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Repräsentation und Effizienz

Arbeitsraum 
Dentallabor
Zahntechnische Labore treten immer stärker in direkten Kontakt mit den Patienten, die aus freien Stücken
oder auf Geheiß des Zahnarztes das Labor aufsuchen.Gleichzeitig ist die Herstellung zahntechnischer Arbei-
ten sehr anspruchsvoll und erfordert hohe Konzentration. Es handelt sich um sehr filigrane Arbeiten, die viel
Fingerspitzengefühl,Präzision und gestalterisches Geschick verlangen; aber zum Teil unter hohem Zeitdruck
gefertigt werden.Bei der Einrichtung eines zahntechnischen Labors ist der Spagat zwischen repräsentativen
Räumlichkeiten und dem Schaffen von effektiven Arbeitsabläufen zu bewältigen.

Redaktion

� Bestimmte Aspekte bei der Einrich-

tung eines zahntechnischen Labors fol-

gen keinem Trend, sondern bleiben im-

mer aktuell. Hierzu gehört, optimale Ar-

beitsbedingungen zu schaffen und ein

auf Wirtschaftlichkeit ausgelegtes La-

borkonzept zu entwickeln. Um die Ar-

beitsabläufe effektiv zu gestalten und

sich schnell und ohne Komplikationen

auf Veränderungen einzustellen,  ist eine

gewisse Mobilität bei der Einrichtung er-

forderlich. Dass die Einrichtung eines

zahntechnischen Labors auch Sicherheit

und Funktionalität bieten muss, versteht

sich von selbst. 

Der Laborarbeitsplatz FLEXspace der

Biberacher Firma KaVo bietet Zahntech-

nikern die notwendige durchdachte Fle-

xibilität: Da standardmäßig

die Tischhöhe mit wenigen

Handgriffen verstellt werden kann, ist es

jederzeit möglich, die ergonomisch rich-

tige Höhe des Arbeitplatzes zu verän-

dern. Ein Ausweichen an einen anderen

Tisch kann so für jeden Mitarbeiter be-

quem erfolgen. Die Medienbox im Tisch

bietet dank ihrer kompakten und zentra-

len Bauweise perfekte Ordnung und

Platz für alle Anschlüsse. Sie trägt zu ei-

nem aufgeräumten und übersichtlichen
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�Die Gipszeile mit Edelstahl-Spülbecken und mit Gipsklärbecken von KaVo FLEXspace.
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Arbeitsplatz entscheidend bei. Die Funk-

tionszelle kann je nach Bedarf für

Rechts- oder Linkshänder eingerichtet

werden. Die Position der Lufthanddüse

und der Handstück-Durchführung kön-

nen problemlos auf die linke Seite ge-

wechselt werden. Auf der anderen Seite

kann zwischen einer Festblende oder ei-

ner Schublade gewählt werden. Die

Funktionsmöbel sind in 30, 50 und 60 cm

Breite erhältlich. Das schafft spürbar

mehr Flexibilität, z.B. bei der Einrichtung

von Praxislaboren oder bei engen Raum-

lösungen. Die Wahlmöglichkeit zwi-

schen verschiedenen Plattenmateria-

lien, Frontfarben und praktischen

Zusatzelementen wie Container, Ablage-

bords, Seitenblenden oder verschiede-

nen Absaugsystemen ermöglicht eine in-

dividuelle Einrichtung des Labors. Dieses

flexible, modulare Einrichtungspro-

gramm von KaVo trifft den Nerv der Zeit:

Zahntechniker bleiben mit dieser Ein-

richtung beweglich und können sich pro-

blemlos neuen Gegebenheiten anpas-

sen – und das nicht zum Preis von Bastel-

lösungen, sondern mit einem durchdach-

ten, hochwertigen Einrichtungskonzept. 

Schmerzfrei arbeiten  

Die körperliche Belastung bei Zahn-

technikern ist, insbesondere für die Wir-

belsäule, nicht zu unterschätzen, denn

der Zahntechniker sitzt meist in unnatür-

licher, leicht vorn übergebeugter oder

seitlich geneigter Haltung. Eine falsche

Sitzhaltung beeinträchtigt nicht nur die

Arbeit, sondern strapaziert vor allem die

Gesundheit: Druckstellen, Wirbel-

säulenbeschwerden oder Muskel-

verspannungen können die Folge

sein. Nicht selten kommen Kopf-

und Rückenschmerzen

dazu.  Laut einer Studie

der Gmünder Ersatz-

kasse von 2004 klagten

etwa 70 Prozent der be-

fragten Zahntechniker

über Schulter und Na-

ckenbeschwerden, 55

Prozent über häufige

Rückenschmerzen.

Wichtig ist, dass sich

der Zahntechniker an sei-

nem Arbeitsplatz wohlfühlt.

Sei es durch ein angenehmes Raum-

klima, den guten Kontakt zu den Mitar-

beitern oder aufgrund eines bequemen

Arbeitsplatzes. Die Bundesanstalt für Ar-

beitsschutz und Arbeitsmedizin gab im

April 2006 die Übersicht „Sicherheit und

Gesundheitsschutz für Zahntechniker“

heraus, indem die Anforderungen an ei-

nen ergonomisch gestalteten Arbeits-

platz zusammengestellt wurden. Dem-

nach wird empfohlen, dass neben einem

individuell einstellbaren Stuhl auch

eine höhenverstellbare Fuß-

stütze vorhanden sein

sollte. Zudem sollten

zwei Armauflagen und

ein Arbeitsblock integ-

riert werden. Diese

sollten variabel und

entfernbar sein, damit

sämtliche Tätigkeiten

durchgeführt werden können. Im besten

Fall sind alle Elemente funktionell und

ergonomisch aufeinander abgestimmt.

Eine einfache Möglichkeit, um die Wir-

belsäule zu entlasten, ist die Verände-

rung der Haltung. Insofern es die Arbeits-

schritte zulassen, sollte immer wieder

zwischen Stehen und Sitzen hin und her

gewechselt werden. Den wirtschaft-

lichen Nutzen von integrierten Stehar-

beitsplätzen ermittelte das Institut für

Systemergonomie und Gesundheit in ei-

nem Feldversuch. Laut der Untersuchung

führe ein Haltungswechsel zu einem Ef-

fizienzgewinn durch niedrigere Fehler-

quoten, kürzere Bearbeitungszeiten etc.

Berechnet man nur die Einsparung von

Arbeitsunfällen, ergebe sich für das

Unternehmen ein geschätzter Einspa-

rungsfaktor von 0,5 bis 3,6 Prozent.

In Form und Funktionalität ideal auf

die Bedingungen in Labor und Büro ab-

gestimmt ist z.B. der Stuhl SENsit von

KaVo. SENsit passt sich der individuellen

Anatomie des Menschen perfekt an. 

Die Synchron-Mechanik verbindet Lehne

und Sitzfläche, sodass der Körper durch

das dynamische Sitzen entlastet wird.

Rückenlehne, Sitzhöhe und -tiefe

lassen sich ganz einfach auf die indi-

viduelle Körpergröße abstimmen.

Die rutschfeste Polsterung ist feuch-

tigkeitsdurchlässig, leicht zu reini-

gen, hautverträglich und speziell für

die typisch vorgebeugte Arbeitshal-

tung des Zahntechnikers zur Vermei-

dung von Druckspitzen ausgelegt.

Pro zahntechnischer Arbeit benötigt

der Zahntechniker bis zu 12-mal ein

Handtuch – aus diesem Grund findet

sich an SENsit ein Handtuchhalter,

der das nützliche Utensil jederzeit

griffbereit macht. 

Raumaufteilung

Eine Abgrenzung zwischen Empfangs-

und Arbeitsbereich und den Sozialräu-

men trägt entscheidend zur Labor-

organisation und zur Wirkung nach

außen bei. Auch die Mitarbeiter

werden es danken, wenn für 

die Pausen komfortable Räum-

lichkeiten zur Verfügung ste-

hen. Räumliche Ressourcen

ermöglichen Wachstum, so-

wohl bei Mitarbeitern als

auch bei größeren Geräten

wie CAD/CAM-Maschinen.
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�Die Arbeitstische von KaVo FLEXspace lassen
sich z.B. sternförmig aufstellen.

�Auf KaVo SENsit sitzt der Zahntechniker richtig: entspannt
und haltungsgerecht.

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



Aus diesem Grund ist es wichtig, von An-

fang an räumlich großzügig zu planen –

schließlich benötigen neue Geräte und

Mitarbeiter Platz. Nachträgliche Um-

bauten oder ein Umzug können dann

sehr kosten- und zeitintensiv werden. 

Notwendige Räume bzw. eigens ab-

zutrennende Bereiche sind ein Gips-

und ein Einbettraum, ein Arbeitsraum

für Edelmetall, Kunststoff und Mogu, ein

staubarmer Verblendraum für Keramik

und Komposite, ein Gussraum, ein oder

mehrere Büros, ein Aufenthalts- und

Sozialraum sowie Toiletten für Frauen

und Männer getrennt und natürlich der

Patientenbereich. Außerdem sollte ein

Bereich für den Ein- und Ausgang der

Arbeiten mit einer Desinfektionsstrecke

sowie zum Verpacken der Arbeiten ein-

geplant werden. 

Bei der Auswahl der Räumlichkeiten

sollten immer Lichtverhältnisse und die

in der Zahntechnik dazugehörende

Staub- und Gasentwicklung im Vorder-

grund stehen. Die Beleuchtung mit

Leuchtstoffröhren kann für die zahn-

technische Arbeit zu dunkel sein. Bei

dem Stromnetz muss darauf geachtet

werden, dass auch große Belastungen

abgesichert sind, da viele Geräte zum

Einsatz kommen. Wichtig sind beim

Neubau der elektrischen Anlage ent-

sprechende Mechanismen wie FI-

Schutzschalter, ein Hauptschalter für

alle Bereiche, ausgenommen Licht, und

einem Versorgungskreis für nachts be-

triebene Geräte.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben,

müssen regelmäßig neue Technologien

und Geräte angeschafft werden. Dass

sich diese auch problemlos mit den vor-

handenen Steckdosen betreiben lassen

und dass diese Steckdosen auch lang-

fristig ausreichen müssen, muss im Vor-

feld bedacht werden.  

Kommunikationspartner Patient 

Ein zahntechnisches Labor ist nicht

mehr ausschließlich Werkstatt, denn

die Kommunikationswege haben sich

geändert. Dentallabore sind nicht nur

Dienstleister für den Zahnarzt, sondern

treten immer häufiger auch mit Patien-

ten in Kontakt. Es ist selbstverständlich

geworden, dass Zahnärzte die Patienten

bei individuellen Problemen oder Wün-

schen ins Labor schicken. Auch ohne

Anraten des Zahnarztes finden Patien-

ten häufig den Weg ins Labor, um sich

über Lösungen aufklären zu lassen oder

Serviceleistungen wie eine professio-

nelle Prothesenreinigung wahrzuneh-

men. Die Patienten erwarten hier das

Wohlfühlambiente, das sie von anderen

Dienstleistern gewohnt sind. Wie wohl

sich die Patienten fühlen, hängt maß-

geblich von der Einrichtung und Gestal-

tung des Labors ab. Die Räume sollten

einladend auf den Patienten wirken und

es dem Zahntechniker so einfach wie

möglich machen, mit ihm in Kontakt zu

treten. Ein sauberes, aufgeräumtes La-

bor, in dem weder Tassen herumstehen

noch Stühle zugehangen sind oder

Gipsreste auf dem Boden liegen, signa-

lisiert, dass hier Gäste willkommen

sind. Nach Möglichkeit vermieden wer-

den sollten auch staubige Luft und dem

Patienten fremde Gerüche wie die von

Kunststoff. 

Der Wandel vom Handwerker zum

Dienstleister sollte in der Gestaltung

der Laborräume Ausdruck finden. Es

gilt, einen Kundenbereich mit freund-

licher, offener Atmosphäre zu schaffen,

um für Labormitarbeiter und Patienten

einen vertrauensvollen Rahmen für

kreative und ästhetisch ansprechende

Lösungen zu finden. 

Die Lösung ist eine einfache, schlichte

und funktionale Einrichtung. Die Mit-

arbeiter und der Laborinhaber sollten

darauf achten, nichts zu überfüllen, im-

mer Raum und Platz zu lassen und Ti-

sche nicht als Ablagefläche zu benut-

zen. Material und Arbeitsgerät sollten 

in mobilen Fächern und Kästen ver-

schwinden können. Für Patienten ist

nach Möglichkeit nur der Zahnersatz

sichtbar, Überflüssiges und private

Dinge gehören nicht an den Arbeitsplatz

oder in den Patientenraum. �
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>> KONTAKT

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberbach/Riß
Tel.: 0 73 51/5 60
Fax: 0 73 51/56 14 88
E-Mail: info@kavo.com
www.kavo.com


