
DDiiee  VVoorrtteeiillee  vvoonn  ZZaahhnniimmppllaann--
ttaatteenn  ffaasszziinniieerreenn  iimmmmeerr  mmeehhrr
MMeennsscchheenn::  KKlliinnggtt  eess  ddoocchh  zzuu
sscchhöönn,,  wwiieeddeerr  ffeesstt  ssiittzzeennddee  ZZäähh--
nnee  zzuu  hhaabbeenn  uunndd  oohhnnee  HHaaffttccrreemmee
zzuu  lleebbeenn..  DDiiee  WWaatttteennsscchheeiiddeerr
PPrraaxxiiss  TThhiieemmeerr,,  TThhiieemmeerr  uunndd
HHeeeerrmmaannnn  iisstt  sseeiitt  JJaahhrreenn  iimm--
ppllaannttoollooggiisscchhee  SScchhwweerrppuunnkkttpprraa--
xxiiss  uunndd  wweeiitt  üübbeerr  ddaass  RRuuhhrrggeebbiieett
hhiinnaauuss  bbeekkaannnntt..

Der schmucke Bungalow in
Günningfeld scheint auf den ers-
ten Blick wie die Nachbarge-
bäude. Nur ein Praxisschild ver-
rät, dass hier ausgewiesene Spe-
zialisten arbeiten. Dr. Jörn
Thiemer übernahm die eingeses-
sene Zahnarztpraxis 1996. An
der Universität Aachen und in
den USA bestens ausgebildet,
erkannte er die Chancen der Im-
plantologie. „Implantate waren
damals in Deutschland noch we-
nig bekannt. Doch ich war mir
sicher, dass wir bald aufholen
würden.“

HHuunnddeerrttee  IImmppllaannttaattee  jjäähhrrlliicchh
Er behielt recht: Seit Jahren
wächst der  Markt um 25 Prozent
pro Jahr. 2005 entschieden sich
rund 400.000 Bundesbürger für
Zahnimplantate. 
Mehrere hundert davon setzt Dr.
Jörn Thiemer jährlich. Zahlreiche
Fortbildungen und sogar ein zu-
sätzlicher Universitätsabschluss
zum „Master of Science für Im-
plantologie“ machen ihn zum
hochqualifizierten Fachmann.
Und auch im Dentallabor arbei-
ten Mitarbeiter mit besonderer
Spezialisierung für Implantate. 

„Diese Betreuung aus einem
Guss ist extrem wichtig für das
Gesamtergebnis“, unterstreicht
Dr. Jörn Thiemer. „Denn nur so
können wir die Ergebnisse aus
Beratung und Behandlung zu-
friedenstellend in die Zahner-
satzplanung einbringen.“  

MMooddeerrnnssttee  PPrraaxxiissaauussssttaattttuunngg
Neben seiner umfassenden Aus-
bildung setzt Dr. Jörn Thiemer
auf die technische Ausstattung
seiner Praxis. „In unserem Be-
reich muss man über modernste
Technik verfügen, um den Pa-
tienten alle Möglichkeiten und
Alternativen bieten zu können.“
Schließlich sei jede Lösung so
individuell wie der Patient: „Wir
wollen gerade auch dann helfen,
wenn die Voraussetzungen

schwieriger sind. Dazu benötigen
wir Fachwissen, Technik und
Erfahrung.“ 

BBeerraattuunngg  uunndd  ZZwweeiittmmeeiinnuunngg
Besonderen Wert legt Dr. Jörn

Thiemer deshalb auf die umfas-
sende Beratung vor einer Be-
handlung. Gerne bietet er Patien-
ten auch eine Zweitmeinung
zum Konzept einer geplanten
Versorgung.

Implantate sind keine Frage des Alters: Junge Menschen lassen damit unsichtbar einzelne Zähne er-
setzen. Ältere schätzen sie als komfortable Alternative zu Brücke oder loser Prothese.  Foto: privat

Zahn-Implantate haben Zukunft
Wattenscheider Praxis ist weit über die Grenzen des Ruhrgebiets hinaus bekannt 

ANZEIGE

Info Implantologie

Zahn-Implantate vom Spezialisten
Mit jährlich hunderten gesetzten Implantaten gehören wir zu den erfah-
rensten Praxen in Nordrhein-Westfalen.

Diese Spezialisierung ermöglicht uns, in einer überschaubaren Praxis eine
persönliche, individuelle Betreuung mit erstklassigen zahnmedizinischen
Leistungen zu verbinden. Sie profitieren von einer Rundum-Betreuung mit
Beratung, Behandlung und Fertigung des Zahnersatzes in einem Hause.

Gerne beraten wir Sie umfassend – auch als Zweit-Meinung.

Nutzen Sie dazu auch unsere Implantat-Sprechstunde an jedem 1. und 
3. Samstag im Monat. Vereinbaren Sie bitte vorab einen Termin.

Wenn Sie sich erst einmal allgemein informieren möchten, laden wir Sie zu
einem unserer regelmäßigen Vorträge ein. In unserem neuen 

ZIZ – Zahnimplantat-Informations-Zentrum 

informieren wir Sie über neue Entwicklungen in der Zahnmedizin.

Sie finden das ZIZ im Gertrudis-Center, Alter Markt 1, Bochum-
Wattenscheid. Termininfo und Anmeldung unter 01805-909096.

Eine Kooperation von   und

Praxis für Zahnheilkunde & Implantologie
Günnigfelder Straße 25  44866 Bochum
Tel: 0 23 27 /2 39 73  Fax: 0 23 27 /1 06 99
www.thiemer.com  praxis@thiemer.com
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verein zur zahnaufklärung

SSeeiitt  gguutt  3300  JJaahhrreenn  sseettzzeenn  ZZaahhnnäärrzzttee  IImmppllaannttaattee  aallss  kküünnssttlliicchhee  ZZaahhnn--
wwuurrzzeellnn  eeiinn..  MMiitt  440000..000000  IImmppllaannttaatteenn  wwaarr  22000055  ddaass  bbiissllaanngg  ssttäärrkk--
ssttee  JJaahhrr  ––  TTeennddeennzz  wweeiitteerr  ssttaarrkk  sstteeiiggeenndd..
Der „Master of Science für Implantologie (MSc) greift die zuneh-
mende Bedeutung des fest sitzenden Zahnersatzes auf: Der höchst-
mögliche internationale Abschluss qualifiziert ausgewiesene
Implantologie-Spezialisten in einem zweieinhalbjährigen Studium
noch weiter.
„Unser Aufbaustudium bestand aus 1.000 Unterrichtsstunden und

einer Master-These“, berichtet Dr. Jörn Thiemer. „Zusätzlich musste
jeder Zahnarzt über einen längeren Zeitraum Fälle aus seiner eige-
nen Praxis dokumentieren.“


