
34 ZWP spezial 6/2003

Anwenderbericht

Die Entscheidung bei der Einrichtung
der eigenen Praxis war nicht
schwer. In ihrer Assistenzzeit hat

Nicol Buchheim bereits auf mehreren Ein-
heiten gearbeitet, sie verglich bei ihrer eige-
nen Niederlassung mehrere Angebote und
unterhielt sich mit Kollegen. Schlussendlich
entschied sich die Jenaerin für das beste An-
gebot: die KaVo-Einheit ESTETICA com-
fort 1065. Herr Torsten Kunath vom Den-
tal-Depot Wagner Dental konzipierte und
entwarf gemeinsam mit der jungen Frau aus
Jena die Praxis. Gemeinsam besuchten sie
das  Präsentations- und Servicezentrum der

Fa. KaVo im Norden von Leipzig, um dort
in den großzügigen Ausstellungsräumen
eine genaue Auswahl zu treffen (Info: 
03 42/9 27 41 12).

Behandlungseinheit als 
Mittelpunkt

Mittelpunkt der Praxis ist das Behandlungs-
zimmer, in der die KaVo-Einheit ESTETICA
comfort 1065 in meerblau passend zum me-
diterranen Stil des Zimmers steht. „Das Be-
handlungszimmer ist so konzipiert worden,
dass ich den wenigen Platz, der mir in mei-
ner Praxis zur Verfügung steht,  effektiv nut-
zen kann“, berichtet Nicol Buchheim. Das
erste Jahr Sprechstunde in der eigenen Pra-
xis hat bestätigt, dass der KaVo-Arbeitsplatz
funktionell und ergonomisch sinnvoll ange-
legt wurde. Es zeigte sich, dass die Zahnärz-
tin wie auch die drei Helferinnen Anika,
Yvonne und Karina den nötigen Freiraum in
der Behandlung haben.

Technisch und visuell überzeugen
Auch den Patienten gefällt die neue Einheit
sehr. Gerade in Jena gibt es – auf Grund der Ge-
schichte der Stadt – sehr viele technisch inte-
ressierte Menschen. „Über ein Drittel meiner
Patienten sind Akademiker, und gerade diese
sind besonders an neuen Technologien interes-
siert, welche ich an der neuen Behandlungsein-
heit auf beeindruckende Art und Weise de-
monstrieren kann.“ Neben Technik und De-
sign ist es aber auch die Funktion, die die Pa-
tienten, Zahnärztin und Helferinnen überzeu-
gen. Mit der im Köchersystem der
KaVo-Einheit installierten intraoralen Ka-
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Das freundliche Praxisteam aus Jena: Yvonne, 
Karina, Anika und ZÄ Nicol Buchheim (v. l.).

Die KaVo-Multimediaeinheit im Mittelpunkt der Praxis von Zahnärztin Nicol Buchheim.

Im April 2002 ging Frau Nicol Buchheim den Schritt
in die Unabhängigkeit. Sie ließ sich als junge Zahn-
ärztin im thüringischen Jena nieder. Mitten im Zent-
rum der Stadt erwartet sie in freundlich gestalteten
Praxisräumen ihre Patienten. Das Zentrum ihrer
Praxis ist das Behandlungszimmer – ausgestattet von
KaVo.

Der multimediale

Arbeitsplatz
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Nicol Buchheim
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mera wird in wenigen Sekunden eine Auf-
nahme gemacht und dem Patienten am Flach-
bildschirm die Problemstellung und die weite-
ren Behandlungswege erklärt. Das integrierte
Arztelement ermöglicht über mehrere Menüs
das Programmieren und Speichern. „Ich kann
meinen Patienten sofort zeigen, was ich per
Intraoralkamera aufgenommen habe. An der
Kamera ist ein großer Zoom, sodass die Pa-
tienten selbst erkennen, welche Zähne Fül-
lungsbrüche haben und welche Zähne kariös
sind, oder auch wo das Zahnfleisch erkrankt
ist und wo Beläge sind. Die Einsicht zur Be-
handlungsnotwendigkeit ist somit deutlich
höher und die Patienten lassen sich schneller
und besser motivieren. Da die Kamera klein
und handlich wie eine Turbine gestaltet ist,
kann ich versteckte Bereiche in der Mund-
höhle, die für die Patienten ,unsichtbar‘ sind,
darstellen. Meine Patienten sind durchweg be-
geistert und interessiert“, so Nicol Buchheim. 

Vertrauen schaffen
Auch bei der Prophylaxe ist die KaVo-Ein-
heit gut einsetzbar – die Prophylaxehelferin-
nen Anika und Yvonne können den Kindern
und auch den Erwachsenen zeigen, wo die
Problemzonen sind bzw. mit welchen Mit-
teln sie beseitigt werden müssen. Gerade als
Neueinsteigerin und in der heutigen wirt-
schaftlich unsicheren Zeit möchte Nicol
Buchheim das Vertrauen der Patienten ge-
winnen. Sie sagt weiter: „Heutzutage, wo
auch negative Presse für den Zahnarzt ein
Problem ist, habe ich mit dem KaVo Multi-
mediakonzept eine Dokumentationsmög-
lichkeit und kann mit großer Präzision be-
weisfähig darstellen, warum eine Behand-
lungsnotwendigkeit besteht.“ Und im Laufe
der nächsten zwei Jahre werden die anderen
zwei Behandlungszimmer auch mit KaVo-
Einheiten bestückt. Denn die Qualität zahlt
sich aus. �

Modern und schlicht wirkt die langlebige Einrich-
tung von KaVo.

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

Schlichte Formen und farbenfrohes, mediterranes Design er-
wartet die Patienten im Behandlungszimmer.

Der multimediale Arbeitsplatz mit dazugehörigem
Flachbildschirm in Kopfhöhe.
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