
Gesundheit, die eigene Immunab-
wehr und das persönliche Wohlbe-
finden – aktuell haben diese Themen 
eine hohe Bedeutung. 

„Umfassende Hygiene ist beim 
Zahnarzt selbstverständlich. Der 
Besuch sollte deshalb regelmäßig 
erfolgen. Denn die Zahngesundheit 
spielt eine ganz entscheidende Rolle 
für die Immunabwehr“, weiß der in-
ternational erfahrene Implantologe 
Dr. Jörn Thiemer. 

Wichtig: die Gesamtgesundheit
Wer eine größere Zahnbehand-

lung angeht, kann sich damit neues 
Wohlbefinden schenken. „Es ist 
wichtig, dass wir sorgsam mit uns 
umgehen“, betont Dr. Thiemer. 

„Mit unserer Zahngesundheit be-
einflussen wir immer auch die Ge-
samtgesundheit. Patienten mit Vor-

erkrankungen profitieren, wenn sie 
wieder alles gut kauen können und 
so alle Nährstoffe bekommen. Noch 
wichtiger ist, dass das Immunsystem 
nicht mehr durch Entzündungen des 
Zahnfleischs belastet wird“, erläu-
tert der engagierte Zahnmediziner. 
„So trägt die Zahnbehandlung ganz 

konkret zu einer besseren Immunab-
wehr bei.“

Riskant: störende „Altlasten“
Nicht nur Zahnlücken stören: 

Schlecht sitzender oder beschä-
digter Zahnersatz könne ebenfalls 
zahlreiche Gesundheitsprobleme 
auslösen. Patienten klagten dann 
über Verspannungen, Kauprobleme 
oder einen schlechten Geschmack 
im Mund. 

Konsequent: Probleme angehen
„Die meisten Patienten scheuen 

zuerst eine erneute Behandlung. 
Schließlich wurde schon einiges 
gemacht“, weiß Dr. Jörn Thiemer 
aus unzähligen Gesprächen. „Wir 
ermitteln deshalb die Probleme und 
zeigen Behandlungsmöglichkeiten 
auf. Die meisten Patienten sind froh, 

so einen ganz konkreten Ausweg 
aus ihrer belastenden Situation zu 
erfahren.“

Sicher: Patientenseminar
Chancen durch Zahnimplantate: 

Wer sich persönlich informieren 
möchte oder Antworten auf Fragen 
sucht, kann den kostenfreien Vor-
trag von Dr. Jörn Thiemer sicher im  
Parkhotel Herne besuchen. 

Für Gesundheit & Wohlgefühl: Zahnersatz mit Implantat  
Dr. Thiemer informiert zu Immunabwehr, Mundgesundheit und festem Zubeißen

Schönes Lächeln und mehr Wohlbefin-
den: Dr. Jörn Thiemer hört zu, berät und 
sorgt für ganz individuelle Lösungen. Bestens informiert

Für den Vortrag von Dr. Jörn  
Thiemer am Montag, 21. Septem-
ber um 17.30 Uhr ist eine Anmel-
dung bzw. Sitzplatzreservierung 
erforderlich!

Kontakt: www.info-forum-gesund-
heit.de/kontakt oder 02041/546 75


