
Bestens informiert.
Bestens geschützt.

Bitte reservieren Sie Ihren Sitz
platz. Die Teilnahme ist möglich 
mit einem Nachweis über Impfung 
bzw. Genesung 
oder mit tages
aktuellem Test.

Kontakt: infoforumgesundheit.de 
/ anmeldung oder 02041/546 75

Wer über seine Zahnprobleme 
spricht, kann mit vielen Ratschlä
gen rechnen. Doch wer weiß, ob die 
Zahnersatzlösung der Nachbarin 
auch für einen selbst funktioniert?

Das InformationsForumGesund
heit e. V. lädt deshalb seit 20 Jah
ren zu Patientenseminaren ein. Im 
Stadtgarten Steele spricht am Mon
tag, 15. November der Implantolo
gieExperte Dr. Jörn Thiemer. 

Er weiß: „Es kursieren eine Menge 
ungenaue Annahmen, und auch das 
Internet trägt zur Verunsicherung 
bei. Da werden Kosten zu hoch und 
die Behandlungsdauer zu lang ein
geschätzt. Mit Vorträgen möchte ich 
Klarheit und Sicherheit ermöglichen.“ 

Patienten können dem Experten 
ihre Fragen stellen und somit Ent
scheidungen gut informiert treffen.

Individuelle Beratung 
„Jeder Patient hat unterschiedli

che Voraussetzungen und Bedür
nisse“, weiß der erfahrene Zahn
arzt. „Wir neh men uns deshalb viel 
Zeit für die Dia gnose und Beratung.“

Davon profitierten die Patien
ten: „Sehr oft zeigt sich, dass die 

teuerste Lösung nicht unbedingt 
die beste ist. Eine exakt passende 
Therapie kann viel Geld sparen.“ 
Dr. Thiemer gibt auf Wunsch auch 
eine zahnärztliche Zweitmeinung zu 
einer geplanten Therapie ab.

Zahnimplantate: oft ideal
Immer häufiger komme die Frage 

nach sanften Therapien. „Die mei
sten Patienten wissen, dass sie 
mit Zahnimplantaten festsitzenden 
Zahnersatz und viel Tragekomfort 
bekommen. Zusätzlich können wir 
ihnen die Sicherheit vermitteln, dass 
die Behandlung sehr schonend ab
läuft und größere Operationen nur 
noch in seltenen Fällen erfolgen.“ 

Dank moderner Methoden ge
nüge oft ein minimalinvasiver Ein
griff ohne Skalpell. Das beschleu
nige die Heilung und der Patient 

könne bald wieder fest zubeißen.

Sicher: Patientenseminar
Wer sich persönlich informie

ren möchte oder Antworten auf 
Fragen sucht, kann den kosten
freien Vortrag von Dr. Thiemer im  
Stadtgarten Steele sicher besuchen. 

Zahnimplantate: Entscheidungshilfen aus erster Hand
Welches Verfahren eignet sich für mich? Experte Dr. Jörn Thiemer informiert in Steele.

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


