
Im ausgehenden zwanzigsten
Jahrhundert schossen soge-
nannte Garagenfirmen aus dem
Boden. Darunter verstand man
besonders innovative Kleinst-
unternehmen, ideenreich, mutig,
wachstumsstark. ZTM Hubert
Kluthe war diesem Trend dreißig
Jahre voraus, als er zusammen
mit seiner Frau Evelyn auf genau
diese Weise durchstartete: mit 
einem zahntechnischen Labor 
in einer Paderborner Garage und
mit einem Moped als Firmen-
fahrzeug. 
Heute zählt das Unternehmen 
47 Mitarbeiter, und man be-
kommt schon Gratulationen zum
50-jährigen Bestehen – manche
mit einer Überraschung, wie bei
Ralf Wolff, Berater im Außen-
dienst bei DeguDent. Die Kluthe

Zahntechnik hat in diesen fünf
Jahrzehnten stets auf klassische
Tugenden gesetzt: auf das deut-
sche Meisterlabor und auf 
Kundennähe – geografisch wie
mental. Denn bei einer so per-
sönlichen Dienstleistung wie 
einer zahntechnischen Arbeit
steht der Patient als ganzer
Mensch im Mittelpunkt.
Um dieser schönen und her -
ausfordernden Aufgabe gerecht
zu werden, entwickelte sich die
Kluthe Zahntechnik kontinuier-

lich weiter. Zu den wesentlichen
Meilensteinen zählen der Um-
zug in den heutigen Firmensitz
in der Klingenderstraße (1980),
die Betriebsübergabe an Sohn
Thomas Kluthe und seine Frau
Anna (1999) und die aktuelle 
Investition in CAD/CAM, in 
Software, in digitale Techno -
logien. Um diesen Aufbruch zu
gestalten und seine Chancen im
Sinne der aktuell 42 Zahnarzt-
kunden und ihrer Patienten zu
nutzen, braucht man vor allem

die richtigen Menschen. Wolf-
gang Baum ist so einer. Der 
langjähriger Laborleiter fun-
giert zugleich als geschätzter
Ansprechpartner für Kollegen,
Ärzte und für seine Patienten.
Auch Andreas Spenner bringt
die Kluthe Zahntechnik heute
entscheidend voran – im Beson-
deren im wachsenden Bereich
„Implantatprothetik“.
Über die eigene Mannschaft 
hinaus braucht ein Labor na -
türlich die richtigen externen
Partner, wie Ralf Wolff. Er be-
treut die Kluthe Zahntechnik 
als DeguDent-Außendienstmit-
arbeiter und trägt durch fach -
liche wie unternehmerische 
Beratung zur aktuellen und 
zukünftigen Weiterentwicklung
des Paderborner Unternehmens
bei. Zum 50. Jahrestag über -
gab er Anna und Thomas Kluthe
einen überdimensionalen Zahn
in expressionistisch anmuten-
dem Farbdesign. Die Freude war
groß.
„Wir arbeiten seit Jahren sehr 
erfolgreich mit DeguDent zu-
sammen“, sagt Thomas Kluthe.
„Zu unserem 50. hat Herr Wolff
es geschafft, uns mit seinem be-
sonderen Geburtstagsgeschenk
wirklich zu überraschen. Wir
sind davon sehr angetan.“

Sicher weiß niemand, wie das
Zahntechniklabor des Jahres
2063 einmal aussehen wird, 
aber den Grundstein für weitere
50 erfolgreiche Jahre haben
Anna und Thomas Kluthe ge -
legt. Sechs Auszubildende sind
ein Zeichen dafür, wie optimis-
tisch man in die Zukunft geht.
Und darunter befindet sich auch
die eigene Tochter Lena. 
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Bei der Laborplanung bietet
dental bauer ein umfangreiches,
an die individuellen Bedürfnisse
angepasstes Leistungsspektrum
an. Hierzu gehören Objektsu-
che, Planung, Innenarchitektur,
Einrichtung und Ausstattung
der Räume. 
Im Rahmen einer umfassenden
Bedarfsanalyse werden zu-
nächst die Wünsche für das ei-
gene Labor ermittelt. So wird die
Gründung eines neuen Labors
bei dental bauer ebenso profes-
sionell umgesetzt wie ein Umzug
oder eine Renovierung. Auch bei
der Suche nach einem Nachfol-
ger oder nach einem Labor, das
aus Altersgründen abgegeben
werden soll, steht das db-Team
dem Zahntechniker kompetent
zur Seite. 
Bei der Einrichtungsberatung
ergänzen die Laborplaner und
In nenarchitekten von dental
bauer die individuellen Vorstel-
lungen des Laborgründers um
ihre eige ne, zum Teil jahrzehn -
telange Erfahrung. So wird 
zum Beispiel bei der Auswahl
und Individualisierung der Mö-
bel gemeinsam überlegt, ob 
die Serienmodelle des Herstel-
lers zur eigenen Vorstellung des
neuen Labors passen oder ob 
individuelle Möbel angefertigt
werden sollen. Die Laborplaner
von dental bauer übernehmen
auch die technische Planung 

für die zahntechnischen Geräte 
sowie die Bereiche Elektro, Sani-
tär und EDV. Die Experten von 

dental bauer berücksichtigen
dabei, dass jederzeit Verände-
rungen wie eine Vergrößerung
oder die Integration neuer 
Technologien möglich bleiben
sollten. Besonders beim Legen
von Druckluftleitungen, der Ab-
saugung, Steckdosen und son s -
tigen Anschlüssen ist darauf 
zu achten, dass das  Labor auch
mit einer veränderten Mitarbei-
terzahl dank bereits vorinstal-
lierter Arbeitsplätze genug Ka-
pazitäten hat. 
Bei der Laborplanung von dental
bauer werden die Ideen des 

Laborgründers so verwirklicht,
dass er ein einmaliges Ergebnis
entsprechend seiner eigenen

Vorstellungen erhält. Der Zahn-
techniker wird durch eine aus-
führliche Beratung von dental
bauer in allen Projektphasen
unterstützt und begleitet. 

Profi-Planung fürs Labor
dental bauer bietet ein umfangreiches Angebot für die individuelle Laborplanung. 
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Eine Koryphäe im Bereich der
Zahntechnik wird am 22. und 
23. November zu einem zweitä-
gigen Seminar zu den Themen

„Aufwachstechnik als Basis und
Wegbereiter im CAD/CAM-Zeit-
alter“ sowie „Rationelle Front-
und Seitenzahnkeramik mit den
Keramiksystemen Kiss und love“
im Bildungszentrum Handwerk
der Handwerkskammer Dresden
in Dresden zu Gast sein: Jochen
Peters, Zahntechnikermeister
und Dozent aus Neuss bei Düs-
seldorf. Peters gilt weltweit als

Experte zu den Themen „Funk-
tion und Okklusion“, „Rationelle
Aufwachstechnik“ sowie „Ratio-
nelle Front- und Seitenzahn -
keramik“. Er hat dafür eigene
Konzepte entwickelt und unter-
richtet diese seit 28 Jahren welt-
weit. Dabei nutzt er moderne
Technik wie das funktionelle
Designen mit 3Shape – einer
dentalen CAD-Software für Kro-
nen und Konstruktionen. Peters
arbeitet in seinen Seminaren mit
dem „Okklusalen Kompass“.
Farbige Striche zeigen die Kau-
und Kieferbewegungen an. „Da-
nach müssen die Höhen und
Leisten (Vertiefungen) im Zahn -
ersatz herausgearbeitet werden.
Die Morphologie des Zahn -
er satzes ergibt sich quasi aus 
seiner Funktion“, so Peters. An-
meldungen zur Schulung nimmt
Frau Claudia Lösche, Kundenbe-
raterin der Handwerkskammer
Dresden, entgegen. 

CAD/CAM-Schulung
Vom 22. bis 23.11.2013 veranstaltet die Handwerkskammer

Dresden eine Dentalschulung mit Jochen Peters.

Paderborner Meisterlabor startete in einer Garage
Der langjährige Partner DeguDent gratuliert Kluthe Zahntechnik mit einer Überraschung zum 50-jährigen Bestehen. 

Das Labor HMT Zahntechnik in Leinfelden bei Stuttgart, geplant von dental bauer.

Laborinhaber Anna und Thomas Kluthe freuen sich über die Gratulation von Ralf Wolff (l.), Berater im Außen-
dienst bei DeguDent – und über seine Überraschung zum 50. Firmenjubiläum: einen überdimensionalen Zahn in
expressionistischem Farbdesign.
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ZTM und Dozent Jochen Peters modelliert eine Zahn-
krone mit Flüssigkeit und Pinsel.
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