Laboreinrichtung

Laborplanung nach Maß
Bei der Gründung eines zahntechnischen Labors ist Weitsicht gefragt: Objektsuche, Planung,
Innenarchitektur, Einrichtung und Ausstattung der Räume sollten individuell auf die Ansprüche
des Laborinhabers abgestimmt sein. Das umfangreiche Leistungsspektrum des mittelständischen Dentaldepots dental bauer im Bereich Laborplanung berücksichtigt alle Parameter, um
Zahntechnikern den Weg zum Traumlabor zu erleichtern.

A

ufgrund der schnelllebigen
Technologien im Dentallabor
erlebe ich in erster Linie Laborneugründungen“, berichtet KarlHeinz Frank, Medizinprodukteberater
für zahntechnische Labore bei dental
bauer, aus seiner Erfahrung bei der
Betreuung von Laborgründungen und
ergänzt: „Die Entwicklungen bei CAD/
CAM oder dem digitalen Abdruck gehen
sehr schnell, sodass die Investition in
ein veraltetes Labor gleichzeitig die
Anschaffung neuer Geräte bedeutet,
was sich selten rentiert.“ Gute Voraussetzungen für die Laborgründung bieten Räume, bei denen die Möglichkeit
zur Erweiterung besteht. Sowohl zusätzliche Mitarbeiter als auch neue

Technologien können so problemlos integriert werden und sichern die Perspektive des Labors. Vorhandene Steckdosen und Wasseranschlüsse können
die Investitionskosten bei der Laborgründung ebenso senken wie Objekte,
bei denen keine Umbaumaßnahmen
nötig sind.

Bedarfsanalyse und Einrichtungsplanung lassen das eigene Traumlabor Wirklichkeit werden
Ob Neugründung, Umzug oder Renovierung: Um die Ansprüche des Laborinhabers bestmöglich umzusetzen,
werden bei dental bauer im Rahmen
einer umfassenden Bedarfsanalyse zunächst die Wünsche für das eigene La-

bor ermittelt. Auch bei der Suche nach
einem Nachfolger oder nach einem Labor, das aus Altersgründen abgegeben
werden soll, steht das dental bauerTeam dem Zahntechniker kompetent
zur Seite.
Bei der Einrichtungsberatung ergänzen
die Laborplaner und Innenarchitekten
die individuellen Vorstellungen des Laborgründers um ihre eigene, zum Teil
jahrzehntelange Erfahrung. So wird
zum Beispiel bei der Auswahl der
Möbel gemeinsam überlegt, ob die
Serienmodelle des Herstellers zur eigenen Vorstellung des neuen Labors passen oder ob individuelle Möbel angefertigt werden sollen. Die Laborplaner
von dental bauer übernehmen auch
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die technische Planung für die zahntechnischen Geräte sowie die Bereiche
Elektro, Sanitär und EDV.
Die Experten berücksichtigen bei der
Laborplanung, dass jederzeit Veränderungen wie eine Vergrößerung oder die
Integration neuer Technologien möglich bleiben sollten. Besonders beim
Legen von Druckluftleitungen, der Absaugung, Steckdosen und sonstigen
Anschlüssen ist darauf zu achten, dass
das Labor auch mit einer veränderten
Mitarbeiterzahl dank bereits vorinstallierter Arbeitsplätze genug Kapazitäten
hat.

Gut beraten bei CAD/CAM
Auch bei der Integration innovativer
CAD/CAM-Technologien von Sirona,
KaVo und weiteren Handelspartnern
bieten die Spezialisten von dental bauer
fachkundige Beratung und Unterstützung an. Die Fachberater für CAD/CAM
führen Wirtschaftlichkeitsberechnungen durch und demonstrieren die Funktionsweise des Systems ausgiebig, sodass der Laborinhaber ein präzises Bild
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davon bekommt, wie er das CAD/CAMSystem am besten in sein Labor integrieren kann.
CAD/CAM-Systeme bieten Laboren viele
Vorteile: Die Termin- und Preisgestaltung lässt sich im Vergleich zu großen Fräszentren flexibler gestalten, der
Zahntechniker profitiert von einer größeren Materialvielfalt und positioniert
sich optimal gegenüber Zahnarztpraxen. Zudem kann durch die CAD/CAMTechnologie weitere Potenziale des
Labors genutzt und die Effektivität
gesteigert werden. Im Rahmen der
Installation durch dental bauer werden die Labormitarbeiter umfassend in
die Handhabung der Software und in
die Bedienung der Geräte eingewiesen. Während eines Nachbetreuungstermins wenige Wochen nach der Installation können die Fragen beantwortet werden, die bei der Anwendung
aufgekommen sind.

Individualität statt Standard
Der Zahntechniker wird bei Neugründung, Umzug oder Renovierung durch

eine ausführliche Beratung von dental
bauer in allen Projektphasen unterstützt und begleitet. „Für mich ist es
wichtig, die Wünsche des Laborgründers so gut wie möglich umzusetzen,
sodass das Ergebnis seinen eigenen
Vorstellungen bestmöglich entspricht“,
beschreibt Karl-Heinz Frank seinen
Anspruch an eine kompetente Begleitung bei der Laborplanung.
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derSchnellstezusein.
BIOSTAR® und MINISTAR S® – Höchstleistung
bei allen Tiefziehanwendungen in Praxis und Labor
t Strahler in 1 Sekunde auf Betriebstemperatur
t Scan-Technologie mit sofortiger Geräteprogrammierung
t Umfangreiches Folienprogramm für alle Anwendungen
t Führende Technologie seit fast 50 Jahren
t 3 Jahre Garantie, 10 Jahre Ersatzteilgarantie

Mehr Informationen erhalten Sie unter:
SCHEU-DENTAL GmbH
phone +49 2374 92 88-0

www.scheu-dental.com
service@scheu-dental.com

