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Mit Investitionen 
in die Zukunft
Gerade in wirtschaftlich unruhigen Zeiten braucht es positive Signale. Der Umzug und die Neueinrichtung
eines Dentallabors kann definitiv als solches angesehen werden.Mit einer Neueröffnung im Juni 2009 wagte
ein Dentallabor in Taucha nahe Leipzig eine mutige Investition inmitten der weltweiten Finanzkrise.

Berit Melle/Leipzig 

� Das Dentallabor Lorenz in Leipzig

wurde 2003 gegründet und entwickelte

sich schnell zu einem gefragten Partner

für hochwertige Versorgungen im Raum

Leipzig. Das 120m2 große Labor wurde

allerdings bald zu eng für die stetig wach-

sende  Zahl der Mitarbeiter und konnte

keine geeignete Umgebung mehr für die

zahntechnischen Arbeitsanforderungen

bieten. 

So beschloss man im vergangenen Jahr,

großzügigere Räumlichkeiten in Taucha in

direkter Nähe zu Leipzig für das Dentalla-

bor anzumieten und komplett neu einzu-

richten. Im Juni konnte die Neueröffnung

gefeiert werden. Das Ergebnis der einjäh-

rigen Bauzeit ist ein repräsentatives Den-

tallabor mit sehr guter Verkehrsanbin-

dung, das den Mitarbeitern perfekte Ar-

beitsbedingungen bietet und es dem La-

bor ermöglicht, weiterzuwachsen. Eine

Fotostrecke im Flur der neuen Niederlas-

sung ruft den Zustand der alten Labor-

räume und damit die für alle spürbare Ver-

besserung täglich in Erinnerung und moti-

viert die Mitarbeiter zusätzlich für die Ar-

beit in dem neuen, bestens ausgestatteten

Labor.  

Den inzwischen 21 Mitarbeitern stehen

nun mehr als 500 m2 Laborfläche mit einer

hochmodernen Laboreinrichtung zur Ver-

fügung. Bei dem Aus- und Umbau der

neuen Laborräume entschied man sich für

eine komplette Neueinrichtung. Die Ent-

scheidung, eine solche Investition zu täti-

gen, während die weltweite Finanzkrise

international nicht nur für Schlagzeilen,

sondern auch für Insolvenzen und Verlus-

te sorgt, stand für Laborleiter Uwe Seeba-

cher fest. Denn der Umzug in neu einge-

richtete, extra für das Labor umgebaute

und mehr als viermal so große Räume war

schlichtweg aufgrund der guten Auftrags-

lage und der beengten Verhältnisse im al-

ten Labor notwendig geworden. 

Erst diese Erweiterungsinvestition

schaffte die Basis für mehr Wachstum,

denn die neuen Räume bieten genug Ka-

pazitäten für bis zu 35 Mitarbeiter. 

Sofort wohlfühlen

Funktionell, praktisch und gleichzeitig

repräsentativ und ästhetisch präsentieren

sich die neuen Laborräume in Taucha. Die

angenehme Arbeitsatmosphäre kommt

den Mitarbeitern und damit dem hier 

angefertigten Zahnersatz zugute. Patien-

ten und Zahnärzte, die hierher kommen,

erleben ein mit sehr viel Geschmack ein-

gerichtetes Labor. Möbel und Wandgestal-

tung sind dezent genug, um nicht vom 

Eigentlichen – nämlich den hier herge-

stellten Zahnersatz – abzulenken. Warme

Rot- und Brauntöne und indirektes Licht

wirken auf Besucher sehr einladend und

beruhigend. 

Sehr gut gelungen ist der Wiedererken-

nungswert, denn alle Labore der Labor-

gruppe Lorenz sind ähnlich gestaltet. Den-

noch bleibt genug Raum für Individualität,

die oben genannten Bilder im Flur oder die

persönliche Gestaltung der Arbeitsberei-
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�In den hellen Räumen herrschen perfekte Arbeitsbedingungen.
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che durch die Mitarbeiter sind Beispiele

hierfür.  

Bei der Einrichtung des Labors war es

Laborleiter Uwe Seebacher ein großes An-

liegen, zu der Optimierung der Arbeitsat-

mosphäre für seine Mitarbeiter beizutra-

gen. Im Arbeitsbereich sorgen viele große

Fenster für beste Tageslichtverhältnisse.

Die Investition in ergonomische Stühle

garantiert eine gesunde Arbeitshaltung

für die Mitarbeiter und beugt Rückener-

krankungen und damit krankheitsbeding-

ten Arbeitsausfällen vor. 

Der Pausenraum ist in Ausstattung und

Design so mancher privaten Wohnküche

weit voraus. Espressomaschine, Spülma-

schine und ein Herd bieten beste Bedin-

gungen für Erholung in der Pause. Die voll

ausgerüstete Küche ermöglicht auch z.B.

die Zubereitung einer ausgewogenen

Mahlzeit, was letztlich der Mitarbeiter-

gesundheit zugutekommt. Auch dieser

Raum ist sehr hell und großzügig. Alle

Mitarbeiter finden hier bequem Platz für

sich und ihre Teller. Für die Patienten, die

im Labor vorbeikommen, gibt es einen

kleinen Wartebereich mit Wohnzimmer-

atmosphäre. Bequeme Sessel und Zeit-

schriften wirken sehr einladend. Hier hat

der Zahntechniker auch die Möglichkeit,

über einen kleinen Monitor Filme zur Pa-

tientenaufklärung zu zeigen. Ein Wand-

schrank mit Schiebetür enthält ein

Waschbecken, das nach Bedarf „unsicht-

bar“ hinter der Milchglastür wird. Eben

jene kleine Besonderheit steht symbo-

lisch für die gesamte Einrichtung des 

Labors – sie wurde mit Liebe zum Detail

betrieben.

Individuelle Therapieplanung ist in die-

sem Patientenbereich problemlos mög-

lich. Dieser Raum deckt den steigenden

Bedarf nach individueller Patientenbera-

tung durch den Zahntechniker sowie den

nach einer intensiveren Kommunikation

zwischen Zahnarzt und -techniker. 

Umweltgütesiegel

Das Dentallabor Lorenz verpflichtete

sich zur Einhaltung der Vorgaben der Um-

weltallianz Sachsen und erhielt in Aner-

kennung dafür das Umweltgütesiegel des

Landes Sachsen. Die Handwerkskammer

Sachsen verlieh anlässlich der Eröffnung

die Urkunde zur Aufnahme in die Um-

weltallianz Sachsen, eine freiwillige Ver-

einbarung zwischen der sächsischen Re-

gierung und der sächsischen Wirtschaft.

In Sachsen beteiligen sich inzwischen

560 Unternehmen daran. Mit der Ur-

kunde wird auf das freiwillige Engage-

ment des Dentallabors in Taucha hinge-

wiesen. Es beinhaltet die Einhaltung aller

gesetzlichen Bestimmungen und Abläufe

sowie die fachgerechten Schulungen der

Mitarbeiter.

Die Redaktion der Dentalzeitung

sprach mit Uwe Seebacher über das Ein-

richtungskonzept des neuen Labors und

darüber, welche Bedeutung eine solche

Neueröffnung in Zeiten der weltweiten

Finanzkrise hat. �

�In dem großzügig gestalteten Labor kann
beste zahntechnische Arbeit geleistet werden.

Interview mit ZTM Uwe Seebacher

„Wir möchten weiter expandieren.“

Herr Seebacher, wieso haben Sie sich dazu entschieden,

die Größe Ihres Labors mehr als zu vervierfachen und in eine

völlig neue Einrichtung zu investieren?

Wir verstehen uns als serviceorientierter Anbieter im High-

End-Bereich – dazu gehören auch entsprechende repräsenta-

tive und stilvolle Räumlichkeiten. Letztendlich ist aber mehr

als ein Jahr vergangen, bis Planungs- und Bauphase komplett

abgeschlossen waren. Leipzig ist ein interessanter Standort,

nicht nur was Umsatzpotenziale betrifft. Gerade hat eine Stu-

die prognostiziert, dass Leipzig zu den mitteldeutschen Städ-

ten gehört, die in den nächsten zehn Jahren mit einem starken

Zuwachs an Hochqualifizierten rechnen kann – beste Mög-

lichkeiten also bei der Mitarbeitersuche. Wir möchten weiter

expandieren. Das neue Labor bietet die räumlichen Voraus-

setzungen dafür. 

Die weltweite Finanzkrise hat zurzeit verheerende wirt-

schaftliche Auswirkungen. Ist die gerade jetzt getätigte Neu-

investition in diesem Zusammenhang riskant, oder bietet sie

eine Chance für das Unternehmen?

Es ist sicherlich immer, auch in wirtschaftlich ruhigeren Zei-

ten, wichtig, sich vor einer großen Investition den Markt und

seine möglichen Entwicklungen genau anzusehen. Wir ken-

nen den Dentalmarkt im Raum Leipzig/Halle seit 2003 und

sind überzeugt davon, dass es hier ein sehr großes Potenzial

gibt.

Deshalb sehen wir in der Investition in unsere neuen La-

borräumlichkeiten eindeutig eine große Chance und zwar aus

mehreren Perspektiven: Zunächst geht es darum, für Zahner-

satz aus dem Inland ein Signal zu setzen, denn auf die Konkur-

renz aus dem Ausland müssen wir mit unseren Stärken ant-
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worten: Qualität und stetige Weiterentwicklung. Dies schließt

natürlich bestimmte Bedürfnisse mit ein, wie z.B. den

Wunsch des Patienten nach Beratung durch den Zahntechni-

ker bestmöglich zu erfüllen. Wir tragen dem Rechnung, in-

dem wir uns beim Ausbau des Labors auch darauf fokussiert

haben, unsere Kunden in einem repräsentativen Labor emp-

fangen zu können. Weiterhin belegen jüngste Studien, dass

sich die Zahl der Zahntechniker in den nächsten Jahren in

Deutschland halbieren wird. Wenn wir jetzt nicht investie-

ren, nehmen wir dem Nachwuchs die Möglichkeit eine dem

anspruchsvollen Handwerk angemessene Ausbildung zu er-

halten und manövrieren uns selbst in eine statische Position.

Gerade in Krisenzeiten wollen wir die Zukunft im Blick be-

halten und flexibel bleiben und sehen deshalb in der Investi-

tion den einzig richtigen Weg nach vorn. 

Können Sie uns schon etwas über die Reaktion Ihrer

Kunden auf die neuen Laborräume sagen?

Das Feedback auf unsere Neueröffnung war sehr positiv,

sowohl die Zahnärzte als auch Patienten zeigten sich begeis-

tert. Diese Reaktionen bestärken uns natürlich in unserem

Konzept und so haben wir entschieden, noch in diesem Jahr

in den Ausbau neuer Technologien wie 3-D-Navigation und

CAD/CAM zu investieren. Des Weiteren arbeiten wir mit 

unseren Mitarbeitern in Workshops intensiv daran, eine 

perfekte Kundenberatung bieten zu können. Wir sind sicher,

dass sich Qualität durchsetzen wird.

Sie sind anlässlich der Eröffnung in die Umweltallianz

Sachsen aufgenommen worden, d.h. Sie haben sich freiwil-

lig zur Einhaltung bestimmter umweltschonender Vorga-

ben verpflichtet. Weshalb war Ihnen das wichtig und wel-

che Chancen sehen Sie darin?

Das Thema Umwelt ist ein Thema, das alle angeht. Sicher-

heit, Umweltbewusstsein und Gesundheit sind allgemein-

gültige Werte. Da sehe ich uns besonders gefordert, da die

Zahntechnik eben ein Gesundheitshandwerk ist. Die Chan-

cen liegen vor allem im betriebsinternen Bereich. Zu nennen

sind da Pluspunkte wie eine erhöhte Rechtssicherheit, qua-

litätssichernde Maßnahmen und das Potenzial für Kosten-

reduzierungen. Vor dem Hintergrund zunehmend kritischer

Nachfrager bietet der Beitritt zur Umweltallianz die Mög-

lichkeit, sowohl unseren zahnärztlichen Kunden als auch

den Patienten eine bisher unsichtbare Leistungsqualität

überzeugend darzustellen. Dies schafft auch ein Stück Ein-

zigartigkeit in einem Markt, der von starkem Wettbewerb ge-

prägt ist.

Die neuen Räumlichkeiten des „Dentallabor Lorenz“ in

Taucha sind sehr beeindruckend. Lag der Gestaltung des 

Labors ein bestimmtes Konzept zugrunde?

Alle Labore der Lorenz-Gruppe werden gemeinsam mit

dem Innenarchitekten geplant. Dabei gibt es wiederkeh-

rende Gestaltungselemente, die sich gewissermaßen als ro-

ter Faden durch das gesamte Corporate Design ziehen und

die sich somit auch in der Gestaltung der Räumlichkeiten

wiederfinden. Natürlich gilt auch hier der alte Grundsatz

„form follows function“. Eine klare Linie mit farblichen

Kontrasten war uns in der Konzeptionsphase wichtig; dies ist

meiner Meinung nach gelungen. Letztendlich sollen sich Mit-

arbeiter sowie Besucher und Gäste des Hauses wohlfühlen. 

Welche zahntechnischen Arbeitsvorgänge standen bei

der Planung des Labors im Mittelpunkt?

Jede Branche beinhaltet ja ihre eigenen Anforderungen,

wenn es darum geht, effiziente Leistungen zu erbringen. Das

schlägt sich in Raumaufteilung und der Arbeitsplatzgestal-

tung nieder. Ich denke hier z.B. an die Implementierung einer

zentralen Absaugung sowie individuell für den zahntechni-

schen Herstellungsprozess angefertigtes Mobiliar. Damit ha-

ben wir in der Vergangenheit, gerade was ergonomische Be-

dürfnisse betrifft, gute Erfahrungen gemacht. Ein wichtiger

Bestandteil ist auch der separate Patientenberatungsraum.

Dort können wir bei Bedarf in angenehmer Atmosphäre ohne

störende Nebengeräusche individuelle Fragen des Patien-

ten beantworten und gemeinsam die passende Versor-

gungsalternative finden. 

Wie beurteilen Sie in der aktuellen Situation die Lage auf

dem zahntechnischen Markt? Lohnt es sich aus Ihrer Sicht,

im Moment zu investieren und damit gegen die Wirt-

schaftskrise zu agieren?

Investition in Zukunft lohnt sich immer! Dass dies nur

funktioniert, wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingun-

gen stimmen, ist klar. Zentral eingesetzte Controllinginstru-

mente sind eine Hilfe, wenn es um investive Entscheidungen

und schnelles Reagieren geht. Sie können aber den persön-

lichen Einsatz jedes Einzelnen vor Ort nicht ersetzen. Das ist

die tägliche Herausforderung, gerade jetzt, wo sich der Markt

konsolidiert und mit der Bundestagswahl weitere gesund-

heitspolitische Reformen ins Haus stehen. Doch ich bin über-

zeugt, dass individuelle, den heutigen ästhetischen Ansprü-

chen entsprechende Versorgungen nach wie vor Konjunktur

haben. Und dann ist es wichtig, dem Patienten modernste

Zahnmedizin sowie Zahntechnik bieten zu können, in die er

vertrauen kann. 

Vielen Dank für das Gespräch. �
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

�Angenehme Farben tragen zu einer entspannten Arbeitsatmosphäre
bei.


