
Es begann mit zwei Be-
handlungsräumen und 
einer Mitarbeiterin in 
der Rosastraße. 2007 

eröffneten Sven Kampmann und 
Costas Karamanlis ihre physiothe-
rapeutische Praxis ‚Hand arbeit‘ 
in Rüttenscheid – und starteten 
damit eine Erfolgsstory in der 
Essener Gesundheitsbranche.
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Physiotherapie – 
und drüber hinaus

Längst hat sich das ‚Hand arbeit‘-Team  vergrößert und arbeitet 
in 20 Behandlungsräumen an zwei Standorten in Essen.

Vom orthopädischen Kerngeschäft bis zum sportartspezifi schen Training:

DUs perum re verferit, core ommo-
dictem quiae. Rum quodipsam commo-
ditet offi ctur ma comnis aborestrum 

Weiße Zähne lassen uns jünger wirken
Wir sollen eine Menge ausprobieren, um jung und 
attraktiv zu bleiben: Eiweiss-Diät, Hautstraffung, Fit-
nesstraining, Gurkenmaske und Haar-Coloration. „Dabei 
geht es meistens um Fett und Falten – und die Behandlung 
der Zähne wird oft komplett vergessen“, wundert sich der 
Wattenscheider Zahnarzt Dr. Jörn Thiemer. Und sein Kollege 
Dr. Jan Heermann ergänzt: „Dabei schaffen perfekt gepfl egte 
und angenehm weiße Zähne sofort Sympathiepunkte. Und sie 
lassen uns deutlich jünger wirken.“

Die unerwünschten Spuren sanft beseitigen
Weiße Zähne nehmen unsere Mitmenschen als Zeichen von 
Jugend wahr. Mit den Jahren dunkeln Zähne naturgemäß 
kontinuierlich nach. „Deshalb sorgt eine helle Zahnfarbe für 
einen frischen und damit jüngeren Eindruck“, erläutert Dr. 
Heermann. Er berät Patienten, die sich eine Aufhellung der 
Zahnfarbe wünschen: „In Vordergrund steht bei uns immer 
die Beratung. Dabei prüfen wir, ob es dem Patienten nur 
um die Zahnfarbe geht oder ob er in naher Zukunft auch 
Fehlstellungen korrigieren möchte oder Zahnersatz benötigt.“ 
Grundsätzlich verwenden ThiemerHeermann modernste, 
möglichst sanfte Therapieformen: „Bei Tee-, Kaffee- und 
Rotweintrinkern genügt es oft schon, den dunklen Schleier 
auf und zwischen den Zähnen sanft mit Airfl ow zu entfernen, 
einem besonders angenehmen Verfahren aus der professio-
nellen Zahnreinigung.“ 

Schonende Verfahren mit lang anhaltender Wirkung
Eine deutlichere Aufhellung von bis zu zehn Farbstufen erfolgt 
ebenso zahnschonend mit dem BriteSmile-Bleaching aus den 
USA. „Wir sind eine der wenigen spezialisierten Praxen, die 
dieses hoch effi ziente Verfahren einsetzen“, erläutert Dr. Jörn 
Thiemer. Das Besondere an BriteSmile ist dabei die einzigar-
tige Kombination eines milden Bleichgels und einer Lichtbe-
handlung. „BriteSmile ist es damit gelungen, die Behandlung 
deutlich angenehmer zu gestalten, als das bislang der Fall 
war“, befi ndet Dr. Thiemer. „Während unserer Fortbildungen 
in den USA haben wir eine Vielzahl von Verfahren kennenge-
lernt. Wir haben in unserer Praxis unterschiedliche Lösungen 
getestet und können bestätigen: BriteSmile ist für unsere 
Patienten perfekt geeignet. Nicht zuletzt, weil die Behandlung 
nur etwa eine Stunde dauert und der Erfolg lange anhält.“

DR. JÖRN THIEMER, DR. SIMONE THIEMER &
DR. JAN HEERMANN
Günnigfelder Str. 25, 44866 Bochum, Tel.: 0 23 27 / 239 73,
 www.thiemer.com

Eine sorgfältige Beratung steht am Beginn jeder Farbkorrektur:
Dr. Jörn Thiemer informiert eine Patientin. 

Heide Park Resort
Heide Park 1, 29614 Soltau, www.heide-park.de
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