatibel zu allen gängigen Praxismanagement-

und Patientenverwaltungssystemen
>  Hersteller-unabhängig, einfache Anbindung

an über 200 verschiedene Medizingeräte
>  Erfüllt die Richtlinien des Robert-Koch-Instituts

Interesse?
> info@comcotec.org | > +49 89 3270 8890
> www.segosoft.info

Sie finden uns auf allen Dental-
Fachmessen, fragen Sie dazu gerne
Ihren Medizingeräte-Hersteller.

Dokumentation der 
Instrumentenaufbereitung
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Oschatz, Dresden, Glauchau und Chem-
nitz wurde durch uns gemeinsam mit dem
Innenarchitekten geplant. Dabei gibt es
Gestaltungselemente, die sich gewisser-
maßen als roter Faden durch das gesamte
Corporate Design der Lorenz-Gruppe zie-
hen und sich somit auch in der Gestaltung
der Räumlichkeiten wiederfinden. Letzt-
endlich sollen sich Mitarbeiter sowie Be-
sucher und Gäste unseres Hauses natür-
lich wohlfühlen.

Der zunehmende Einsatz der CAD/
CAM-Technologie beansprucht mehr
Raum als der geringer werdende Anteil
an Gussarbeiten. Inwieweit haben Sie
sich bei der Einrichtung des Labors die-
sen Gegebenheiten angepasst?

Bei der Raumkonzeption haben wir
dem derzeitigen Entwicklungsstand in
diesem Bereich Rechnung getragen.

Perspektivisch bietet unser Labor die
Möglichkeit, CAD/CAM-Technologien je-
derzeit kurzfristig zu integrieren.

Wie sehen Sie die Entwicklungen in
diesem Bereich? Wie wirkt sich der tech-
nische Fortschritt auf die Laboreinrich-
tung der Zukunft aus?

Keiner kann die zukünftige Entwick-
lung genau voraussehen, jedoch sind 
natürlich Trends klar absehbar. Jede Den-
talmesse wie z.B. die IDS zeigt uns, wie
schnell die Entwicklung im technischen
Bereich voranschreitet. Die Maschinen
werden präziser, schneller, vielfältiger
einsetzbar – was eine gewisse Industria-
lisierung dieses traditionellen Hand-
werksberufes mit sich bringt, was im
Sinne qualitätssichernder Maßnahmen
Vorteile beinhaltet. Für eine individuelle,
den heutigen ästhetischen Anforderun-

gen entsprechende Versorgung wird je-
doch die Erfahrung eines exzellenten
Technikers, sein geschultes Auge sowie
das nötige kreative Handling nie obsolet
sein. Hier liegen nach wie vor Entwick-
lungschancen.   

Ihr Unternehmen sucht ständig gute
Mitarbeiter und bildet aus: Was muss
man bei der Neueinrichtung eines La-
bors beachten, wenn perspektivisch
Vergrößerungen immer möglich sein
sollen?

Zunächst einmal sind wir sehr stolz,
entgegen dem Branchentrend konse-
quent an unserer Ausbildungsphiloso-
phie festzuhalten – und dies seit Jahren.
Unser Erfolg basiert in erster Linie auf
dem Engagement jedes einzelnen Mitar-
beiters – die Besten werden also immer
Entwicklungschancen bei uns bekom-
men. Dieser perspektivische Grundsatz
wurde auch bei der Laborplanung bereits
berücksichtigt, sei es durch die Schaffung
räumlicher Ressourcen ebenso wie die
Umsetzung entsprechender Ausstat-
tungsstandards für ein angenehmes Ar-
beitsklima. Neben der gleichbleibenden
Qualität aller zahntechnischen Leistun-
gen bieten wir im Servicebereich ein Plus
an Leistungen für unsere Kunden bzw. de-
ren Klientel. Dass die Lorenz-Gruppe
hierfür beste Voraussetzungen mitbringt,
hat uns der TÜV Rheinland durch die er-
folgte QM-Zertifizierung nach DIN EN ISO
9001:2000 kürzlich bestätigt. Mit dem zu-
sätzlichen Angebot einer umfassenden
Patientenberatung auf Wunsch des Be-
handlers kann auch der Zahnarzt als un-
ser Partner Synergien im Sinne gemein-
samer Beratungskompetenz nutzen und
der Erfolg jedes Einzelnen wird zum 
Erfolg des gemeinsamen Dentalnetz-
werkes. �
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ZT Manja Scheffler
Dentallabor Lorenz
GmbH Oschatz
Lutherstraße 23
04758 Oschatz
Tel.: 0 34 35/62 22 71
Fax:0 34 35/62 15 53
E-Mail:oschatz@
dentallabor-lorenz.de
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�Abb. 3: Klare Linien und ein zeitgemäßes Farbkonzept wirken im Empfangsbereich.
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