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ZahneRSaTZ, ImPlanTaTe & Co.: 
– neue Verfahren für Sicherheit & Ästhetik
• Möglichkeiten der modernen Zahnmedizin 
• Fester Zahnersatz auch für Risikopatienten 
• Informationen zu den Kosten

montag, 23. mai 2011 · 19.00 Uhr 
Zahnimplantat-Informations-Zentrum (ZIZ) 
im Gertrudiscenter, 2. etage · Alter Markt 1 · BO-Wattenscheid

Zahnmedizinische Behand
lungen, die heute zum Standard 
gehören, wären noch vor eini
gen Jahren undenkbar gewesen. 
Gut für den Patienten, der sich 
so über eine immer bessere Ver
sorgung freuen kann. „Umso 
wichtiger ist für uns deshalb die 
ständige Fortbildung“, erklärt 
der Wattenscheider Zahnarzt Dr. 
Jörn Thiemer. In seinem aktu
ellen Vortrag wird der erfahrene 
Zahnmediziner ausführlich  die 
neuen Möglichkeiten in Punkto 
Zahnersatz und Implantate vor
stellen.
Dr. Jörn Thiemer begann bereits 
vor 20 Jahren, sich auf diesen 
Bereich zu spezialisieren und 
ist heute ein oft gefragter und 
zitierter Experte. Als Master of 
Science für Implantologie und 

orale Chirurgie verfügt er zudem 
über die höchsten internationa
len Abschlüsse für dieses Fach
gebiet.
„Gerade in der ästhetischen 
Zahnmedizin schreitet die Ent
wicklung rasant voran. Und der 
Motor für diese Entwicklung 

sind die USA“, erklärt Dr. Jörn 
Thiemer, weshalb es für ihn 
selbstverständlich ist, sich jedes 
Jahr in den Vereinigten Staaten  
weiter fortzubilden. Und Ver
fahren oder technische Innova
tionen, die sich dort bewähren, 
werden ins eigene Praxiskonzept 
integriert.
Vor allem Risikopatienten
profitieren von moderner Technik
So nutzt das Team bereits die 
digitale Volumentomographie 
(DVT). Dieses innovati ve Ver
fahren ermöglicht eine drei di
men sio nale Planung von Im
plantaten. „Das bedeutet ein Plus 
an Sicher heit und gewährleistet 
einen schonenden Eingriff. Ge
rade Patienten mit Vorerkran
kungen oder im fortgeschrittenen 
Alter profitieren von dem sanften 

und sicheren Verfahren“, unter
streicht Dr. Jan Heermann.
Schonende Lösungen
mit Sicherheitsplus
Zusätzlich nutzt die Praxis den 
neuen aMMP8Test. Entzün
dungen des Zahnfleischs kön
nen damit frühzeitig entdeckt 
und behandelt werden, bevor 
sie Zähne, Implantat und Organe 
gefährden. Komplettiert wird 
das Sicherheitskonzept durch 
eine für jeden Patienten indivi
duell abgestimmte Nachsorge.
Eine weitere Innovation aus den 
USA sind die neuen Lumineers: 
hauchdünne Keramikschalen, 
die schmerzfrei ohne Bohren 
und Schleifen aufgeklebt wer
den. So lassen sich Lücken, Ver
färbungen und ähnliche Makel 
perfekt verdecken.

Dr. Jörn Thiemer, MSc setzt in seiner 
Praxis auf High-Tech-Medizin.


