
Dr. Jörn Thiemer hat 
nicht nur mehrere interna-
tionale Abschlüsse erwor-
ben, seit September ist er 
auch „Global Instructor für 
Implantologie“ bei Zimmer 
Biomet aus den USA, einem 
der weltweit führenden Im-
plantathersteller. 

Er und sein Kollege, Dr. 
Jan Heermann, möchten 
ihren Patienten die beste 
Qualität und neueste, sanfte 

Therapiemöglichkeiten an-
bieten. Da sich die Zahn-
heilkunde ständig weiterent-
wickelt und Innovationen 
hervorbringt, setzen Thie-
merHeermann auf regelmä-
ßige Fortbildungen. 

Internationale Standards 
einführen

Solche Fortbildungen 
fanden bislang vor allem in 
den USA statt. Grund hier-
für ist der amerikanische 

Markt, der um ein Viel-
faches größer als der deut-
sche ist. Zudem sind in den 
USA die meisten Patienten 
Selbstzahler. Das hat zur 
Folge, dass sie genau auf die 
Qualität des Zahnersatzes 
achten – und dies wiederum 
führt zu einem deutlichen 
Innovationsdruck.

„Jeder Unternehmer kennt 
die Situation: Man möchte 
seinen Kunden neue Me-

thoden und bessere, even-
tuell auch günstigere Mög-
lichkeiten anbieten. Dafür 
muss man sich im Markt 
auskennen, und auf dem ak-
tuellsten Stand sein. Darum 
ist Fortbildung auch für uns 
Zahnärzte so wichtig“, so 
Dr. Thiemer. 

Standort Deutschland 
stärken

Die Reisen zu Schu-
lungen kurz halten, freut 

alle Teilnehmer. Darum will 
Dr. Thiemer nun auch da-
zu beitragen, dass Weiter-
bildungen in Deutschland 
und Europa auf höchstem 
Niveau angeboten werden 
können. „Mit dem Zertifikat 
„Global Instructor“ kann ich 
nun auch selbst Kollegen 
schulen. Dass diese Implan-
tologie-Fortbildungen mit 
kurzen Wegen stattfinden 
können, freut uns alle.“ 
Reisen ins Ausland werden 
dadurch reduziert und der 
Standort Deutschland wird 
international gestärkt.

Fortbildungen im Dienste 
des Patienten

Die regelmäßigen Fort-
bildungen kommen auch 
den Patienten von Thiemer-
Heermann zugute: „Durch 
aktuelles Wissen können 
wir immer mehr Patienten-
gruppen erfolgreich be-
handeln – Ältere wie auch 
Risikopatienten“, so Dr. Jan 
Heermann. „Dafür setzen 
wir auf eine ausführliche 
Beratung: Wir erläutern 
unterschiedliche Möglich-
keiten, besprechen den The-
rapieplan und beziehen die 
jeweiligen Fachärzte mit ein, 
wenn Vorerkrankungen wie 
Diabetes oder Osteoporose 
bestehen.“

Dr. Thiemer ergänzt: „Un-
ser Ziel ist es, den Eingriff 
so sanft wie möglich durch-
zuführen. Nach der Behand-
lung erhält der Patient einen 
detaillierten und langfri-
stigen Nachsorgeplan mit 
zusätzlichen Garantien. So 
hat er lange Freude an per-
fekt sitzendem Zahnersatz.“

Unterwegs in Sachen Zahngesundheit: Dr. Jörn Thiemer ist seit vielen Jahren als Re-
ferent für das Informations-Forum Gesundheit e. V. im gesamten Ruhrgebiet tätig.

Implantate vom international 
zertifizierten Experten
Die Wattenscheider Zahnarztpraxis ThiemerHeermann setzt bei 
Implantaten auf höchste Standards und neueste Methoden

Dr. Jan Heermann berät eine ältere Patientin zur Zahnimplantat-Behandlung und 
beantwortet Fragen, damit Sicherheit entsteht.     Foto: Studio Lichtschacht, Essen
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Sicherheit bei der Behandlung gibt die enge Abstim-
mung zwischen Zahnarzt, Zahntechniker-Meister Eu-
gen Basner und Patient: So lassen sich Wünsche be-
rücksichtigen und spätere Probleme vermeiden.


