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_ Die Gesundheitsreform mit der neuen Festzu-
schussregelung für Zahnersatz hat vielen Dentalla-
boren drastische Umsatzeinbrüche beschert und
das diesbezügliche Wehklagen ist aller Orten zu ver-
nehmen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Jammern
keine Probleme löst und erst recht kein Umsatz-
wachstum erzeugt. Ein positiver Blick in die Zukunft
und der Mut, neue Konzepte umzusetzen, bietet
auch in vermeintlich schlechten Zeiten die Chance
auf Erfolg und Wachstum. Ein Beispiel, wie ein sol-
ches Konzept aussehen kann, zeigt das Dentallabor
Güntermann in Leipzig.
Ästhetik als Gesamtkonzept – nicht nur in der Zahn-

arztpraxis, – sondern auch und gerade im Dentalla-
bor, denn hier entsteht das, was der Patient als ein-
zige der erbrachten Leistungen des Teams Zahn-
arzt/Labor selbst beurteilen kann: „Wie sehen die
neuen Zähne aus? Gefallen sie, oder gefallen sie
nicht?“
Diese Tatsache bildete die Grundlage der Philoso-
phie des Dentallabors Güntermann, als man sich
2001 entschloss, in neue, moderne Räume zu zie-
hen, zu vergrößern (heute 20 Mitarbeiter), in mo-
dernste Technik zu investieren und die Gestaltung
der Räume einem renommierten Architekten anzu-
vertrauen. Das Ambiente des Labors spielt eine sehr
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wichtige Rolle, denn wer Ästhetik und hochwertige
Arbeiten anbietet, kann dies glaubwürdig nur in ei-
ner adäquaten Umgebung tun. Da in diesem Labor
sehr eng direkt mit dem Patienten und nicht nur
über den Zahnarzt kommuniziert wird, ist es wich-
tig, die Umgebung, in der der Patient als Kunde emp-
fangen wird, der Leistungsfähigkeit und dem Stan-
dard der Produkte anzugleichen. Der Empfang und
die Beratungsräume bieten eine moderne und an-
genehme Atmosphäre, die auch gehobenen An-
sprüchen genügt. Der Patient wird, je nach Versor-
gung, einen nicht unbeträchtlichen Geldbetrag in
seine Prothetik investieren und hat, genau wie Kun-
den anderer hochwertiger Investitionsgüter, den
Anspruch auf entsprechend freundliche Behand-
lung und das dazugehörige „Drumherum“. Das
„Wohlfühl-Ambiente“ unterstützt die Akzeptanz
des Labors und spiegelt auch das gesellschaftliche
Standing oder Image wider, mit dem der Patient sich
nach Möglichkeit gerne identifizieren sollte. „Hier
bin ich in guten Händen. Hier wird das bestmögliche
Ergebnis für meine prothetische Versorgung erzielt“
– dieses Gefühl soll er bereits im Wartebereich ent-
wickeln. Natürlich muss diese Erwartung dann auch
mit der entsprechenden Leistung untermauert wer-
den, will man durch Folgeaufträge und Mund-zu-
Mund-Propaganda auch in der Zukunft davon pro-
fitieren.
Neben der Schaffung eines entsprechenden Am-
bientes ist die Investition in Know-how – sprich
fortwährende Weiterbildung aller Mitarbeiter – so-
wie in modernste Technik eine wichtige Vorausset-
zung, um hohe Ansprüche adäquat erfüllen zu kön-
nen. Das Labor Güntermann arbeitet unter anderem
mit CAD/CAM-Technik, bestimmt die Zahnfarbe di-
gital, um unabhängig von Lichtverhältnissen ein
optimales Ergebnis zu erzielen, bindet digitale Foto-
dokumentation in die zahntechnischen Abläufe ein,
um dem Techniker z.B. während des Schichtvorgan-
ges alle wichtigen Informationen über die Zahn-
form, individuelle Charakteristikas und Farbnuan-
cen, also die Grundlage für eine perfekte Keramik-
verblendung zur Verfügung zu stellen und ist mit
diesen Voraussetzungen in der Lage, Keramik-

schichtung nach Altersgruppen vorzunehmen, die
neben moderner Technik auch besondere Kennt-
nisse über Abrasion, Zahnform, Oberflächengestal-
tung und vor allem über den Schichtaufbau erfor-
dern. Das Zusammenspiel zwischen moderner Tech-
nik und hervorragenden Mitarbeitern, die durch
Fortbildung immer auf den aktuellsten Stand der
dentaltechnischen Entwicklung gebracht werden,
sichern die hohen Qualitätsstandards des Dentalla-
bors Güntermann.
Ein weiterer Schwerpunkt der Produktpalette ist die
implantatgetragene Prothetik. Die Implantologie ist
nach wie vor der am stärksten wachsende Teil der
Zahnmedizin und verspricht auch in Zukunft die
höchsten Wachstumsraten. Dies zu Grunde gelegt,
können auch Dentallabore, die sich in diesem Bereich
spezialisieren, im Zuge dieses Trends eine positive
Entwicklung nehmen. Das La-
bor Güntermann machts vor:
Es werden Kronen, Brücken,
Stege und Tertiärkons-
truktionen mit Verschraubun-
gen auf allen gängigen Im-
plantatsystemen angeboten.
Der Zahnarzt kann also frei be-
stimmen, mit welchem System
er implantieren möchte – das
Labor verfügt über alle not-
wendigen Materialien sowie
das Know-how, für die ver-
schiedenen Systeme optimale
Prothetik zu fertigen.
Im Jahre 2001 waren die Visio-
nen von Herrn Güntermann si-
cher zukunftsweisend und die
Investitionen überaus mutig.
Die Zeit aber hat ihm Recht ge-
geben und gezeigt, dass ein
positiver Blick in die Zukunft
und der Mut, neue Konzepte
umzusetzen, auch in ver-
meintlich schlechten Zeiten
die Chance auf Erfolg und
Wachstum wahren kann._


