Zahnmedizin am Rathaus

PRAXIS

PHILOSOPHIE

Herzlich willkommen

Vier Dinge, die uns wichtig sind

Seit 1978 führen wir unsere Praxis für Zahnheilkunde in Marklohe an der Weser (Nähe Nienburg).
Unsere Patienten genießen in unseren Räumlichkeiten übrigens eine herrliche Aussicht auf die
Lemker Marsch. Von unseren sieben klimatisierten
Behandlungsräumen sind drei ausschließlich für
die Prophylaxe reserviert, die in unserer Praxisphilosophie die Hauptrolle spielt.

Zeit

Erfahrung trifft digitales Zeitalter

Die Antwort auf die Frage, woher wir die Zeit und
Ruhe nehmen ist einfach: Wir können uns auf ein
eingespieltes Praxisteam verlassen. Deshalb
haben wir Zeit, um Ihnen sehr genau zuzuhören
oder Behandlungen exakt zu erklären. Am liebsten aber haben wir Zeit, um gemeinsam mit Ihnen
zu lachen. Ein offenes Lachen ist nicht nur ein
Zeichen für gesunde Zähne, sondern vor allem für
etwas, das uns am Herzen liegt: Ihr Wohlbefinden.

Mehr als 40 Jahre ärztliche Erfahrung erlauben
uns, für unsere Patienten die beste Lösung zu
finden. Dazu verbinden wir altbewährte Methoden mit ständiger Fortbildung – wir arbeiten
stets am Puls der Zeit. Das digitale Zeitalter hat
begonnen – mit digitaler Abformung, 3D-Röntgentechnik und digitalem Workflow im eigenen
zahntechnischen Labor werden wir den aktuellen
Ansprüchen mehr als gerecht.

Vertrauen

Vorsorge

Ihr Vertrauen erhalten wir nicht durch schöne
Worte, sondern durch gute Erfahrungen.
Erst wenn Sie erleben, dass ein Zahnarztbesuch
sorgenfrei und unkompliziert sein kann, können
Sie sich entspannen. In Zeiten eines unübersichtlichen Gesundheitssystems müssen Sie sich darauf
verlassen können, dass Ihr Zahnarzt die für Sie
effektivste Behandlung mit Ihnen bespricht.

Am liebsten wäre es uns, wenn Ärzte danach
beurteilt würden, wie oft ihre Patienten nicht
behandelt werden müssen. Eine handwerklich
präzise und wirksame Vorsorge bildet das
Fundament unserer Praxisphilosophie.
Wir möchten Sie so begleiten, dass größere
Therapien gar nicht erst notwendig werden.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

BEHANDLUNG

LEISTUNGEN

Gemeinsam lächeln

Unsere Leistungen im Überblick

Gesunde Zähne in gesundem Zahnfleisch sind
nicht nur Werkzeuge für elementare menschliche
Bedürfnisse wie Essen und Sprechen. Sie bestimmen mit ihrer Ästhetik auch unser Wohlbefinden.
Neben unseren Leistungen als Ärzte und Praxisteam ist Ihre Mitarbeit der wichtigste Faktor für
einen langfristigen Therapieerfolg. Eine regelmäßige und effiziente Mundhygiene und Prophylaxe
tragen entscheidend zum Erfolg der Behandlungen bei.
Den Weg zu einem strahlenden Lächeln gehen wir
gemeinsam mit Ihnen.

Prophylaxe Parodontologie
Implantologie Kinderzahnheilkunde
Ästhetische Zahnmedizin 3D-Röntgen
Wurzelbehandlung Digitale Abformung
Funktionsdiagnostik Schlafmedizin
Praxislabor Lachgas-Sedierung

KERNKOMPETENZ

PROPHYLAXE

Höchstes Niveau in angenehmer Atmosphäre

Die Königsdisziplin für gesunde Zähne

Gute Zahnmedizin beginnt mit der Fähigkeit,
zuzuhören. Dafür nehmen wir uns in Marklohe
gerne Zeit. In der Rathausstraße 16 betreuen wir
Sie mit fünf Zahnärzten und einem eingespielten
Praxisteam.

Die Vorbeugung

In unserer Praxis verbinden wir moderne Behandlungsmethoden mit mehr als 40 Jahren ärztlicher
Erfahrung und handwerklicher Präzision.

Einen guten Zahnarzt erkennen Sie an der Qualität
seiner Prophylaxe. Es geht um die Kunst, Zähne
und Zahnfleisch so zu pflegen, dass größere
Eingriffe oder Erkrankungen möglichst vermieden
werden. Darum gilt in unserer Praxis ein alltagstaugliches und vor allem handwerklich ehrliches
Prophylaxe-Konzept. Auch als Ärzte sind wir sehr
zufrieden, wenn wir Sie möglichst häufig mit
einem gesunden Lächeln sehen und nur selten in
unserem Behandlungszimmer.

Prophylaxe ist mehr als Zähneputzen
Einen entscheidenden Teil der Prophylaxe
übernehmen Sie bereits durch die tägliche
Zahnreinigung. Allerdings müssen sich Zähne
und Zahnfleisch auch täglich gegen vielfältige
Herausforderungen durchsetzen. Viele Risikofaktoren sind mit dem bloßen Auge nicht erkennbar. Eine gestörte Mundflora etwa begünstigt die

Keimbildung; poröse Zahnoberflächen erleichtern
Ablagerungen und Bakterienansiedlungen.
Je nach Ernährungsgewohnheiten und Lebensstil
bilden sich zahlreiche Stoffwechselprodukte, die
Zähne und Zahnfleisch auf Dauer schädigen können. Gerade deshalb ist die regelmäßige Kontrolle
so entscheidend, denn die meisten Warnsignale
in unserem Mund können Patienten naturgemäß
nicht selbst erkennen.

Mehr als professionelle Zahnreinigung
Unser praxisinternes Prophylaxe-Konzept geht
über die klassische „professionelle Zahnreinigung“
hinaus und ist handwerklich anspruchsvolle
Prävention. Sie erfordert Augenmaß, Geschick und
Feingefühl. Nicht der Preis allein und eine schnelle
Abfertigung sind entscheidend, sondern Sorgfalt,
Kompetenz und Wirksamkeit.

Wie oft sich eine Prophylaxe empfiehlt, ist abhängig vom Zustand der Zähne und des Zahnfleischs.
Eine genaue und persönliche Beratung gehört bei
uns deshalb zur optimalen Pflege.
Als Leitsatz gilt: Ohne besondere Befunde sind
zwei bis vier Sitzungen pro Jahr bereits optimal.

SERVICE

KINDER- UND JUGENDPROPHYLAXE

Wir sind für Sie da

Lachen, lernen und Spaß haben

Nutzen Sie unseren flexiblen Kontakt-Service.

Statt Angst haben Kinder bei uns Spaß
– und zeigen Karies stolz die Zähne

Lernen in der Gruppe: Warum schon
Milchzähne fleißige Helfer brauchen

Für Kinder ist der Besuch in unserer Praxis ein
Abenteuer und kein Grund zur Sorge. Wir nehmen
uns Zeit zum Kennenlernen, erforschen neugierig
den Behandlungsraum und nutzen die natürliche
Neugierde der Kinder, um ihnen wichtige Grundbegriffe der Zahnhygiene zu vermitteln.

Kinder zwischen dem 4. und 6. Lebensjahr laden
wir gerne zu unserem Gruppenprophylaxeprogramm ein. Gerade in diesem Alter ist das Kariesrisiko für die Milchzähne sehr hoch.
Kranke „erste Zähne“ sind nicht nur schmerzhaft,
sie können auch die Entwicklung und natürliche
Stellung der bleibenden Zähne stören.
Milchzähne sollten deshalb so lange wie möglich
erhalten bleiben. Wie das gelingt? Mit Spiel, Spaß
und viel kindlicher Neugierde.

Vereinbaren S ie Ihren nächsten Termin
telefonisch unter Tel. 05021-140 66
		per Mail an info@zahnarzt-dr-brinkhoff.de
		oder nennen Sie uns Ihren Wunschtermin
		direkt online unter
		www.zahnarzt-dr-brinkhoff.de/terminwunsch
Sie haben Schmerzen?
Patienten mit akuten Schmerzen planen wir auch
kurzfristig ein. Bitte melden Sie sich schnellstmöglich bei unserem Praxisteam.
Wir kümmern uns um Sie.

Unsere Vorsorgeprogramme für Kinder und
Jugendliche sind altersgerecht aufgebaut.
So vermeiden wir nicht nur größere Eingriffe –
die Kinder lernen effiziente Zahnpflege auch
schon früh als Selbstverständlichkeit kennen.

Die Kindergruppen kommen etwa dreimal jährlich
für rund zwei Stunden in unsere Praxis. Sie lernen,
was Zähne stärkt und schwächt und was sie selbst
für ihre Gesundheit tun können.
Zum Programm gehört unter anderem:
Ein Lehrfilm über Kariesentstehung
Eine spielerische Untersuchung: Die Kinder
dürfen selbst Zahnarzt spielen und gewöhnen
sich nebenbei an eine ärztliche Untersuchung
Kneten und lernen: Wir kneten ein Zahnmodell und erklären dabei Aufbau und
Funktion der Zähne
Bewegen und lernen: Zahngesunde
Ernährung ist das Thema bei unserem
Bewegungs- und Regelspiel
Zähneputzen, aber richtig: Wir üben
gemeinsam die KAI-Putztechnik
(Kaufläche, Außenseite, Innenseite)

ÄRZTE
Zahnmedizin mit Kompetenz

Dr. Herbert Brinkhoff

Dr. Polixeni Cretsi

Anna-Lena Gratzke

Dr. Herbert Brinkhoff führt seit 1978 die „Zahnarztpraxis Dr. Brinkhoff und Kollegen“ in Marklohe
bei Nienburg und steht für absolute Präzision im
Praxisalltag.

Dr. Polixeni Cretsi bereichert seit 2008 unser Team
als Partnerin und bringt Erfahrung aus mehreren
Jahren Arbeit in der Forschung mit.

Im September 2013 fand Anna-Lena Gratzke ihren
Weg in unsere Zahnarztpraxis Dr. Brinkhoff und
Kollegen in Marklohe bei Nienburg.

Ihre Hauptgebiete waren dabei Prothetik und
Werkstoffkunde, weshalb sie in unserer Praxis als
Spezialistin für unterschiedlichste ZahnersatzMethoden gilt. Patienten schätzen ihren klaren
Blick für Vor- und Nachteile diverser Behandlungsformen, die sie aus ihrer Forschungsarbeit sicher
beurteilen kann.

Ihr ist es wichtig, Zahnmedizin von höchster
Qualität durch modernste Behandlungsmethoden zu erreichen und dabei den Patienten eine
persönliche und vertraute Atmosphäre bieten zu
können. Hinzu kommt ihre offene und einfühlsame Art, mit der sie unsere Praxisphilosophie
widerspiegelt.

Mit 40 Jahren Erfahrung als Zahnarzt beruft er
sich auf altbewährte Methoden und bildet sich
ständig weiter, um diese Erfahrung mit neuesten
Technologien verbinden zu können.
Er legt Wert darauf, den ganzen Menschen zu
betrachten und schaut deshalb gerne über den
Tellerrand hinaus, verfolgt andere Fachgebiete
und Behandlungsansätze und erweitert so sein
Fachwissen.

ÄRZTE
Zahnmedizin mit Kompetenz

Dr. Helen Brinkhoff

Jan Brinkhoff

Dr. Helen Brinkhoff ist das neueste Mitglied der
Zahnarztpraxis und bringt als geborene Britin und
als ehemalige zahnärztliche Universitätsassistentin der Universität Leeds (Vereinigtes Königreich)
die angelsächsische Zahnmedizin nach Marklohe.

Die Leidenschaft für die Zahnmedizin wurde Jan
Brinkhoff, dem Sohn von Dr. Herbert Brinkhoff,
wohl in die Wiege gelegt.

Frau Dr. Brinkhoffs früh entwickeltes Interesse
an Naturwissenschaften und künstlerischem
Gestalten zieht sich wie ein roter Faden durch die
schulische und außerschulische Laufbahn. Nach
dem Abitur fiel ihr die Wahl des Zahnmedizinstudiums folglich leicht.

Er bringt zahlreiche internationale Lehr- und
Praxiserfahrungen mit ins Team ein und vergrößert damit das Leistungsspektrum unserer
Zahnarztpraxis. Dabei betont er die Wichtigkeit
des internen Austauschs, um den Patienten die
individuell medizinisch beste Lösung garantieren
zu können.

„Patientenorientiert, kompetent,
professionell und außerdem
immer freundlich.“
Marita S.

Patientin seit 1980

TEAM
Know-how für umfassende Zahngesundheit

Eine eingespielte Mannschaft
Unser Team besteht aus kompetenten Zahnärzten, motivierten Prophylaxeassistentinnen und
zahnmedizinischen Fachangestellten sowie einem
Zahntechniker im hauseigenen Praxislabor.
Für Ihre Zahngesundheit stehen wir Ihnen mit Rat
und Tat zur Seite.

„Das Lächeln, das du aussendest,
kehrt zu dir zurück.“
Indisches Sprichwort

WOHLBEFINDEN

HIGHTECH

Angst- und Schmerzfrei-Strategie

Erfahrung kombiniert mit Innovation

Falls Sie einen Besuch beim Zahnarzt aus Angst
scheuen oder nur mit größter Überwindung vollbringen können, sind Sie nicht alleine. Fast jeder
zweite Deutsche hat statistisch gesehen Angst vor
dem Zahnarzt. Wir streben an, dass Sie angstfrei
und entspannt zu uns kommen, um sich mit
Regelmäßigkeit und Freude um Ihre Zahngesundheit zu kümmern.

Modernste Technologien

Digitale Abformung

Computergestützte Befunde

Auf dem neuesten Stand der Technik zu sein, ist
uns sehr wichtig. Wir verfügen in unserer Praxis
beispielsweise über die Möglichkeiten des 3DRöntgens und der digitalen Abformung. Unsere
Zahnärzte und Teammitglieder bilden sich zudem
stetig fort, um modernste Technologien zum
Vorteil für die Behandlungen unserer Patienten
nutzen zu können.

Die Abformung ist ein wichtiger Aspekt in der
Zahnheilkunde, um den Ist-Zustand der Zähne
festzuhalten und die Anfertigung von Zahnersatz,
Brücken oder Kronen sowie den weiteren Therapieverlauf planen zu können. Für viele Patienten
ist die zahnärztliche Abdrucknahme mit Abformmaterial eine unangenehme Situation.

Parodontale Erkrankungen des Zahnhalteapperates werden in unserer Praxis mit dem High-TechSystem Florida Probe untersucht. Dabei handelt
es sich um eine Weiterentwicklung der Parodontalsonde, die mithilfe eines Computersystems in
Sekundenschnelle einen Überblick über den Parodontalstatus Ihrer Zähne zusammenstellt. Daraus
können wir zielgenau, effektiv und ohne längere
Wartezeiten die passende Therapie vorschlagen.

Ihr Wohl liegt uns sehr am Herzen und deshalb
setzen wir alles daran, Ihren Besuch bei uns so
angenehm wie möglich zu gestalten. Unsere
Angst- und Schmerzfrei-Strategie lässt Sie Ihre
Sorgen oder die Ihres Kindes vor dem Zahnarzt
vergessen. Zu jeder Art der Behandlung bieten
wir Ihnen daher eine für Sie angepasste LachgasSedierung oder eine medikamentöse/orale
Sedierung an.

3D-Röntgen
Für noch effektivere Behandlungen, verfügt unsere Praxis über ein 3D-Röntgen-Gerät. Dieses ist
vor allem bei der Implantologie und der Parodontologie im Einsatz. Dreidimensionale Aufnahmen
bieten den Vorteil, dass alle anatomischen
Strukturen wiedergegeben werden können und
sich der Informationsgehalt dadurch vergrößert.
Das erhöht wiederum die Präzision Ihrer künftigen
Behandlung.

Die digitale Abformung per 3D-Scan erfolgt
berührungslos und erspart somit das Abformmaterial. Das bedeutet eine schmerzfreie,
angenehme und deutlich kürzere Behandlung.
Das Ergebnis wird direkt auf einem Bildschirm
angezeigt und kann so gemeinsam von Arzt
und Patient betrachtet werden, um erforderliche
Maßnahmen anschaulich zu erklären.

LABOR
Vor Ort im Einsatz

Kurze Wege
In unserem praxiseigenen Labor arbeitet unser
Zahntechniker Fergus Holmes an Ihrem künftigen
Zahnersatz wie Kronen, Brücken und Veneers.
So garantieren wir einen perfekten Zahnersatz.

Die Vorteile
Der direkte Austausch zwischen Zahnärzten
und Zahntechniker sichert höchste Präzision
und Passgenauigkeit
Die unmittelbare Labornähe verkürzt
Wartezeiten deutlich
Korrekturen an Ihrem Zahnersatz werden
sofort vor Ort durchgeführt
(kein Zweittermin notwendig)
Ihre Zahnfarbe wird vom Zahntechniker
persönlich am Patientenstuhl abgenommen

Wunschtermin schnell & einfach unter: www.zahnarzt-dr-brinkhoff.de

Sprechzeiten

Zahnmedizin am Rathaus
Rathausstraße 16 · 31608 Marklohe

Mo. – Do. 7.30 – 19.00 Uhr
Fr.
7.30 – 18.30 Uhr

Telefon
Fax
Web
E-Mail

Samstags nach Vereinbarung

05021 - 140 66
05021 - 910 071
www.zahnarzt-dr-brinkhoff.de
info@zahnarzt-dr-brinkhoff.de
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Kontakt

