
Kauen tut weh, Lächeln macht keinen 
Spaß mehr – aber die Angst vorm Zahn-
arzt bleibt. Gut jedem zehnten Deut-
schen geht es so. Die Bochumer Zahn-
ärzte ThiemerHeermann bieten deshalb 
mittlerweile sogar „Implantologie für 
Angsthasen“. 
Klingt nett – und wirkt: Wer ehrlich 
über seine Ängste sprechen kann und 
sich verstanden fühlt, der traut sich 
meist auch den nächsten Schritt zu.
„Manche Menschen haben jahrzehntealte 
Erinnerungen im Kopf und gehen nur zum 
Zahnarzt, wenn nichts mehr geht“, weiß 
Zahnarzt Dr. Jan Heermann. „Wenn sich so 
jemand dann mal in Ruhe mit uns unter-
hält, können wir diese alten Bilder durch 
neue, angenehmere Eindrücke ersetzen.“ 
Logisch, dass so ein Gespräch nicht im 
Behandlungszimmer abläuft. „Das ist auch 
der Grund, warum ich seit Jahren Patienten-
vorträge halte“, ergänzt Zahnarzt Dr. Jörn 
Thiemer. „Die Leute wissen von Freunden, 
dass ich anschaulich und auch mal witzig 
erkläre. Nach so einem Vortrag fällt es den 
Teilnehmern viel leichter, über die eigenen 

Probleme zu sprechen und endlich etwas zu 
unternehmen.“

Vollnarkose kann – muss aber nicht
Ist dieser Schritt gemacht, kann sich der 
„Angsthase“ bei ThiemerHeermann sicher 
sein, dass er sanft und nahezu schmerzfrei 
behandelt wird. „Wir können auf Wunsch 
in Vollnarkose behandeln – aber oft zeigt 
sich, dass das gar nicht notwendig ist“, weiß 
Dr. Jan Heermann. „Im Kern geht es um 
verständliche Information, um ein nachvoll-
ziehbares Sicherheitskonzept und vor allem 
um Vertrauen zum Behandler.“
Vertrauen, da sind sich beide Zahnärzte 
sicher, ließe sich durch Zeit für den Pati-
enten am besten herstellen. „Für solche 
Beratungsgespräche haben wir eine separate 
Sprechstunde“, betont Dr. Jörn Thiemer. 
„Hier kann der Patient alle Fragen stellen. 
Und wir können ausführlich besprechen, 
welche Alternativen zu Verfügung stehen.“
Denn schließlich ist die Implantologie nur 
eine von diversen Möglichkeiten, wie sich 
der Angsthase endlich wieder mit seinen 
Zähnen wohlfühlen kann …

Sanft gegen Sorgen. Die Zahnärzte ThiemerHeermann wissen, was hilft.

Der Angsthase und die Implantologie

ThiemerHeermann, Zahnärzte & Implantologen, Günnigfelder Str. 25, 44866 Bochum, Tel.: 023 27/2 39  73, www.thiemer.com

Nehmen sich viel Zeit für die Beratung: Dr. Jörn Thiemer, Dr. Simone Thiemer und Dr. Jan Heermann.

Mehr Wohn- als Wartezimmer: Die Praxis 
empfängt Patienten mit Wohlfühlatmosphäre.

Verstehen, was zu tun ist: Die Zahnärzte 
beantworten alle Fragen und sorgen so für Vertrauen.

Sicherheit durch Sorgfalt: Die Spezialisten 
besprechen vorab jeden Patienten ausführlich.

Verlässliche Termine: Damit die neuen Zähne lange Freude 
machen, gibt es Nachsorgeprogramm und Garantien.
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