
Die Möglichkeiten in der modernen Zahnästhetik sind so groß 

wie nie. Dadurch ist eine intensive Beratung der Patienten un-

erlässlich. Worauf es dabei ankommt, dazu befragten wir die 

Bochumer Zahnärzte Dr. Jörn Thiemer und Dr. Jan Heermann.

Welchen Raum nimmt heute die Beratung der Patienten ein?

Dr. Jörn Thiemer: Besonders in der ästhetischen Zahnmedizin 

und in der Implantologie ist der Beratungsbedarf stark gestie-

gen. Wir bieten unseren Patienten deshalb schon seit längerer 

Zeit eine spezielle Implantat-Sprechstunde an.

Wie viel Vorwissen braucht man, um alles zu verstehen?

Dr. Jan Heermann: Man sollte vor allem wissen, was einem 

selbst wichtig ist. Wir selbst legen größten Wert darauf, in einer 

verständlichen Sprache ohne Fachchinesisch zu beraten. Zu-

sätzlich ist der Beratungsbedarf jedes einzelnen Patienten ganz 

unterschiedlich. Wir richten uns dabei ganz nach den Wün-

schen des Patienten.

Dr. Jörn Thiemer: Für manche steht der Faktor Zeit im Mit-

telpunkt, für andere der finanzielle Aspekt und wieder andere 

konzentrieren sich auf die ästhetischen Möglichkeiten des 

Zahnersatzes – also darauf, dass sie nach der Behandlung 

perfekte und schöne Zähne haben. Es gibt auch empfindliche 

oder ängstliche Patienten, die möchten von den Details der 

Behandlung ganz verschont bleiben.

Welche Patienten profitieren besonders von einer ausführlichen 

Beratung?

Dr. Jan Heermann: Dank unserer langjährigen Spezialisierung 

auf die Implantologie und die ständige Fortbildung können wir 

auch Patienten mit Vorerkrankungen oder im fortgeschritte-

nen Alter sicher mit Implantaten versorgen. Diese Patienten 

wünschen sich aber auch oft eine besondere Beratung. Dabei 

klären wir Vorerkrankungen, wir besprechen spezielle Vorbe-

reitungen auf die Implantation und – das ist uns ganz wichtig 

– nehmen unseren Patienten Ängste.

Dr. Jörn Thiemer: Aber auch hier gilt: Kein Patient wird mit 

Informationen überfrachtet, die er gar nicht haben möchte. 

Schließlich können sich Patienten auf unsere jahrzehntelange 

Erfahrung und Zusatzausbildungen in der Implantologie verlas-

sen. Zudem garantiert unsere regelmäßige Fortbildung in den 

USA eine Behandlung mit modernsten, sicheren Verfahren.

Stimmen sich zu jedem Patienten und jedem Zahnersatz eng ab 
(von l inks): Dr. Jörn Thiemer, MSc, MSc, Zahntechnikermeister 
Eugen Basner und Dr. Jan Heermann
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In einer eigenen Sprechstunde nehmen wir uns viel Zeit für eine umfassende Diagnose und Beratung 
– auch als Zweitmeinung. Gerne zeigen wir Ihnen auf, welche Möglichkeiten es für Sie gibt – ganz 
besonders, wenn Sie als Risikopatient gelten. Fragen beantworten wir auch bei unseren Vorträgen:

dr. Jörn thiemer, mSc, mSc

unsere nächsten Vorträge zu Zahnimplantaten & Ästhetik
montag, 22. Okt. 2012, 19 uhr Vortragssaal im Alten Rathaus · Untermarkt 9 · 45525 Hattingen 
montag, 03. dez. 2012, 19 uhr Intercity-Hotel am Hbf · Ringstr. 1 · 45879 Gelsenkirchen
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