
Leistungen ausgliedern, 
Arbeiten von anderen billi-
ger machen lassen und Ver-
antwortung abwälzen - das 
gilt vielen Unternehmen 
heute als Erfolgsweg. Die 
Wattenscheider Zahnärzte 
Dr. Jörn Thiemer und Dr. 
Jan Heermann haben sich 
anders entschieden, und das 
aus gutem Grund: „Wir als 
Zahnmediziner wollen al-
le Behandlungsschritte von 
der Beratung bis zur Nach-
sorge unter unserer Kon-
trolle haben. Nur so können 
wir unseren Patienten beste 
Ergebnisse garantieren.“

Kurze Wege 
sichern Qualität

Besonders am Beispiel 
der Implantologie, einer der 
Schwerpunkte der Praxis 
ThiemerHeermann, werden 
die Vorteile schnell deutlich. 
Dr. Jörn Thiemer absolvierte 
zwei Aufbaustudiengänge 
und ist dadurch „Master of 
Science für Implantologie“ 
und zusätzlich „Master of 
Science für Orale Chirur-
gie“. Damit besitzt er die 
höchsten internationalen 
Abschlüsse für sein Fachge-
biet. 2006 gründete er sogar 
ein spezielles Zahnimplan-
tat-Informationszentrum 
(ZIZ), das seinen Sitz im 
Gertrudis  center hat. 

Der engagierte Zahnme-
diziner setzt sich gemein-
sam mit den zahnärztlichen 
Kollegen ein, die neuesten 
wissenschaftlichen Erkennt-
nisse schnell für die Pati-
enten verfügbar zu machen.

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 weiter-
zubilden. 

Bei seinen jüngsten Auf-
enthalten in den USA stand 
das Thema     Gentechnik 
bei Knochenaufbau an der 
Universität von Kalifornien 
(UCLA) im Mittelpunkt. 
Gleichzeitig hospitierte Dr. 
Thiemer im renommierten 
„West Coast Oral & Maxil-
lofacial Surgery Center“ in 

Brentwood/Los Angeles, 
das eine führende Rolle un-
ter den US-Praxen innehat.

„Gerade Patienten mit 
Vorerkrankungen oder im 
fortgeschrittenen Alter pro-
fitieren von den neuen Er-
kenntnissen aus den USA“, 
unter streicht der Zahnme-
diziner. So können in der 
Praxis auch Patienten mit 
fortgeschrittenem Kno-
chenabbau im Kiefer durch 
spezielle Therapien mit Im-
plantaten versorgt werden.

Investition in 
neueste Verfahren

Um die Implantation op-
timal vorzubereiten, ha-
ben die Zahnärzte in einen 
Digitalen Volumentomo-
graphen (DTV) investiert. 
Mit diesem strahlungs-
armen Hochleistungsgerät 
kann der Eingriff dreidi-
mensional und damit so-
wohl sicher als auch scho-
nend geplant werden. „Wir 
sind froh, dass wir diese 
Leistung im eigenen Hause 
anbieten können, weil wir 
so ganz genau die Regionen 
des Kiefers unter die Lupe 

nehmen können, auf die es 
ankommt“, erklärt Dr. Jan 
Heermann.

Eigenes Dentallabor 
spart Zeit und Geld

Ebenfalls in die Praxis 
integriert ist das praxiseige-
ne Dentallabor. Dort sorgt 
Zahntechnikermeister Eu-
gen Basner dafür, dass der 
gefertigte Zahnersatz opti-
mal zu den Vorarbeiten der 
Zahnärzte passt. 

„Durch den engen Kon-
takt im Haus können wir 
uns jederzeit absprechen 
und gemeinsam nach der 
besten Lösung suchen“, be-
tont Dr. Jörn Thiemer. 

Damit s ind die Leis-
tungen des Dentallabors 
ebenfalls stets auf dem 
neuesten Stand der in-
ternationalen Forschung. 
„Ästhetische Innovationen 
aus den USA – wie etwa 
die Lumineers – setzen wir 
zügig in die Praxis um“, 
ergänzt der Zahntechniker-
Meister.

Zusätzlicher Service 
für den Patienten

Zum ganzheitlichen Kon-
zept der Praxis Thiemer-
Heermann gehört auch ein 
umfassender Service. So 
können sich Patienten auf 
Wunsch bei der Behandlung 
von einem Anästhesisten in 
einen Dämmerschlaf oder 
in Narkose versetzen las-
sen und sich ganz entspan-
nt auf das Ziel - strahlend 
weiße und schöne Zähne - 
konzentrieren. Wer sich für 
diesen angenehmen Weg 
entscheidet, kann zudem 
den Abhol- und Bringser-
vice nutzen.

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

Ganzheitliches Konzept für
eine optimale Behandlung 
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, MSc besonders wichtig. 

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