
Liebe Patienten, 

die digitalen und technischen Möglichkeiten 
machen unser tägliches Leben angenehmer und 
sicher. Denken Sie nur an Smartphones oder 
Navigationsgeräte. Dieser Fortschritt macht 
natürlich auch vor der Zahnmedizin und der 
Medizintechnik nicht halt. 

Wir investieren daher für Sie viel Zeit und Kapital 
in regelmäßige Fort- und Weiterbildungsangebote 
und in unsere medizintechnische Ausstattung, 
um Ihnen stets eine optimale Behandlung bieten 
zu können. 

Zahnarztpraxis Felix Bürgers
Westerholzstraße 12 | 28309 Bremen-Hemelingen

Telefon 0421 413858 | Fax 0421 413858
www.zahnarztpraxis-buergers.de

kontakt@zahnarztpraxis-buergers.de

Unsere Öffnungszeiten
Unsere Zahnarztpraxis ist zu folgenden Zeiten 

für Sie geöffnet:
Mo., Di. und Do. von 8.00 bis 12.00 Uhr 
und von 14.00 bis 18.00 Uhr
Mi. und Fr. von 8.00 bis 12.00 Uhr
Falls Sie spezielle Terminwünsche haben,

sprechen Sie uns bitte an.

Wissenswertes 
über neue 
Behandlungsmethoden



Leider entwickelt sich die Kostenregulierung der 
gesetzlichen Gesundheitskassen nicht mit den 
technischen Möglichkeiten; einige Behandlungs-
kosten, wie zum Beispiel Implantationen, werden 
sogar überhaupt nicht übernommen. 

Damit Sie trotzdem in den Genuss einer zeit-
gemäßen Zahnversorgung kommen, zeigen 
wir Ihnen gerne sinnvolle Alternativen zu 
den gesetzlichen Regelleistungen. Denn für 
uns steht der möglichst lange Erhalt Ihrer 
eigenen Zähne im Vordergrund. Hier ein 
paar Beispiele:

• Amalgamfüllungen sind für uns nicht mehr
zeitgemäß. Wir arbeiten mit modernen zahn-
ähnlichen Werkstoffen und optimieren das
ästhetische Ergebnis durch eine exakte, digitale
Farbbestimmung.

• Für Wurzelbehandlungen stehen schonendere
und verbesserte Methoden zur Verfügung, die
eine günstigere Prognose für die so behandelten
Zähne bieten.

• Bei der Behandlung von Zahnfleischbluten
und Parodontitis besteht die Möglichkeit, durch
Laserbehandlung und Keimanalyse der Ergebnis
nachhaltig zu verbessern.

• Eine neue Methode zur schmerzfreien Behand-
lung von Karies schon im Anfangsstadium ver-
meidet den unnötigen Verlust gesunder Zahn-
substanz, sogar ohne Betäubung oder Bohren.

• Korrekturen an der Zahnstellung und Opti-
mierungen der Zahnfarbe sind auch im Erwach-
senenalter mit modernen Mitteln nachhaltig und
schmerzfrei möglich.

• Auch für Schnarcher sind wir der richtige An-
sprechpartner. Eine spezielle Zahnschiene sorgt
zuverlässig für einen gesunden und entspannten
Schlaf.

• Patienten mit ausgeprägtem Würgereiz bieten
wir als Alternative zum klassischen Gebissabdruck
die digitale Vermessung der Zähne mit einem
kleinen intraoralen Scanner an.

• Bei allen Behandlungen, bei denen eine Betäu-
bung erforderlich ist, sprühen wir vorher ein
Spray auf das Zahnfleisch, um den manchmal
unvermeidbaren Einstichschmerz zu vermeiden.

Da diese Alternativen nicht im gesetzlichen Leis-
tungskatalog enthalten sind, ist die Erbringung 
eines finanziellen Eigenanteils leider nicht zu 
vermeiden. Gerne erstellen wir Ihnen vorab einen 
individuellen Kostenvoranschlag, damit Sie sich 
in aller Ruhe entscheiden können. Oder Sie nutzen 
unser EC-Terminal, um eventuelle Zuzahlungen 
gleich vor Ort zu entrichten und können sich so-
fort ganz entspannt auf eine optimale Behand-
lung freuen. 

Falls Sie weitere Fragen haben, sprechen 
Sie uns bitte einfach an. 

Ihr Team der Zahnarztpraxis Bürgers

Zeitgemäße Zahnversorgung für den 
möglichst langen Erhalt Ihrer Zähne
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