
Was macht eine Zahnarzt-
praxis besonders – und bes-
ser? Und was haben Patienten 
davon, wenn der Zahnarzt mit 
Leidenschaft kocht?

Praxisgründer Dr. Jörn Thie-
mer gibt die Antwort: „Für uns 
ist eine ständige Fortbildung 
entscheidend. Weil unsere 
Zahnärzte regelmäßig neue 
Methoden erlernen, profitieren 
die Patienten durch eine hö-
here Qualität in der Betreuung. 
Und weil ich selbst Genießer 
bin weiß ich, wie wichtig Ge-
nuss auch meinen Patienten 
ist.“

Auf höchstem Niveau
Dr. Thiemer hat in den letz-

ten Jahren mehrere internatio-
nale Abschlüsse erworben. Sei-
ne knappe Freizeit nutzt er, um 
in Sterne-Restaurants wie dem 
‚Vendôme‘ im Schloss Bensberg 
mitzuarbeiten – ausgezeichnet 
als Deutschlands bestes Restau-
rant und eines der besten Re-
staurants weltweit. 

Impulse aktiv umsetzen
In der Zahnmedizin kom-

men wichtige Impulse vor 
allem aus den USA. Grund 
hierfür ist der amerikanische 
Markt, der um ein Vielfaches 
größer als der deutsche ist. 
Zudem sind in den USA die 
meisten Patienten Selbstzahler. 
Dies führt zu einem deutlichen 
Innovationsdruck. „Mit umfas-
sender Kenntnis dieser Metho-
den können wir neue Therapie 
und bessere, eventuell auch 

günstigere Alternativen anbie-
ten“, so Dr. Thiemer. 

Fortbildungen im Dienste des 
Patienten

Dieser Einsatz kommt den 
Patienten von Thiemer Heer-
mann zugute: „Durch aktu-
elles Wissen können wir im-
mer mehr Patientengruppen 
erfolgreich behandeln – Men-

schen mit hohen Ansprüchen 
an gutes Aussehen, Ältere wie 
auch Risikopatienten“, so Dr. 
Jan Heermann. 

„Dafür setzen wir auf eine 
ausführliche Beratung: Wir 
erläutern Möglichkeiten, be-
sprechen den Therapieplan 
und beziehen die jeweiligen 
Fachärzte mit ein, wenn Vorer-
krankungen wie Diabetes oder 

Osteoporose bestehen.“
Dr. Thiemer ergänzt: „Unser 

Ziel ist es, den Eingriff so sanft 
wie möglich durchzuführen. 
Nach der Behandlung erstellen 
wir einen detaillierten Nach-
sorgeplan mit zusätzlichen 
Garantien. So bleibt die Freude 
am perfekt sitzenden Zahner-
satz.“

Genuss macht glücklich
Und was bringt dieser perfekt 

sitzende Zahnersatz dem Genie-
ßer?

Dr. Thiemer erklärt: „Viele 
Dinge beeinflussen unser Ge-
schmacksempfinden. Ohne stö-
rende Gaumenplatte lässt sich 
ein gutes Essen viel vollstän-
diger genießen. Ohne Metall 
am Zahnersatz können wir den 
natür lichen Geschmack eines 
Gerichts erfassen. Und welch 
ein Glück, das Wunsch  gericht 
zu bestellen – und problemlos 
kauen zu können.“

Unterwegs in Sachen Zahngesundheit: Dr. Jörn Thiemer ist seit vielen Jahren als Referent  
für das Informations-Forum Gesundheit e. V. im gesamten Ruhrgebiet tätig.

Was Genuss, Lebensqualität &  
Zähne miteinander zu tun haben
Die Wattenscheider Zahnarztpraxis ThiemerHeermann setzt bei  
Implantaten auf höchste Standards und neueste Methoden

Detai lver l iebte Mitarbeit  in Deutschlands bestem  
Restaurant: Dr. Jörn Thiemer im 3-Sterne-Restaurant 
Vendôme in Bergisch Gladbach. 

– Anzeige – – Anzeige –

Ausgezeichnete Praxis: Der Praxis +Award in Gold steht 
für höchste Qualität in der Patientenbetreuung.


