
Ein Zahnarzt, eine Helfe-
rin und eine Dame an der 
Rezeption - diese Kombina-
tion prägte lange Zeit unser 
Bild vom Zahnarzt vor Ort. 
Für größere oder kompli-
zierte Eingriffe führte der 
Weg fast zwangsläufig ins 
nächste Krankenhaus mit 
angeschlossener Zahnklinik. 

Das war einmal. Heute 
sind führende Zahnarzt-
praxen mittelständische 
Unternehmen, die neben 
einer umfassenden zahn-
ärztlichen Versorgung auch 
noch als wirtschaftlicher 
Akteur in ihrem Umfeld 
handeln.

„Wir haben in unsere 
Praxis viel investiert, um 
unseren Patienten High-
Tech-Zahnmedizin vor der 
Haustür bieten zu können“, 
erklären Dr. Jörn Thiemer 
und Dr. Jan Heermann. 

Ihre Bochumer Gemein-
schaftspraxis gibt heute 
über 30 Menschen einen 
Arbeitsplatz in der Zu-
kunftsbranche Gesundheit.

Höchste Ansprüche an
Mensch und Technik
„Damit tragen wir un-

seren Teil zum weiteren 
Strukturwandel in der Re-
gion bei“, erklärt Dr. Jörn 
Thiemer. Dafür legen die 
Zahnmediziner zum einen 
höchste Ansprüche an die 
technischer Ausstattung  
ihrer Praxis und zum ande-
ren an sich selbst. 

„Wir als Zahnmediziner 
wollen alle Behandlungs-
schritte von der Beratung 
bis zur Nachsorge unter un-
serer Kontrolle haben. Nur 
so können wir unseren Pa-
tienten beste Ergebnisse ga-
rantieren“, erläutert Dr. Jörn 
Thiemer das Praxiskonzept.

Besonders am Beispiel 
der Implantologie, einer der 
Schwerpunkte der Praxis 
ThiemerHeermann, werden 
die Vorteile schnell deutlich. 

Dr. Jörn Thiemer absol-
vierte zwei Aufbaustudi-
engänge und ist dadurch 
„Master of Science für Im-
plantologie“ und zusätzlich 
„Master of Science für Orale 
Chirurgie“. Damit besitzt er 
die höchsten internatio-
nalen Abschlüsse für sein 
Fachgebiet. 

2006 gründete er sogar 
ein spezielles Zahnimplan-
tat-Informationszentrum 

(ZIZ), das seinen Sitz  im 
Wattenscheider Gertrudis-
center hat. Seine große Er-
fahrung kombiniert der en-
gagierte Zahnmediziner mit 
den neuesten wissenschaft-
lichen Erkenntnissen.

Regelmäßige 
Fortbildung in den USA
„Gerade in der ästhe-

t i s c h en  Z ahnmed i z i n 
schreitet die Entwicklung 
rasant voran. Und der Mo-
tor für diese Entwicklung 
sind die USA“, erklärt Dr. 
Jörn Thiemer – weshalb es 
für ihn selbstverständlich 
ist, sich jedes Jahr in den 
Vereinigten Staaten fortzu-
bilden.

Bei seinen jüngsten Auf-
enthalten in den USA stand 
der Einsatz von Gentechnik 
bei einem Knochenaufbau 
an der „Universität von Ka-
lifornien (UCLA)“ im Mittel-
punkt. 

Gleichzeitig hospitierte 
Dr. Thiemer am renom-
mierten „West Coast Oral 
& Maxillofacial Surgery 
Center“ in Brentwood/Los 
Angeles.

„Gerade Patienten mit 
Vorerkrankungen oder im 

fortgeschrittenen Alter pro-
fitieren von den neuen Er-
kenntnissen aus den USA“, 
unter streicht der Zahnmedi-
ziner. 

So können in der Bochu-
mer Praxis auch Patienten 
mit fortgeschrittenem Kno-
chenabbau im Kiefer durch 
spezielle Therapien mit Im-
plantaten versorgt werden.

Um die Implantation op-
timal vorzubereiten, ha-
ben die Zahnärzte in einen 
Digitalen Volumentomo-
grafen (DVT) investiert. Mit 
diesem strahlungsarmen 
Hochleistungsgerät kann 
der Eingriff dreidimensional 
und damit sowohl extrem 
sicher als auch schonend 
geplant werden. „Uns ist 
wichtig, dass wir diese Lei-
stung im eigenen Hause für 
Patienten aus der Region 
anbieten können“, erklärt 
Dr. Jan Heermann.

Verbundenheit mit
der Heimat
Ebenfalls in die Praxis 

integriert ist das meister-
geführte Dentallabor. Dort 
sorgt Zahntechnikermei-
ster Eugen Basner dafür, 
dass der vor Ort gefertigte 
Zahnersatz optimal zu den 
Vorbereitungen der Zahn-
ärzte passt.

„Unsere Praxis ist nach 
internationalen Standards 
strukturiert“, so Dr. Thiemer.
„Unsere Investitionen sind 
aber vor allem auch ein Be-
kenntnis zur Region.“ 

Dafür steht das neue Lo-
go der Praxis. Dieses ist an-
gelehnt an den ehemaligen 
Förderturm der Zeche Hol-
land in Bochum-Watten-
scheid.

Stimmen sich zu jedem Patienten und jedem Zahnersatz eng ab (von links):  
Dr. Jörn Thiemer, MSc, Zahntechnikermeister Eugen Basner und Dr. Jan Heer-
mann. Innovationen können so schnell umgesetzt werden.

Internationale Standards
für Patienten aus der Region 
Zahnarztpraxis ThiemerHeermann: Alles unter einem Dach 

Die individuelle Beratung der Patienten rund um Be-
handlung und Prophylaxe ist dem Praxisteam um Dr. 
Jörn Thiemer, MSc, besonders wichtig. 

Zahnarzt Dr. Jan Heer-
mann setzt auf ein ganz-
heitliches Praxiskonzept 
unter einem Dach.
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