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Dr. Jörn Thiemer, Zahntechnikermeister Eugen Basner und Dr. Jan Heermann sorgen für schnelle Abläufe.
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ZAHNIMPLANTAT-SPRECHSTUNDE
Persönliche Beratung – für eine sichere Entscheidung 
In einer eigenen Sprechstunde nehmen wir uns viel Zeit für eine umfassende Diagnose und Beratung 
– auch als Zweitmeinung. Gerne zeigen wir Ihnen auf, welche Möglichkeiten es für Sie gibt – ganz  
besonders, wenn Sie als Risikopatient gelten. Fragen beantworten wir auch bei unseren Vorträgen:

Zahnersatz, Implantate & Co. – Neue Verfahren für Sicherheit & Ästhetik
Montag, 21. Mai 2012 um 19.00 Uhr im Zahnimplantat-Informationszentrum (ZIZ) im Gertrudiscenter 
Alter Markt 1 (2. Etage) · 44866 BO-Wattenscheid · Mehr zum Vortrag unter www.thiemer.com 

Entspannt lächeln – in jedem Alter
Die Praxis ThiemerHeermann sorgt seit 20 Jahren für sitzenden Zahnersatz mit Implantaten

US-Innovationen optimieren Implantate
In Implantologie und Ästhetik kommen viele Neuerungen aus den USA

Frauen setzen
doppelt so oft auf
Implantate

Die verbesserte zahnmedi-
zinische Versorgung kommt 
den heute Erwachsenen zu-
gute. So zeigt der aktuelle Be-
richt zur Mundgesundheit des 
Robert-Koch-Instituts, dass 
ihnen im Schnitt 2,7 Zähne 
fehlen. 1997 waren das noch 
4,2. Bei Senioren über 65 
Jahren fehlt hingegen schon 
jeder zweite Zahn. Im fortge-
schrittenen Alter entwickelt 
sich Zahnersatz so zu einem 
zentralen Thema.

„Fehlen so viele Zähne, ist 
vor allem die Funktion des 
Zahnersatzes wichtig – gut 
aussehen soll die Lösung 
aber auch“, erklären die Bo-
chumer Zahnärzte Dr. Jörn 
Thiemer und Dr. Jan Heer-
mann. Seit über 20 Jahren 
konzentriert sich ihre Praxis 
auf fest sitzenden Zahnersatz 

mit Implantaten. 
Implantate übernehmen 

dabei eine doppelte Funk-
tion. Einerseits sind sie aus 
ästhetischer und funktionaler 
Sicht der optimale Ersatz für 
verloren gegangene Zähne. 
Andererseits können sie als 
ideale Stützpfeiler für Teil- 

oder Vollprothesen fungieren. 
„So können wir auch älteren 
Patienten wieder zu einem 
perfekten Lächeln verhelfen“, 
betont Dr. Jan Heermann.

Zu Fortbildung und Hospita-
tion sind die Zahnärzte jedes 
Jahr für längere Zeit in den 
USA. „Dabei steht die prak-

tische Arbeit am Patienten im 
Mittelpunkt“, betont Dr. Jörn 
Thiemer. Dabei lernen die 
Zahnärzte neueste Verfahren 
kennen und können diese in 
ihrer Praxis umsetzen.

„In den USA sehen wir vor 
allem, mit welch komplexen 
Konzepten ältere Patienten 

und Menschen mit chro-
nischen Krankheiten behan-
delt werden“, wissen beide 
Zahnärzte. 

So haben Dr. Thiemer und 
Dr. Heermann zuletzt ihre 
Fortbildung genutzt, um ver-
besserte Verfahren für die 
Verankerung im Knochen 
in ihre Praxis aufzunehmen. 
„Eine wichtige Rolle spielt 
ebenfalls die Ästhetik“, unter-
streicht Dr. Heermann. „Auch 
hierzu sehen wir in den USA, 
wie bekannte Verfahren deut-
lich verbessert werden.“

So wie viele große US-
Praxen bieten auch Thiemer-
Heermann alle Behandlungs-
schritte unter einem Dach. 
Dazu gehört auch ein eigenes 
Dentallabor mit Zahntechni-
kermeister. So spart der Pa-
tient Zeit und Wege.

Nur wer auf ständige Fort-
bildung achtet, kann als Zahn-
arzt die optimale Behandlung 
für jeden Patienten garantie-
ren. „Das liegt an dem schnel-
len Innovationszyklus in der 
Zahnmedizin“, erklärt der 
Bochumer Zahnarzt Dr. Jan 
Heermann. „Und nur wer in-
novative Techniken auch in 
der Praxis erlernt und erprobt, 
kann diese zum Vorteil seiner 
eigenen Patienten einsetzen. 
Theorie alleine reicht nicht.“

Der Innovationsmotor sind 
dabei die USA. „Dort müssen 
Patienten zahnmedizinische 

Leistungen wie Implantate 
zumeist selbst bezahlen. 

Deshalb stehen die Herstel-
ler unter viel größerem wirt-
schaftlichen Druck. So ent-
stehen Innovationen, die die 
Behandlung deutlich optimie-
ren“, erklärt Dr. Jörn Thiemer. 

„Unsere Patienten haben 
durch unsere Fortbildungen in 
den USA einen zusätzlichen 
Vorteil: Wir können sie mit 
diesen neuen Verfahren und 
Materialien behandeln, nach-
dem wir diese ausführlich er-
proben konnten.

Zusätzlich profitieren Pa-
tienten in Deutschland, weil 
die Krankenkassen bei einer 

Implantatversorgung Kosten 
in Form von Festzuschüssen 
übernehmen. Insgesamt sind 
Implantate bei uns günstiger 
als in den USA.“

Dr. Thiemer verfügt über 
die beiden zusätzlichen Ab-
schlüsse Master of Science 
für Implantologie und Orale 
Chirurgie. Damit ist er ein oft 
gefragter Implantat-Experte. 
Seit über 20 Jahren konzen-
triert er sich auf die ästhe-
tische Zahnmedizin und ist 
jedes Jahr für längere Zeit zu 
Fortbildung und Hospitation in 
den USA. 

Zahnimplantate sind gän-
giges Behandlungsverfahren 
für festsitzenden Zahnersatz. 
Zu verdanken ist das vor 
allem Frauen. Denn laut  Ro-
bert-Koch-Institut entschei-
den sich doppelt so viele 
Frauen wie Männer für ein 
Zahnimplantat, wenn eine Lü-
cke geschlossen werden soll.

Frauen, vermutet Zahn-
ärztin Dr. Simone Thiemer, 
„informieren sich besser als 
Männer.“ Dennoch: Implan-
tate sind und bleiben das Zu-
kunftsthema für Frauen – und 
Männer.

Dr. Jan Heermann setzt auf 
Innovationen aus den USA.


