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Implantologie – auch für „Angsthasen“
Zahnheilkunde auf höchstem Niveau: Die Zahnärzte ThiemerHeermann in Wattenscheid

D
ie Uhr zeigt 18 Uhr. 
Feierabend. Jetzt 
noch schnell Ein-
kaufen, zum Sport 

und anschließend zum Zahn-
arzt. Zahnarzt? Um diese 
Zeit? Oh ja! In der Praxis für 
Zahnheilkunde und Implan-
tologie ThiemerHerrmann an 
der Günnigfelder Straße 25 ist 
noch Einiges los. So wie an 
beinahe jedem Abend: Von 8 
bis 20 Uhr dauert hier montags 
bis donnerstags die reguläre 
Sprechstunde. 

„Es gehört einfach zu unse-
rer Philosophie, dass wir den 
Patienten unsere Leistungen 
dann anbieten wollen, wenn 
sie am besten Zeit haben, also 
etwa im Anschluss an ihre Ar-
beit“, erklärt Dr. Jörn Thiemer. 

Sanft gegen Sorgen: Dr. Jörn Thiemer (Bild), Dr. Jan Heermann und ihr Team nehmen die Ängste und Anliegen ihrer Patienten ernst und tun alles, 
damit sich die Patienten wohlfühlen. Großen Wert legen sie auf eine ausführliche Information rund um die angebotenen Behandlungsmethoden.

Hauseigenes Labor: Zahntechniker-Meister Eugen Baasner (li.) und 
Dr. Jörn Thiemer sind ein eingespieltes Team. 

Zahnärzte in Bochum  
Dr. Jörn Thiemer, MSc, 
MSc, MS (USA) 
– Spezialist Implantologie –  
Dr. Simone Thiemer 
Dr. Jan Heermann 
Günnigfelder Str. 25 
44866 Bochum 
Tel: 02327 - 239 73 
www.thiemer.com 
Sprechstunde: montags bis 
donnerstags 8 bis 20 Uhr, 
freitags 8 bis 18 Uhr.
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ferorthopädie und -chirurgie 
sowie die ästhetische Zahn-
heilkunde. Dank eines eige-
nen Meisterlabors für Zahn-
ersatz im Haus profitieren die 
Patienten von kurzen Wegen 
und der direkten Abstimmung 
zwischen Zahnarzt und Zahn-
techniker – aufwändige Extra-
termine sind hier nicht nötig. 

Und wer sich selbst von der 
Qualität der Mediziner über-
zeugen will, kann gerne zu 
einem der kostenlosen Patien-
tenvorträge von Dr. Thiemer 
kommen. Der nächste findet 
bereits am kommenden Mon-
tag, 18. April, unter dem Motto 
„Zahn-Implantate ohne Kno-
chenaufbau?!“ 
im Hotel 
Franz in der 
Steeler Stra-
ße 261 in Es-
sen statt.  

ren wie etwa eine Diabetes-
Erkrankung vorliegen und in 
den Behandlungsplan einbe-
zogen werden müssen.“

Konnten im Vorfeld alle 
möglichen Probleme berück-
sichtigt werden, ist es für Dr. 
Jörn Thiemer selbstverständ-
lich, eine langjährige Garantie 
auf Zahnersatz zu geben. „Die 
einzige Bedingung ist dabei, 
dass der Patient regelmäßig 
zur Nachsorge erscheint – aber 
diese turnusmäßige Kontroll-
untersuchung, die empfehlen 
wir allen unseren Patienten ja 
ohnehin.“

Und doch: Gut jeder zehnte 
Mensch in Deutschland fürch-
tet sich vor dem Zahnarzt. 
Manche suchen den Medizi-
ner gar nicht mehr auf – trotz 
Schmerzen. Solche Phobien 
nimmt das Team rund um Dr. 
Thiemer und Dr. Heermann 

ernst und bietet eigens dafür  
„Implantologie für Angstha-
sen“ an. Klingt sympathisch 
– und hat Erfolg: Wer ehr-
lich über seine Ängste spre-
chen kann und sich verstan-
den fühlt, der traut sich meist 
auch den nächsten Schritt zu. 
„In den Vorgesprächen neh-
men wir Patienten die Sorge 
vor dem Eingriff. Und wir zei-
gen auf, wie sanft eine Zahn-
behandlung heute ablaufen 
kann“, erläutern Dr. Thiemer 
und Dr. Heermann ihre Her-
angehensweise. „Selbst Zahn-
implantate können wir heute 

ohne Skalpell oder mit einem 
anderen sanften OP-Verfahren 
einsetzen. So braucht der Pa-
tient keine unnötigen Schmer-
zen zu befürchten.“

Möglich macht das eine Be-
handlung nach internationalen 
Standards – und der Einsatz 
modernster Verfahren. „Hier 
röntgen wir nicht nur strah-
lungsarm, sondern sogar in 
3D“, so Dr. Heermann. „Da-
durch können wir sanft und 
absolut exakt behandeln.“ 
Und sein Kollege Dr. Thiemer 
ergänzt:  „Wer trotz unserer 
sanften Behandlungsverfahren 
lieber nichts mitbekommen 
möchte, der kann sich immer 
noch für eine Behandlung in 
Vollnarkose entscheiden.“

Die beiden Zahnmedizi-
ner bilden sich in Sachen 
Prophylaxe sowie schonen-
de Therapie methoden regel-
mäßig in den USA fort und 
haben sich auch vom Ser-
vicegedanken vieler Ärzte in 
Amerika inspirieren lassen.  
„Eintreten und Wohlfühlen“ 
sollen sich alle, die die wohn-
lich-modern gestalteten Praxis-
räume aufsuchen – der Patient 
und seine Belange stehen hier 
im Mittelpunkt. 

Gemeinsam mit einem 
35-köpfigen Praxisteam küm-
mern sich die Mediziner um al-
le Belange der Zahnheilkunde. 
Dazu zählen unter anderem 
die Implantologie,  die Kie-

Dr. Thiemer und Dr. Heer-
mann nehmen sich viel Zeit 
für das Patientengespräch und 
setzen zur Diagnose moderns-
te Technik ein. „Uns ist es sehr 
wichtig, den Patienten und 
eventuelle Vorerkrankungen 
genau einschätzen zu können. 
Nur so kann es uns gemeinsam 
gelingen, die optimale Behand-
lung auszuwählen“, sagt Dr. 
Jörn Thiemer.

Vor allem beim Zahnersatz 
kommt ein wichtiger Faktor 
noch hinzu: Die Kosten stel-
len durchaus eine langfristi-
ge Investition dar, die abgesi-
chert werden sollte. „Wenn ich 
den Einsatz eines Implanta-
tes empfehle, dann muss ich 
sicher sein, dass der Patient 
an seinem neuen, festsitzen-
den Zahnersatz lange Freu-
de haben wird“, betont auch 
Zahnarzt Dr. Jan Heermann. 
Und Dr. Jörn Thiemer erklärt, 
dass dafür eine umfassende 
Beratung erforderlich ist: „Wir 
klären nicht nur zahnmedizi-
nische Faktoren ab – ob aus-
reichend Knochensubstanz 
vorhanden ist und das Zahn-
fleisch frei ist von versteck-
ten Entzündungen. Ebenso 
ermitteln wir, ob Risikofakto-


