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Dr. Hardy Terhorst und med.dent. Jens Schönberg - Neue „Master of Science“ der Implantologie jetzt auch am rechten Niederrhein vertreten

Schöne Zähne durch Implantate - Hier zählt die Erfahrung für die
Qualität und Sicherheit des Patienten

DINSLAKEN/VOERDE- Mit
großem Erfolg und dem
akademischen Grad
„Master of Science“ für
Implantologie schlossen
der Dinslakener Zahnarzt
Dr. Hardy Terhorst und
sein Voerder Kollege und
Freund med.dent. Jens
Schönberg nun ihr fünf Se-
mester umfassendes Zu-
satzstudium an der Do-
nau-Universität Krems ab.
Die beiden Spezialisten
sind die einzigen  Implan-
tologen mit dieser hohen
Auszeichnung am gesam-
ten rechten Niederrhein.

Der „Master of Science“ ist
keine Meisterbezeichnung
des Handwerks, sondern ein
internationaler, wissen-
schaftlicher Titel. Das Stu-
dium umfasst rund 1000

Stunden - eine Herausforde-
rung neben der täglichen
Praxisarbeit. 
Als Masterimplantologe ist
man verpflichtet, den stren-
gen Qualitätsrichtlinien für
die Sicherheit des Patienten
gerecht zu werden. „Erfah-
rung auf dem Gebiet der Im-
plantologie ist dabei be-
sonders wichtig“, erklärt
med.dent. Jens Schönberg,
der, wie Dr. Hardy Terhorst,
bereits seit einigen Jahren

erfolgreich implantiert. Bei-
de Ärzte wollten  ihr Kön-
nen und Wissen dem neue-
sten Stand der Wissenschaft
entsprechend, präzisieren
und ausbauen. „Die Implan-
tologie ist ein komplexes
Thema“, wissen die ausge-

bildeten Experten. Zahnim-
plantate sind eine Alternati-
ve zur Brücke, dem her-

kömmlichen Zahnersatz.
Dabei wird eine Schraube in
den Kiefer eingesetzt. Dar-
auf wird ein neuer schöner
Zahn gesetzt, ohne dass die
Nachbarzähne beschliffen
oder bearbeitet werden
müssen - verwendet werden
ausschließlich marktführen-
de Produkte. 
„Diese Schraube besteht aus
körperverträglichem Titan.
Allergien gibt es dabei
nicht“, so Dr. Hardy Ter-

horst. Zahnlücken, die
durch Krankheit oder Unfall
entstehen, können so ein-
wandfrei und zuverlässig
gefüllt werden. Mit Hilfe
von Implantaten kann die
Prothese fest im Kiefer ver-
ankert werden. Ein Verrut-
schen ist somit nicht mehr
möglich - eine Vollnarkose
ist für das Implantieren
nicht notwendig. 
Zur genaueren Information:
Ein Zahnimplantat ist ein
Ersatz für eine natürliche
Zahnwurzel, bzw. für einen
natürlichen Zahn.  Nach ei-
ner rund 3-monatigen Ein-
heilzeit hat der Knochen das
Implantat knöchern um-
wachsen und es ist belast-

bar. Doch nicht nur funktio-
nell sollen die Zähne des Pa-
tienten sein, sondern auch

ästhetisch und schön wir-
ken. Knochenaufbaumaß-
nahmen sind da von ebenso
großer Bedeutung, ebenso
wie das Gespräch mit dem
Zahntechniker. Bei zurück
gebildetem Kiefer besteht
fast immer noch die Mög-
lichkeit Implantate zu setz-
ten, wenn der Kieferkno-
chen mit eigenem Knochen
(aus der Mundhöhle) aufge-
baut wird. Nach einer Ein-
heilzeit von 6 bis 12 Mona-

ten können dann in den
meisten Fällen Implantate
gesetzt werden. Bei grösse-
ren Volumendefekten wird
auch Knochenersatzmateri-
al eingesetzt. Dieser Eingriff
ist schmerzfrei und setzt in
der Regel eine harmlosere
Wunde, als die Entfernung
eines Backenzahnes verur-
sachen würde.
Ganz individuell beraten
med.dent. Jens Schönberg
und Dr. Hardy Terhorst den

Patienten, damit dieser sich
sicher und gut aufgehoben
fühlt. Präzision ist hier in
besonderem Maße gefor-
dert! Die Implantologie ist
noch ein relativ junger
Zweig der Zahnmedizin, der
sich aber schnell weiterent-

wickelte. Auch die Kranken-
kassen erkennen die Im-
plantologie als moderne Al-
ternative zur herkömm-
lichen Brücke an. Es gibt

keine allgemein gültigen Re-
geln über die Kosten, da je-
der Patient mit einem indi-
viduellen Gebisszustand
auch eine individuelle Lö-
sung benötigt, wozu ein de-
taillierter Kostenvoranschlag
erforderlich ist. 
„5 Jahre Garantie gibt es

auf alle Implantate“, erklä-
ren die Implantologie-Spe-
zialisten des rechten Nieder-
rheins. 
Neben dem Schwerpunkt
Implantologie wird in bei-
den  zeitgemäßen Arztpra-
xen das komplette Lei-
stungsspektrum der moder-
nen Zahnheilkunde mit Aus-
nahme der Kieferorthopädie
geboten. Großer Wert wird
von beiden Zahnärzten
ebenso auf qualitativ hoch-
wertige Arbeit gelegt. 
Die Mitarbeiterinnen besu-
chen regelmäßig aktuelle

Schulungen und Fortbildun-
gen, um für Sie die beste
und modernste zahnmedizi-
nische Versorgung zu ge-
währleisten. 

Geschafft! med.dent. Jens Schönberg (links), med.dent. Achim Gütges aus Mönchengladbach und
Dr. Hardy Terhorst mit ihrem neu erworbenen Zertifikat des „Master of Science“ für Implantolo-
gie. Foto: privat

Junger Zweig der
Zahnmedizin

Das freundliche und kompetente Praxisteam von Dr. Hardy Ter-
horst ist gerne für Sie da! Foto: privat

Individuelles 
Gespräch

Das Praxisteam von med.dent. Jens Schönberg - Qualität und Ser-
vice werden hier groß geschrieben. Foto: privat

5 Jahre GarantieKomplexes Thema


