
Fortbildung ist für Zahnärzte heute notwendiger denn je. In 

kaum einem anderen medizinischen Sektor ent wickeln sich die 

Behandlungsmetho den und die Technik so schnell wie in der 

Zahnmedizin. „Es gibt unzählige Kongresse und Seminare, die 

sich mit neuen Methoden beschäftigen. Jedenfalls in der The-

orie“, wissen die Bochumer Zahnärzte Dr. Jörn Thiemer und 

Dr. Jan Heermann. „Doch Theorie ist bekanntermaßen grau. 

Nur wer innovative Techniken und Verfahren in der Praxis er-

lernt und erprobt, kann diese auch zum Vorteil seiner eigenen 

Patienten einsetzen.“

Dr. Thiemer verfügt über die beiden zusätzlichen Abschlüsse 

Master of Science für Implantologie und Orale Chirurgie. Damit 

ist er ein oft gefragter Implantat-Experte. Seit über 20 Jahren 

konzentriert er sich auf die ästhetische Zahnmedizin und ist 

jedes Jahr für längere Zeit zu Fortbildung und Hospitation in 

den USA. „Dabei steht die praktische Arbeit am Patienten 

deutlich im Mittelpunkt“, betont Dr. Jörn Thiemer, der so regel-

mäßig die neuesten internationalen Verfahren aus erster Hand 

kennenlernt und sie gemeinsam mit Dr. Jan Heermann in die 

Behandlungskonzepte der Praxis integriert.

Beim jüngsten Aufenthalt in den USA stand das Thema Gen-

technik bei Knochenaufbau an der Universität von Kalifornien 

(UCLA) im Mittelpunkt. Gleichzeitig hospitierte Dr. Thiemer im 

renommierten West Coast Oral & Maxillofacial Surgery Cen-

ter in Brentwood/Los Angeles, das eine führende Rolle unter 

den US-Praxen innehat. So wie große US-Praxen bieten Thie-

mer Heermann ihren Patienten alle Behandlungsschritte unter 

einem Dach – inklusive hochmodernem, strahlungsarmem Di-

gitalen Volumentomografen (DVT). Vor allem die Implantatbe-

handlung ist dadurch noch sanfter und sicherer.

Weiterer wichtiger Baustein ist das praxiseigene Dentallabor. 

Dort sorgt Zahn technikermeister Eugen Basner mit seinem 

Team dafür, dass der gefertigte Zahnersatz optimal zu den Vor-

arbeiten der Zahnärzte passt. Durch die Erkenntnisse aus den 

USA ist auch das Dentallabor auf dem neuesten Wissensstand 

und setzt Innovationen wie die hauchdünnen Lumineers zügig 

in die Praxis um. „Mit diesen lassen auch die Hollywood-Stars 

ihre Zähne ganz ohne Schleifen und Bohren perfektionieren“, 

weiß Dr. Jörn Thiemer. „Eine Spezialkeramik wird dabei un-

sichtbar auf die vorhandenen Zähne aufgeklebt.“

Stimmen sich zu jedem Patienten und jedem Zahnersatz eng ab 
(von l inks): Dr. Jörn Thiemer, MSc, MSc, Zahntechnikermeister 
Eugen Basner und Dr. Jan Heermann
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Nichts ist so gut wie eigene, gesunde Zähne. Deshalb betreuen wir Sie so, dass Ihre eigenen Zähne 
möglichst erhalten bleiben. Gibt es Lücken, so zeigen wir Ihnen schonende Möglichkeiten auf.  
Auf unsere Beratung und Erfahrung können Sie sich verlassen. Fragen beantworten wir Ihnen gern.
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