
Kein Tag ohne ein Lächeln
DIE PRAXIS „ZAHNÄRZTE AM MÜHLENKAMP“ IN BARENDORF FEIERT IHR EINJÄHRIGES JUBILÄUM

N
ur wenige Fahrminuten von Lüneburg ent-

fernt liegt die Praxis der „Zahnärzte am 

Mühlenkamp“ in Barendorf. Die Philoso-

phie lautet „ Ein Tag ohne ein Lächeln ist ein ver-

lorener Tag“, und diese wird in der Praxis auch 

gelebt, empfangen die Besucher hier doch freund-

liche und moderne Praxisräume samt einem be-

stens gelaunten und professionellen Team. Und 

nimmt man nach nur kurzer Wartezeit – auch  diese 

gehört zum Konzept − auf einem der Behandlungs-

stühle der beiden Zahnärzte Angela Strobell (geb. 

Jarmatz) und Benjamin Weißenborn Platz, darf der 

Blick direkt ins Grüne schweifen. Kostenlose Park-

plätze direkt vor der Praxistür erleichtern die 

 Anfahrt. 

Seit einem Jahr besteht die Praxis „Zahnärzte am 

Mühlenkamp“ nun, und die Ärzte blicken auf eine 

erfolgreiche Zeit zurück. „In nur drei Monaten ha-

ben wir Anfang 2013 aus der alten allgemein-

medizinischen Arztpraxis meines Vaters Dr. med. 

Heinz Jarmatz eine Zahnarztpraxis gezaubert. Da-

bei haben wir viel Wert darauf gelegt, die architek-

tonischen Besonderheiten des Gebäudes zu er-

halten und dem Patienten einen Ort zu bieten, an 

dem er sich wohlfühlen kann“, freut sich Angela 

Strobell. 

Dies ist dem Praxisteam hervorragend gelungen: 

Im Wartezimmer beruhigen eine Aquariums-

simulation und ein Wasserspiel mit leisem Klang 

die Sinne, und die Patienten dürfen sich leiser, 

entspannender Musik hingeben. Man merkt sofort: 

Das Wohlergehen der Patienten liegt dem Team am 

Herzen.
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ANGSTFREI ZUM ZAHNARZT
Das gesamte Team ist speziell geschult, um mit 

allen Sorgen und Ängsten der Patienten umzuge-

hen. Das Behandlungsangebot ist breit gefächert 

und deckt alle Gebiete der modernen Zahnmedizin 

ab: Behandlung von Angstpatienten, hochwertiger 

Zahnersatz, Implantologie, Narkosebehandlung, 

ästhetische Zahnheilkunde, Parodontologie, moderne 

Wurzelbehandlung, professionelle Zahnreinigung 

und Amalgamsanierung stehen auf dem Programm. 

Besonderen Wert legen die Zahnärzte auf die Be-

handlung von Angstpatienten. Hier nimmt man sich 

viel Zeit, um mit der oftmals schwierigen Situation 

umzugehen. Noch vor der eigentlichen Behandlung 

erklärt ein erstes umfassendes Informationsge-

spräch das individuelle Behandlungskonzept im 

Detail; nachfolgend werden die Patienten behutsam 

an die notwendigen Maßnahmen herangeführt. 

„Wir haben eine große Zahl von Angstpatienten, 

und gerade heute sagte mir eine ältere Dame, dass 

es für sie eine große Freude sei, noch einmal 

angstfrei zum Zahnarzt gehen zu können. Das ist für 

mich die schönste Bestätigung unserer Arbeit“, 

betont Angela Strobell.

ZAHNERSATZ OHNE LÄSTIGEN ABDRUCK
Ein weiteres Angebot ist die sogenannte „Cerec“- 

Methode. Mit dieser modernen Geräteeinheit ist 

es möglich, innerhalb nur einer Behandlungssitzung 

eine neues Inlay oder eine Zahnkrone aus Kera-

mik ohne lästigen Abdruck herzustellen. Benjamin 

Weißenborn erklärt, dass die gesamte Behandlung 

innerhalb eines Behandlungstages abgeschlossen 

ist und die Krone direkt in der Praxis hergestellt 

werden kann. Ein Provisorium wird somit nicht 

mehr notwendig, und auch die kurzen Wartezeiten 

auf den Zahnersatz sind für den Patienten eine 

große Erleichterung.

PROPHYLAXE FÜR KLEIN UND GROSS
Vom Kleinkind bis zum Senioren, vom ersten Zahn 

bis zum letzten Zahnersatz werden alle Patienten 

in der Praxis der „Zahnärzte am Mühlenkamp“ 

umfangreich behandelt und beraten. Neben allen 

möglichen und nötigen Behandlungsformen steht 

für die Praxis-Mitarbeiter das Thema Prophylaxe 

im Fokus. Eine frühe Beratung und Aufklärung der 

Eltern sorgt für eine gute Zahnhygiene bei Kindern. 

Bis zum 12. Lebensjahr sollten Eltern bei ihrem 

Nachwuchs gegebenenfalls nachputzen und gründ-

lich kontrollieren, außerdem sollten Kinder und 

Jugendliche zweimal im Jahr zur Kontrolle zum 

Zahnarzt kommen, um spätere Schäden zu ver-

meiden. „Erwachsenen empfehlen wir ebenfalls eine 

halbjährliche Kontrolle und eine regelmäßige pro-

fessionelle Zahnreinigung, die einen wesentlichen 

Beitrag zur Mundgesundheit leistet. Wir bieten ein 

individuelles Prophylaxeprogramm speziell für 

 Patienten mit Parodontose, denn bei dieser Erkran-

kung geht es um weitaus mehr als nur um lockere 

Zähne“, erläutert Benjamin Weißenborn. 

ÄSTHETIK PUR
Wünschen Patienten eine ästhetische Behandlung, 

steht auch hier ein umfangreiches Behandlungs-

programm zur Verfügung: Professionelles Bleaching, 

Zahnkorrektur mit transparenten Schienen oder 

Frontzahnverblendschalen (Veneers) runden das 

medizinische Spektrum der Praxis Am Mühlen-

kamp ab. „Wir freuen uns, unseren Patienten erst-

mals auf Wunsch die Möglichkeit bieten zu können, 

Veneers Probe zu tragen.“

Man sieht: Die Praxis Am Mühlenkamp in Baren-

dorf ist mit großer Leidenschaft und Professiona-

lität für ihre Patienten da und berät und behandelt 

ganz individuell nach den jeweiligen Bedürfnissen. 

„Bei uns ist jeder Patient herzlich willkommen, wir 

freuen uns auf Sie“, sagen die Zahnärzte Angela 

Strobell und Benjamin Weißenborn. (ng)

Zahnärzte am Mühlenkamp

Am Mühlenkamp 1

21397 Barendorf 

Tel.: (04137) 81 00 71

www.zahnaerzte-barendorf.deFO
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