
Professionelle Vorsorge kann Zähne retten
Praxis ThiemerHeermann setzt auf Prophylaxe für Kinder und Erwachsene

Test für mehr Sicherheit
Entzündung gefährdet Schwangere und Risikopatienten

International vernetzt
Dr. Jörn Thiemer bildet sich
regelmäßig in den USA fort

Vor wenigen Tagen stand 
die zahnmedizinische Vor-
sorge bei Kindern und Er-
wachsenen im Mittelpunkt 
des bundesweiten Tages 
der Zahngesundheit. In der 
Praxis ThiemerHeermann 
weiß man seit Jahren um die 
große Bedeutung einer pro-
fessionellen Vorsorge: „Die 
Prophylaxe bei Kindern und 
Erwachsenen ist einer un-
serer Praxisschwerpunkte“, 
erläutern die erfahrenen 
Zahnärzte Dr. Jörn Thiemer 
und Dr. Jan Heermann.

Die spezialisierten Zahn-
ärzte in der Bochumer Praxis 
können mit professionellen 
Prophylaxemaßnahmen ei-
nerseits Zahnerkrankungen 
verhindern helfen und ande-
rerseits vorhandene Infek-
tionen beseitigen. In vielen 

Fällen kann so ein Fortschrei-
ten schwerer Erkrankungen 
und ein drohender Zahnver-
lust verhindert werden.

„Wir wägen jede Maß-
nahme genau ab, um die 
geeignete Behandlungsme-
thode zu finden“, erklärt Dr. 
Jörn Thiemer. Denn nicht im-

mer ist es ratsam den Zahn 
zu retten. „Wir konzentrieren 
uns auf eine nachhaltige 
Zahnmedizin“, ergänzt Dr. 
Jan Heermann. Und da kann 
es durchaus sinnvoll sein, 
einen zu stark beschädigten 
Zahn zu entfernen, statt im-
mer wieder behandeln zu 

müssen. Die ideale Alterna-
tive für verlorengegangene 
Zähne sind heute Implantate. 

Zum einen eignen sie sich 
hervorragend als Fundament 
eines Zahnersatzes, zum 
anderen verhindern sie den 
Knochenabbau. Gleichzeitig 
werden benachbarte Zähne 

geschont, da diese nicht wie 
bei einer Brücke beschliffen 
werden müssen. Weiteres 
Plus: Die künstliche Zahn-
wurzel garantiert höchsten 
Kaukomfort und Ästhetik, da 
sie so funktioniert und wirkt 
wie die eigenen Zähne.

Dr. Jörn Thiemer besitzt 
mit dem „Master of Science 
für Implantologie“ und dem 
„Master of Science für Orale 
Chirurgie“ die höchsten in-
ternationalen Abschlüsse für 
sein Fachgebiet. Das bedeu-
tet für ihn zugleich, innovative 
Verfahren aufzunehmen.

Dazu gehört zum Beispiel 
der Einsatz des praxiseige-
nen Volumentomografen. Mit 
dem strahlungsarmen Hoch-
leistungsgerät kann ein Ein-
griff dreidimensional und ex-
trem sicher geplant werden.

Versteckte Entzündungen 
im Mundraum gefährden 
nicht nur die Zähne, sondern 
den ganzen Körper. Das 
belegen zahlreiche interna-
tionale Studien. Die Praxis 
ThiemerHeermann kann sol-
che Entzündungen im Früh-
stadium lokalisieren und ge-
zielt behandeln.

„Wir setzen dazu einen in-
novativen Test ein. Er weist 
den aggressiven Entzün-
dungsstoff aMMP-8 nach und 
liefert uns schnell ein exaktes 
Ergebnis“, erklärt Dr. Simone 
Thiemer.

Der aMMP-8 Test sei ein 
wichtiger Beitrag zur allge-

meinen Gesundheitsvor-
sorge: „Die Entzündungs-
stoffe aus dem Mundraum 
können Herzinfarkte und 
Schlaganfälle auslösen.“ Zu-
sätzlich verschlechtern sich 
chronische Erkrankungen wie 
Diabetes oder Rheuma.

Wer schwanger werden will 
oder ist, sollte sich ebenfalls 
untersuchen lassen. 

Dr. Simone Thiemer ist 
selbst dreifache Mutter und 
erklärt: „aMMP-8 belastet den 
Körper in der Schwanger-
schaft sehr und kann sogar 
Fehlgeburten auslösen.“

Motor für die großen Fort-
schritte in der Implantologie 
und ästhetischen Zahnheil-
kunde sind die USA. Für Dr. 
Jörn Thiemer ist es deshalb  
selbstverständlich, sich jedes 
Jahr in den Vereinigten Staa-
ten weiter fortzubilden. Bei 
seinem jüngsten Aufenthalt in 
den USA stand das Thema     
Gentechnik bei Knochenauf-
bau an der Universität von 
Kalifornien UCLA im Mittel-
punkt. Anschließend hospi-
tierte er am renommierten 
West Coast Oral & Maxillo-
facial Surgery Center in Los 

Angeles, eine der führenden 
US-Praxen.

Dr. Jörn Thiemer, Zahntechnikermeister Eugen Basner und Dr. Jan Heermann stimmen sich eng ab.

Dr. Simone Thiemer empfiehlt 
den Test für Risikopatienten.

Dr. Jörn Thiemer, MSc , MSc 
bildet sich in den USA fort.

feste zähne machen freude
die richtige Lösung – vom einzelzahn bis zur Vollprothese
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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 erhalten bleiben.  
Gibt es jedoch Lücken, so zeigen wir Ihnen schonende Möglichkeiten auf. 

Dabei können Sie sich auf unsere sorgfältige Beratung verlassen – und auf unsere Erfahrung  
aus 1.000 gesetzten Implantaten jährlich. Unser eigenes Dental-Meisterlabor sorgt für perfekte  
Ästhetik und kurze Wege. Wir informieren und beraten Sie gerne.
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