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Los Angeles: OP-Kurs für Implantologen mit höchsten Sicherheits-
standards. Hier werden auch neue sanfte Methoden erprobt.

Feste Zähne: sicher, sanft und schonend
ThiemerHeermann: fester Zahnersatz wird immer wichtiger – vielfach mit Implantaten

Mit Beratung zur perfekten Ästhetik
Der optimale Weg zu schönen Zähnen

Passgenaue Vorsorge
Prophylaxe für gesunde Zähne

„Die Menschen wollen 
überrascht werden. Aber 
mit dem, was sie erwarten“, 
erkannte der französische 
Schriftsteller Tristan Bernard. 

„So wie auf der Bühne, so 
wollen auch unsere Patienten 
keine unnötigen Überra-
schungen erleben“, weiß der 
Bochumer Zahnarzt Dr. Jörn 

Thiemer. Er versetzt sich 
deshalb immer in die Rolle 
der Patienten, um individuelle 
Antworten und Lösungen zu 
finden. „Bei der individuellen 
Beratung und Betreuung 
können wir viel aus den USA 
lernen“, weiß sein Kollege 
Dr. Jan Heermann. „Die Pati-
enten dort zahlen alles selbst 
und sind deshalb auch an-
spruchsvoller.“

Höchste Standards 
für Sicherheit

In Amerika informieren sich 
beide Zahnärzte regelmäßig 
zu innovativen und sanften 
Behandlungsverfahren. Ein 
Schwerpunkt bildet dabei die 
Implantologie: Sie ermögli-
cht dauerhaft fest sitzenden 
Zahnersatz und schafft eine 

perfekte Zahnästhetik. 
Die Innovationen aus den 

USA haben einen weiteren 
Vorteil: Die Zahnbehandlung 
wird sicherer. „Weil jeder Ein-
griff individuell geplant wird 
und modernste Technik zum 

Einsatz kommt, sind Pati-
enten schneller wieder fit und 
einsatzfähig.“ Das gelte be-
sonders für Implantate: „Ge-
rade in diesem Bereich ha-
ben wir in den vergangenen 
Jahren enorme Fortschritte 

gemacht“, berichtet Dr. Jörn 
Thiemer. Kürzlich praktizierte 
Dr. Jörn Thiemer erneut in 
Los Angeles. Schwerpunkt 
der Fortbildung in einer der 
Top-US-Praxen: Mehr Sicher-
heit und die Verkürzung der 
Einheilzeit bei Implantaten.

Mit Implantat schnell 
wieder einsatzfähig

„Wir sind dankbar für jede 
Innovation, die eine Implantat-
behandlung sicherer macht. 
Denn so sind wir in der Lage, 
auch Patienten mit Vorerkran-
kungen zu helfen. So hat man 
früher bei Osteoporose oder 
Diabetes von Implantaten ab-
geraten“, weiß Dr. Jörn Thie-
mer. „Wir behandeln heute 
auch diese Patienten – sanft 
und sicher.“ 

Durch den rasanten Fort-
schritt in der ästhetischen 
Zahnmedizin können heute 
nahezu alle Patienten mit 
perfekten Zähnen versorgt 
werden. Das gilt sowohl für 
die Funktion als auch für das 
Aussehen. „Dadurch sind 
aber auch die Anforderungen 
an eine optimale Beratung der 
Patienten gestiegen“, weiß 
Dr. Jan Heermann.

In der Praxis ThiemerHeer-
mann hat sich das Zahnärzte-
team darauf längst eingestellt.  
„Wir beraten unsere Patienten 
so detailliert wie sie es möch-

ten“, erklärt Dr. Jörn Thiemer. 
„Denn nicht jeder Patient will 
alle Details der Behandlung 

wissen. Im Mittelpunkt steht 
oft nur das ästhetisch perfekte 
Endergebnis.“

Dafür stehen den auf 
Zahnästhetik spezialisier-
ten Zahnärzten modernste 
Technik und innovative Be-
handlungsverfahren zur Ver-
fügung. Verloren gegangene 
Zähne werden zum Beispiel 
durch Implantate ersetzt. 
Kleine Makel können ganz 
ohne Bohren und Schleifen 
völlig schmerzfrei mit Lumi-
neers verdeckt werden. Und 
Zahnverfärbungen werden 
beim Bleaching entfernt.

Auch in der Prophylaxe 
setzen die Zahnmediziner 

bei ThiemerHeermann auf 
eine Behandlung nach inter-
nationalen Maßstäben. „Wir 
stellen für jeden Patienten 
ein individuelles Vorsorge-
konzept zusammen“, erklärt 
Dr. Jörn Thiemer.

Dabei spielen auch Vorer-
krankungen eine Rolle, die 
das Risiko für Zahnerkran-
kungen erhöhen. Dieses 
Langzeit-Sicherheitskonzept 
kommt besonders Patienten 
nach eine Implantation zu 
Gute. Ergänzt wird diese Lö-
sung um eine weit reichende, 
praxiseigene Garantie. 

Dr. Jan Heermann gestaltet die 
Beratung individuell. ThiemerHeermann bietet eine 

deultich verlängerte Garantie.
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In einer eigenen Sprechstunde nehmen wir uns viel Zeit für eine umfassende Diagnose und Beratung. 
Gerne 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:

<<< fb.thiemer.com www.thiemer.com >>>thiemer

dr. Jörn thiemer mSc, mSc

Dr. Jörn Thiemer bildet sich re-
gelmäßig in den USA weiter.
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