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Die heilsame Wirkung unseres Lächelns
Schon Charlie Chaplin hat gesagt: „Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag.“

Nicht dicker als eine Kontaktlinse
Moderne Veneers sind hauchdünn & zahnschonend

Ansteckendes Lächeln
Welche Lösung darf es denn sein?

Wer sich aufgrund von 
Zahnverfärbungen, -fehlstel-
lungen oder Lücken nicht 
mehr recht traut, sein Ge-
genüber unbeschwert anzu-
lächeln – der verliert Lebens-
qualität. 

„Unser Lächeln ist näm-
lich viel mehr als nur ein 
Gesichtsausdruck“, erläutert 
der Bochumer Zahnarzt Dr. 
Jan Heermann. „Es löst kör-
pereigene Endorphine aus, 
die das Wohlbefinden stei-
gern und gegen depressive 
Stimmungen wirken.“

Deshalb müssen wir das 
Lächeln gar nicht erst lernen 
– die Natur hat es uns von 
Geburt an mitgegeben. 

„Es schmerzt mich, wenn 
ich bemerke, dass ein Patient 
so befangen ist, dass er sei-
ner Freude keinen Ausdruck 

mehr verleihen kann“, so Dr. 
Jörn Thiemer. 

Er ist überzeugt: „Lächeln 
hat eine zentrale Funktion, 
wenn es um das soziale Mit-
einander geht. Wir wirken 
dann gleich offener, freund-
licher – und genießen Ver-
trauen auf Vorschuss.“ 

Deshalb spielt bei Thiemer 

Heermann die Zahnästhetik 
eine wichtige Rolle. „Wir bie-
ten unseren Patienten ver-
schiedene Methoden an, um 
ihr Selbstvertrauen zurück 
zu gewinnen“, führt Dr. Jan 
Heermann weiter aus. 

„Das geht von der profes-
sionellen Zahnreinigung über 
ein Bleaching – bis hin zur 

Verblendung von Fehlstel-
lungen mit dünnen Veneers.“

Einem ehrlichen Lächeln 
kann sich kaum jemand ent-
ziehen. Es wird zudem tref-
fend als ansteckend bezeich-
net, denn es kann Fröhlichkeit 
und Interesse am jeweiligen 
Gegenüber übertragen.

„Wir können mit unter-

schiedlichen Methoden dazu 
beitragen, dass unsere Pati-
enten offener auftreten“, be-
stätigt Dr. Jörn Thiemer. 

Dabei ist wichtig, wie das 
Ergebnis ausfällt. „Bei einem 
Bleaching stimmen wir den 
Farbton der Zähne individu-
ell mit unseren Patienten ab“, 
erklärt Dr. Jan Heermann. 
„Denn nichts ist schlimmer, 
als ein übertriebenes Ergeb-
nis, das als künstlich empfun-
den wird.“

Moderne Keramikverblen-
dungen sind mit einer Mate-
rialstärke von gerade mal 0,2 
mm so dünn wie eine Kontakt-
linse.

„Die von uns favorisierten 
Lumineers lassen sich in nur 
zwei Sitzungen anpassen 
und einsetzen“, erklärt Dr. 
Jörn Thiemer. „Sie werden in 
der Regel direkt auf die Zahn-
substanz aufgesetzt – ein Be-
schleifen der Zähne ist meist 
überflüssig.“ 

Diese neuen Verfahren bie-
ten auch erweiterte Möglich-
keiten. So ist es vielfach auch 

möglich, sie auf bestehenden 
Keramikkronen oder Brücken 

zu befestigen.
„Klinische Langzeitstudien 

belegen, dass in einem Zeit-
raum von sechs Jahren nur 
zwei Prozent der Keramik-
Veneers zu Schaden kom-
men“, sagt Dr. Jan Heermann 
dazu. „Wir haben es also mit 
einer ungemein zuverlässigen 
Methode zu tun, um Fehlstel-
lungen und Verfärbungen 
dauerhaft und ohne großen 
Aufwand zu behandeln.“

Ein strahlendes Hollywood-
Lächeln ist folglich nicht län-
ger nur den Filmstars vorbe-
halten.

Egal, ob eine professio-
nelle Zahnreinigung, die un-
schöne Beläge entfernt, ein 

komplettes Bleaching 
oder die passende Ke-
ramikverblendung. „Wir 
legen besonderen Wert 
auf umfassende Bera-
tung unserer Patienten“, 
unterstreicht Dr. Jan 
Heermann. „Abgestimmt 
auf die individuelle Diag-
nose zeigen wir ver-
schiedene Möglichkeiten 
der Behandlung auf und 
finden gemeinsam die 
optimale Lösung.“ Und 

aus dieser Grundentspan-
nung entsteht ganz automa-
tisch: ein befreites Lächeln.

Dr. Jörn Thiemer setzt in seiner 
Praxis auf neueste Verfahren, 
die überaus zahnschonend sind.

Umfassende Beratung heißt in der 
Praxis ThiemerHeermann auch: Mög-
liche Alternativen aufzeigen. 

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

Nur der intensive Austausch mit dem Patienten kann sicherstellen, dass ein optimales Ergebnis erreicht 
wird. Dr. Jörn Thiemer legt großen Wert darauf: Das neue Lächeln darf keinesfalls künstlich wirken.

Jetzt mitmachen!
Professionelle Zahnreini-
gung & anschließendes 
Bleaching im Wert von 400 
Euro gewinnen – jetzt auf 
unserer Facebook-Seite.

fb.thiemer.com


