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Los Angeles: OP-Kurs für Implantologen mit höchsten Sicherheits-
standards. Das ist wichtig für Risikopatienten, hilfreich für alle.

Implantat-Innovationen aus den USA 
In der Praxis ThiemerHeermann werden ständig neue Verfahren in die Behandlung integriert

Urlaubs-Check für erholsame Ferien
Für eine schöne Zeit: Vorsorge und sanfte Zahnaufhellung

Bestens informiert
Per Webseite, Facebook und als App

Behandlungsqualität stei-
gern, Sicherheit erhöhen und 
innovative Verfahren in die ei-
genen Behandlungskonzepte 
integrieren. „Nach dieser Phi-
losophie arbeiten wir seit 20 
Jahren“, erklärt der Bochumer 
Zahnarzt Dr. Jörn Thiemer.

Um diesem Anspruch auch 
künftig gerecht zu werden, 

setzen die Zahnärzte auf per-
manente Fortbildung – beson-
ders in der Implantologie.

Ende Juni praktizierte Dr. 
Jörn Thiemer deshalb erneut 
in Los Angeles am Westcoast 
Center mit Dr. Peter Moy. In 
einer der Top-Praxen der 
USA standen dabei die The-
men Sicherheit und die Ver-
kürzung der Einheilzeit bei 
Implantaten im Mittelpunkt.

USA: Sicherheit und 
Qualität entscheiden

„In den USA ist die Implan-
tologie ein hart umkämpfter 
Markt“, erklärt Dr. Jörn Thie-
mer. „Die meisten Patienten 
müssen die komplette Be-
handlung selbst bezahlen und 
die Kosten sind deutlich höher 
als bei uns in Deutschland. 

Nur mit Top-Qualität können 
sich deshalb die Praxen be-
haupten.“ Aktuell haben die 
Kollegen in den USA weitere 
Fortschritte bei der Sicherheit 
und der Verkürzung der Ein-
heilzeit erreicht.

Das ist wichtig, weil auch 
immer mehr Patienten im 
fortgeschrittenen Alter nicht 
auf ein perfektes Lächeln 
verzichten möchten. „Gerade 
bei diesen Patienten müs-
sen wir aber aufgrund der 

häufiger auftretenden Vorer-
krankungen größten Wert auf 
Sicherheit legen“, erklärt Dr. 
Jan Heermann.

Sicherheit für
Risikopatienten

„In den USA sehen wir vor 
allem, mit welchen Konzep-
ten ältere Patienten und Men-
schen mit chronischen Krank-
heiten behandelt werden“, 
betonen beide Zahnärzte.

Gleichzeitig möchten Pati-
enten möglichst schnell und 
innerhalb weniger Termine 
die Implantatbehandlung ab-
geschlossen haben. Auch 
hierbei sind die USA dank 
innovativer Methoden Vorrei-
ter. „Davon profitieren auch 
unsere Patienten“, freut sich 
Dr. Jörn Thiemer.

Die meisten Familien nut-
zen immer noch die großen 
Ferien für einen ausge-
dehnten Urlaub. Sie wollen 
das Sommerwetter genießen 
und sich vom Alltagsstress 
erholen. „Oft hören wir leider 
unschöne Geschichten, wenn 
die Patienten von ihrem Ur-
laub berichten“, weiß Dr. Si-
mone Thiemer. 

Von Bräune und Erholung 
ist nämlich bei jenen Pati-
enten keine Spur, wenn sie 
ausgerechnet in den Ferien 
von Zahnschmerzen geplagt 
wurden.

„Besonders schlimm sind  
beispielsweise die Schmer-
zen bei einem Abszess. Diese 

Entzündungen treten oft im 
Sommer auf“, weiß auch Dr. 
Jörn Thiemer.

In der Praxis ThiemerHeer-
mann setzen die Zahnärzte 
deshalb auf einen Urlaubs-
Check sowie eine professio-
nelle Prophylaxe, bevor es in 
die verdienten Ferien geht. 

Und wer mit der Sonne um 
die Wette strahlen will, der 
erhält in der Praxis dank in-
novativer Verfahren das per-
fekte Lächeln. Zum Einsatz 
kommt dabei unter anderem 
ein schonendes Bleaching für 
strahlend weiße Zähne. 

„Wir wollen unsere Pa-
tienten immer optimal in-

formieren“, erklärt Dr. Jan 
Heermann, warum es neben 
eigener Webseite und Face-
book-Auftritt nun zusätzlich 
eine kostenlose App gibt. So 
erfahren Interessierte nun 
über ihr jeweiliges Lieblings-
medium wichtige Neuigkeiten 
aus der Zahnmedizin und aus 
der Praxis.

„Wir können alle unsere 
Patienten so schnell wie mög-
lich über neue Verfahren und 
Möglichkeiten informieren“, 
erklärt der erfahrene Zahn-
arzt. Die kostenlose iPhone-
App gibt‘s im App-Store.

Dr. Simone Thiemer: Prophylaxe 
schützt vor Urlaubsärger. Dr. Jan Heermann erklärt den 

Zweck einer eigenen App.

feste zähne machen freude
die richtige Lösung: für einen einzelzahn oder das gesamte Gebiss
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Nichts ist so gut wie eigene, gesunde Zähne. Deshalb beraten und betreuen wir Sie so, dass Ihr 
Zahnfleisch gesund bleibt und Ihnen die eigenen Zähne möglichst lange erhalten bleiben.  
Wird einmal Ersatz notwendig, so zeigen wir Ihnen fest sitzende, optisch gelungene Lösungen auf. 

Ganz gleich, was kommt: Sie können sich auf unsere sorgfältige Beratung verlassen – und auf  
unsere Erfahrung aus über 1.000 gesetzten Implantaten jährlich. Unser eigenes Dental-Meisterlabor 
sorgt für schnelle Abläufe, kurze Wege und natürlich eine perfekte Ästhetik.
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dr. Jan heermann

Dr. Jörn Thiemer war Ende Juni 
in den USA zum Implantatkurs.


