Eröffnung von Europas größtem zahnmedizinischen Behandlungszentrum per
Livestream
(Varna, 25.03.2020): Das Coronavirus hält die Welt in Atem und auch die Dentaprime-Zahnklinik hat
inzwischen aufgrund der sich täglich zuspitzenden Lage den Behandlungsbetrieb eingestellt. Aktuell
ist es aufgrund der erhöhten Infektionsgefahr nicht möglich aus Deutschland nach Bulgarien
einzureisen.
Daher wird die Eröffnung des Erweiterungsbaus der Dentaprime-Zahnklinik am 04. April 2020, 09.00
Uhr, vom schönen Varna an der bulgarischen Schwarzmeerküste in den virtuellen Raum verlegt.
Dentaprime ist sich seiner Verantwortung bewusst, jeden Patienten, jeden Besucher und das
Klinikpersonal mit allen Mitteln vor jeglichen Infektionsrisiken innerhalb der Klinikumgebung zu
schützen. Darum arbeiten wir seit Tag eins auf einem Level höchster Hygienestandards und haben
mit dem Konzept der „Hyperhygiene“ einen Workflow entwickelt, der weltweit seinesgleichen sucht
und in unserem neuen Behandlungszentrum zum Einsatz kommt.
Auch wenn wir Sie gerne vor Ort begrüßt hätten, die beeindruckenden Fakten des neuen
Behandlungszentrums bleiben gleich:
•

Mit insgesamt 71 Behandlungsräumen, ausgelegt auf 12.000 Patienten pro Jahr, ist die
Dentaprime-Zahnklinik die größte nicht-staatliche Zahnklinik in der EU.

•

Modernste Hightech-Behandlungsmethoden (z. B. Digitale Volumentomographie;
klinikeigenes, zahntechnisches Voll-Labor).

•

Alle Fachbereiche und Spezialisierungen unter einem Dach (Radiologie, Anästhesie,
Kieferchirurgie, Implantologie, Endo- und Parodontologie, Prothetik, Zahnästhetik).

•

Einzigartiger Workflow der „Hyperhygiene“ auf weltweit höchstem Standard.

•

Nachhaltigkeitskonzept „Green Smile“, das klimaneutralen Zahntourismus ermöglicht.

•

Spezialisierung auf die Behandlung von Angstpatienten (Lachgas- und Dämmerschlafnarkose,
Videobrille, Laserakupunktur).

Begleiten Sie uns per Livestream auf einem Rundgang durch das neue Behandlungszentrum und
erfahren Sie die detaillierten Fakten zu diesem einzigartigen Projekt. Im Anschluss findet ein
Expertenpanel statt, an dem Sie LIVE in Ihrem Webbrowser teilnehmen und alle offenen Fragen mit
unseren Experten klären können.
Datum: 04. April 2020
Uhrzeit: 09.00 Uhr (Europe/Berlin, UTC+ 1)
Klicken Sie auf folgenden Link, um sich jetzt online zu registrieren:

https://form.jotform.com/200831779714056
-------Swiss Dentaprime ist ein internationales Kompetenzzentrum für Implantologie und implantatgetragenen
Zahnersatz, gelegen in der Hafenstadt Varna an der bulgarischen Schwarzmeerküste.
Swiss Dentaprime steht für Schweizer Tugenden wie Genauigkeit, Zuverlässigkeit und konsequentes Streben
nach höchster Qualität. Doch darüber hinaus vor allem für eine Revolution in der Versorgung von

Implantatpatienten: Ist bisher eine perfekte, implantologische Versorgung mit hohen Kosten verbunden,
erreichen die über 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zahnklinik durch einen hochmodernen, voll
digitalisierten Workflow und hohe Spezialisierung eine Kostenreduzierung um mehr als 60%. Dies ermöglicht
Zahnimplantation für den komplett zahnlosen Kiefer als Regelversorgung, nicht als Ausnahme. Die im
Landesvergleich überdurchschnittlich gut bezahlten Zahnmediziner und -techniker von Swiss Dentaprime
verbinden eine herausragend hohe dentalmedizinische Kompetenz mit besten biokompatiblen HightechMaterialien in Verbindung mit State-of-the-Art-Medizin-technik und -Hygiene. Auf dieser Grundlage bietet
Swiss Dentaprime den Patienten eine lebenslange Garantie für die Behandlungen und Materialien an.
Partnerzahnärzte in der Schweiz und der deutschen Bodenseeregion stehen für die Nachsorge zur Verfügung.
Kontakt: Alexander Krings
presse@dentaprime.com
Telefon: +49 (322) 21 09 82 42

Das neue Behandlungszentrum der Dentaprime-Zahnklinik in Varna (Bulgarien)

