
Schafft Sicherheit: Theorie für die Praxis
Praxis ThiemerHeermann setzt auf ständige Fortbildung in Implantologie & Ästhetik

Die unterschätzte Gefahr
Zahnfleischentzündungen können den ganzen Körper gefährden

Vorträge von
Dr. Jörn Thiemer 
ausgezeichnet

AnzeigeAnzeige

Nur wer auf ständige Fort-
bildung achtet, kann als Zahn-
arzt die optimale Behandlung 
für jeden Patienten garantie-
ren. „Das liegt an dem schnel-
len Innovationszyklus in der 
Zahnmedizin“, erklärt Dr. 
Jörn Thiemer. „Und nur wer 
innovative Techniken auch in 
der Praxis erlernt und erprobt, 
kann diese zum Vorteil seiner 
eigenen Patienten einsetzen. 
Theorie alleine reicht nicht.“

Dr. Thiemer verfügt über 
die beiden zusätzlichen Ab-
schlüsse Master of Science 
für Implantologie und Orale 
Chirurgie. Damit ist er ein oft 
gefragter Implantat-Experte. 

Seit über 20 Jahren kon-
zentriert er sich auf die äs-
thetische Zahnmedizin und 
ist jedes Jahr für längere Zeit 
zu Fortbildung und Hospita-

tion in den USA. „Dabei steht 
die praktische Arbeit am Pati-
enten im Mittelpunkt“, betont 
Dr. Jörn Thiemer, der so re-
gelmäßig die neuesten Ver-
fahren aus kennenlernt und 
sie mit Dr. Jan Heermann in 
die Behandlungskonzepte der 
Praxis integriert.

„In den USA sehen wir vor 
allem, wie auch ältere Pa-
tienten und Menschen mit 
chronischen Krankheiten 
behandelt werden können“, 
wissen beide Zahnärzte. So 
haben Dr. Thiemer und Dr. 
Heermann zuletzt ihre Fortbil-
dung genutzt, um verbesserte 

Verfahren für den Knochen-
aufbau in ihre Praxis aufzu-
nehmen. „Eine wichtige Rolle 
spielt ebenfalls die Ästhetik“, 
unterstreicht Dr. Heermann. 
„Auch hierzu sehen wir in den 
USA, wie bekannte Verfahren 
deutlich verbessert werden.“

So wie viele große US-

Praxen bieten auch Thiemer-
Heermann ihren Patienten 
alle Behandlungsschritte un-
ter einem Dach. Dazu gehört 
auch ein eigenes Dentallabor, 
in dem der Zahnersatz ge-
meinsam mit dem Zahntech-
nikermeister abgestimmt und 
gefertigt wird sowie die 3-D-
Planung mit dem digitalen 
Volumentomografen.

Mit dem Alter der Patienten 
wird Sicherheit noch wich-
tiger: So können versteckte 
Zahnfleischentzündungen, 
die die Heilung gefährden 
würden, heute mit dem 
aMMP-8 Test aufgespürt wer-
den. „Ein neues Haus würde 
man ja auch nicht auf bela-
steten Boden bauen, sondern 
eine Probe nehmen und die 
Altlasten sanieren“, verdeutli-
chen die Zahnmediziner.

Die Zusammenhänge zwi-
schen Zahngesundheit und 
allgemeinem Gesundheitszu-
stand finden bei internationa-
len Forschergruppen immer 
mehr Aufmerksamkeit. „Wir 
wissen schon länger, dass 
Zahnfleischentzündungen 
oder eine Parodontitis bei 
Sportlern zu Leistungsein-
bußen und chronischen Ver-
letzungen führt“, erklärt der 
Bochumer Zahnarzt Dr. Jörn 
Thiemer. „Dass aber noch 
weitaus größere Gefahren 
drohen, wird erst in jüngster 
Zeit immer deutlicher“, weiß 

sein Kollege Dr. Jan Heer-
mann.

„Es ist mittlerweile erwie-
sen, dass chronische Zahn-
fleischentzündungen und 
Parodontitis das Risiko für 
einen Herzinfarkt deutlich 
steigern“, betont Dr. Thiemer. 

Prof. Dr. med. Dietrich 
Baumgart, Mitglied der Eu-
ropäischen Gesellschaft für 
Kardiologie bestätigt: „Wir 
Kardiologen haben tatsäch-
lich lange Jahre nur vor Abla-
gerungen gewarnt – also der 
sogenannten Arterienverkal-
kung. Heute wissen wir, dass 
Menschen mit diesen Ablage-
rungen problemlos alt werden 

können. Kommen allerdings 
Entzündungsstoffe aus dem 
Mundraum hinzu, drohen 
Thrombose, Schlaganfall 
oder Herzinfarkt.“

Die Zahnmediziner setzen 
deshalb auf einen Frühtest, 
der versteckte Zahnfleisch-
entzündungen anzeigt, be-
vor sich eine Parodontitis 
entwickelt. Dieser aMMP-8 
Test ist auch für Schwangere 
von großer Bedeutung: „Un-
behandelte Zahnfleischent-
zündungen können Frühge-
burten auslösen“, erklärt Dr. 
Simone Thiemer.

Regelmäßige Vorträge zu 
zahnmedizinischen Themen, 
insbesondere aus der Implan-
tologie, sind für Dr. Jörn Thie-
mer ein wichtiges Anliegen.  
2006 gründete er sogar das  
Zahnimplantat-Informations-
zentrum (ZIZ), das seinen 
Sitz  im Wattenscheider Ger-
trudiscenter hat.

In seinen Vorträgen legt 
der Zahnarzt Wert auf eine 
klare und auch für medizi-
nische Laien verständliche 
Sprache. Dafür wurde er im 
vergangenen Jahr mit einem 
Preis geehrt.

Dr. Jörn Thiemer, Zahntechnikermeister Eugen Basner und Dr. Jan Heermann stimmen sich eng ab.

Dr. Simone Thiemer weiß Rat 
besonders für Schwangere.
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ZAHNIMPLANTAT-SPRECHSTUNDE
Persönliche Beratung – für eine sichere Entscheidung 
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:
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