
Eine gute Zahngesund-
heit ist zwar keine Garantie 
für einen gesunden Körper, 
aber sie erhöht die Wahr-
scheinlichkeit deutlich. Oder 
umgekehrt gesagt: „Wir 
wissen heute, dass Pro-
bleme im Mundraum teils 
gravierende Folgen für den 
ganzen Körper haben kön-
nen“, betont der Bochumer 
Zahnarzt Dr. Jörn Thiemer. 

Und sein Kollege Dr. Jan 
Heermann ergänzt: „Eine 
unbehandelte Zahnfleisch-
entzündung erhöht das Ri-
siko für einen Herzinfarkt 
oder einer Frühgeburt ganz 
extrem.“

Mehr Qualität durch 
laufende Fortbildung
In ihrer nach internatio-

nalen Maßstäben ausgerich-
teten Praxis setzen die bei-
den Zahnmediziner deshalb 
auf eine optimale Vorsorge 
und Behandlungen mit in-
novativen Verfahren und 
modernster Technik. „Unse-
re Praxis ist für die Region 
deshalb längst auch wich-
tiges Mitglied der allgemei-
nen Gesundheitsvorsorge“, 
betont Dr. Jörn Thiemer.

„Wir haben in unsere 
Praxis viel investiert, um 
unseren Patienten High-
Tech-Zahnmedizin vor der 
Haustür bieten zu können“, 
erklären die beiden erfah-
renen Zahnmediziner, die 
in ihrer Bochumer Gemein-
schaftspraxis heute über 30 
Mitarbeitern einen Arbeits-
platz in der Zukunftsbran-
che Gesundheit geben.

Höchste Ansprüche an
Mensch und Technik
Für ihre Patienten und 

nicht zuletzt für die Nach-
haltigkeit der geschaffenen 
Arbeitsplätze legen die 
Zahnmediziner höchste An-
sprüche an die Ausstattung 
ihrer Praxis und zum ande-
ren an sich selbst. 

„Wir als Zahnmediziner 
wollen alle Behandlungs-
schritte von der Beratung 
bis zur Nachsorge jederzeit 
kontrollieren können. Nur 
so können wir unseren Pa-
tienten beste Ergebnisse ga-
rantieren“, erläutert Dr. Jörn 
Thiemer das Praxiskonzept.

Besonders am Beispiel 
der Implantologie, einer der 
Schwerpunkte der Praxis 

ThiemerHeermann, werden 
die Vorteile schnell deutlich. 

Dr. Jörn Thiemer absol-
vierte zwei Aufbaustudi-
engänge und ist dadurch 
„Master of Science für Im-
plantologie“ und zusätzlich 
„Master of Science für Orale 
Chirurgie“. Damit besitzt er 
die höchsten internatio-
nalen Abschlüsse für sein 
Fachgebiet. 

Als Referent ist er inter-
national tätig. Doch auch 
die Patienten im Ruhrgebiet 
können ihn immer wieder 
hören, wenn er Vorträge für 
das „Informations-Forum-
Gesundheit“ hält. 

Aktuelles Wissen  
direkt aus den USA
„Gerade in der ästhe-

tischen Zahnmedizin schrei-
tet die Entwicklung rasant 
voran. Und der Motor für 
diese Entwicklung sind die 
USA“, erklärt Dr. Jörn Thie-
mer – weshalb es für ihn 
selbstverständlich ist, sich 
jedes Jahr in den Vereini-
gten Staaten fortzubilden.

Kürzlich praktizierte Dr. 
Jörn Thiemer deshalb erneut 
in Los Angeles am West-

coast Center mit Dr. Peter 
Moy. In einer der Top-Pra-
xen der USA standen dabei 
die Themen Sicherheit und 
die Verkürzung der Einheil-
zeit bei Implantaten im Mit-
telpunkt.

Welches Behandlungsver-
fahren ideal ist oder ob es 
Alternativen gibt, das  be-
sprechen die Zahnärzte in 
einer Implantatsprechstunde 
individuell mit jedem Pa-
tienten. So können in der 
Bochumer Praxis auch Pati-
enten mit fortgeschrittenem 
Knochenabbau im Kiefer 
durch spezielle Therapien 
mit Implantaten versorgt 
werden.

Um die Implantation op-
timal vorzubereiten, haben 
die Zahnärzte in einen Di-
gitalen Volumentomografen 
(DVT) investiert. Mit die-
sem hochmodernen „3D-
Röntgen“ kann der Eingriff 
dreidimensional vorgeplant 
werden. 

Das Verfahren ist strah-
lungsarm und daher so-
wohl extrem sicher als auch 
schonend. „Uns ist wichtig, 
dass wir diese Leistung im 
eigenen Hause für Patienten 
aus der Region anbieten 
können“, so Dr. Jan Heer-
mann.

Meisterarbeit im
praxiseigenen Labor
Ebenfalls in die Praxis 

integriert ist das meister-
geführte Dentallabor. Dort 
sorgt Zahntechnikermeister 
Eugen Basner dafür, dass 
der vor Ort gefertigte Zahn-
ersatz optimal zu den Vor-
bereitungen der Zahnärzte 
passt.

Stimmen sich zu jedem Patienten und jedem Zahnersatz eng ab (von links):  
Dr. Jörn Thiemer, MSc, Zahntechnikermeister Eugen Basner und Dr. Jan Heer-
mann. Innovationen können so schnell umgesetzt werden.

Professionelle Vorsorge und
Ästhetik für Patienten vor Ort
Zahnarztpraxis ThiemerHeermann: alles unter einem Dach

Die individuelle Beratung der Patienten rund um Be-
handlung und Prophylaxe ist dem Praxisteam um Dr. 
Jörn Thiemer, MSc, besonders wichtig. 

Zahnarzt Dr. Jan Heer-
mann setzt auf ein ganz-
heitliches Praxiskonzept.
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