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Kauen tut weh, Lächeln macht keinen Spaß mehr – aber die 

Angst vorm Zahnarzt bleibt. Gut jedem zehnten Deutschen 

geht es so. Die Bochumer Zahnärzte ThiemerHeermann bieten 

deshalb „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. So wird aus der 

Entscheidung mehr als ein guter Vorsatz fürs neue Jahr – schließlich 

passiert endlich etwas, das auch noch rundum gut tut.

Gegen Unsicherheit hilft ein erfahrener Zahnarzt: „In den Vorge-

sprächen nehmen wir Patienten die Sorge vor dem Eingriff. Und wir 

zeigen auf, wie sanft eine Zahnbehandlung heute ablaufen kann“, 

erläutern Dr. Thiemer und sein Kollege Dr. Jan Heermann ihre Her-

angehensweise. „Selbst Zahnimplantate können wir heute oft ohne 

Skalpell oder mit einem anderen sanften OP-Verfahren einsetzen. So 

braucht der Patient keine unnötigen Schmerzen zu befürchten.“

Möglich macht das eine Behandlung nach internationalen Stan-

dards – und der Einsatz modernster Verfahren. „Hier röntgen wir 

nicht nur strahlungsarm, sondern sogar in 3D“, so Dr. Heermann. 

„Dadurch können wir sanft und absolut exakt behandeln.“

Erfreuliche Aussichten für alle „Angsthasen“, die vielleicht schon 

länger eine Zahnersatz-Planung vor sich her schieben. „Wer trotz 

unserer sanften Behandlungsverfahren lieber nichts mitbekommen 

möchte, der kann sich immer noch für eine Behandlung in Vollnarko-

se entscheiden“, erklärt Dr. Thiemer. 

Aus der Erfahrung raten die beiden Zahnärzte, sich bei einer anste-

henden Behandlung Zeit für die Abstimmung mit dem Zahnarzt zu 

nehmen: „Wer Zahnersatz plant, der kann gerne unverbindlich bei 

uns anrufen. Wir beraten auch über den Zeitaufwand, der unserer 

Meinung nach auf den Patienten zukommt.“
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Die Sorgen nehmen:Dr. Jörn Thiemer berät Patienten mit viel Zeit für individuelle Fragen – und sorgt so für 

Sicherheit und Gelassenheit. Fotos: Dieter Pfennigwerth, ThiemerHeermann

Dr. Jörn Thiemer und Dr. Jan Heermann in der Ab-

stimmung mit Zahntechnikermeister Eugen Basner.
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Kostenträger

 � Gesetzliche Krankenkassen

 � Private 
 Krankenversicherungen

 � Selbstzahler

Schwerpunkte

 � Implantologie

 � Ästhetische Zahnheilkunde

 � Parodontologie

 � Sport-Zahnmedizin

 � Meister-Dentallabor

Implantologie – jetzt 
auch für „Angsthasen“
Sanft gegen Sorgen. 

Die Zahnärzte ThiemerHeermann wissen, was hilft.
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