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Drei Jahre war Janet Thieme als
Assistenzzahnärztin in Wurzen
tätig und sammelte dort ihre Er-

fahrungen an einer KaVo-Einheit. So-
mit war die Entscheidung bei der Ein-
richtung der eigenen Praxis nicht
schwer. Es sollte wieder eine KaVo-Ein-

heit sein. In dem ehemaligen Konsum-
gebäude des kleinen Ortes Bennewitz
hat sich Janet Thieme niedergelassen.
Das Dental-Depot Pluradent konzi-
pierte den Umbau des Gebäudes und
entwarf gemeinsam mit der jungen
Leipzigerin die Praxis.

Behandlungseinheit als 
Mittelpunkt

Mittelpunkt der Praxis ist das Behandlungs-
zimmer, in der die KaVo-Einheit ESTETICA
Comfort 1065 T in apricot steht – modern
kombiniert mit der passenden KaVo-Mö-
belzeile. „Das Behandlungszimmer ist kom-
plett so konzipiert worden, dass ich, da ich
sehr groß bin, ergonomisch gut darin arbei-
ten kann“, berichtet Janet Thieme. Die ers-
ten drei Monate Sprechstunde in der eigenen
Praxis haben bestätigt, dass der KaVo-Ar-
beitsplatz der Bennewitzer Zahnärztin
funktionell und ergonomisch sinnvoll ange-
legt wurde. Eine sinnvolle, einfache und
schnelle Bedienung ist durch das KaVo-
Tischkonzept gewährleistet. Das Zahnarzt-
und Helferin-Element ist von einander ab-
getrennt, Janet Thieme hat trotz allem den
nötigen Freiraum in der Behandlung.

Visuell überzeugen
Auch den Patienten gefällt das freundli-
che Behandlungszimmer. Neben dem De-
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Schlichte Formen und farbenfrohes Design erwartet die Patienten im Sprechzimmer.

Der multimediale

Arbeitsplatz 
Der 1.April 2003 war für die Leipzigerin Janet
Thieme der Schritt in die Unabhängigkeit. Sie ließ
sich als junge Zahnärztin im sächsischen Bennewitz
nieder. Im ehemaligen Konsumgebäude erwartet sie
nun in freundlich renovierten Praxisräumen ihre Pa-
tienten. Das Zentrum der Praxis ist das Behand-
lungszimmer – komplett ausgestattet von KaVo.
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sign ist es aber vor allem der multimedi-
ale Arbeitsplatz, den Janet Thieme be-
vorzugt. Der Patientenstuhl ermöglicht
durch seine höhenverstellbare Rücken-
lehne auch eine gute Lagerung von klei-
nen Patienten. Mit der installierten Intra-
oralkamera macht die Zahnärztin in we-
nigen Sekunden eine Touchscreen-Auf-
nahme und kann dem Patienten am
Flachbildschirm Problemstellung und
weitere Behandlungswege erklären. Das
integrierte Arztelement ermöglicht der
jungen Zahnärztin über mehrere Menüs
das Programmieren und Speichern. „Es

ist viel leichter, die Patienten visuell zu
überzeugen, vor allem bei Leistungen, bei
denen sie zuzahlen müssen“, so Janet
Thieme. Auch viele Kinder gehören zum
Patientenstamm der Bennewitzer Zahn-
ärztin. Ein weiterer Grund, weshalb sie
die Farbwahl der KaVo-Möbel in apricot
getroffen hat. 
„Die Kinder sollen sich hier auch wohl
fühlen“, so Janet Thieme. Das zweite Be-
handlungszimmer steht derzeit noch leer,
da die Zahl der Patienten noch steigen
wird. Aber die Leitungen sind bereits vor-
bereitet  – für eine KaVo-Einheit. �

Die KaVo-Einheit ESTHETICA Komfort 1065 bietet Freiraum für
Patient und Behandler.

Griffbereit und funktionell: die Polymerisationslampe ist in der Schrankzeile untergebracht.

Modern und schlicht wirkt die langlebige Einrichtung von KaVo. Der multimediale Arbeitsplatz mit dem Touchscreen Flachbild-
schirm.

Breite Griffe für die Schubfächer wünschte sich 
Janet Thieme.


