Sportmoderator Carsten Spengemann: Neue Zähne dank Dentaprime Zahnklinik
(Varna, 23.03.2022) Kürzlich besuchte Sportmoderator, Schauspieler und Sprecher Carsten
Spengemann als Patient zum zweiten Mal die Dentaprime-Zahnklinik in Varna. Spengemann
moderiert die NFL bei Pro7 RAN und war selbst als Coach im American Football aktiv. Trotz seiner
großen Angst vor dem Zahnarzt, wagte er letztes Jahr im August den Flug nach Bulgarien – und wurde
mit einem strahlenden, neuen Lächeln belohnt. Nun kehrte er für den Abschluss seiner Behandlung zu
Dentaprime zurück.
Bei Spengemanns erstem Besuch in Varna stellten die spezialisierten Dentaprime-Zahnärzte und Zahnärztinnen fest: Carsten litt unter einem sogenannten Abrasionsgebiss. Durch nächtliches
Knirschen hatten sich seine Zähne so weit abgerieben, bis sie „zu klein“ für seinen Kopf wirkten.
Das führte dazu, dass die Zähne auch beim Lachen und Lächeln kaum noch zu sehen waren. Aber ein
Abrasionsgebiss ist nicht nur ein Schönheitsfehler: Durch die zu kurzen Zähne kann es auch zu
Schmerzen und Beschwerden im Kiefergelenk kommen. Außerdem bereitete eine Zyste im
Oberkörper Spengemann Probleme.
Die Behandlung übernahm nicht nur ein Zahnarzt, sondern gleich drei: Dr. Ivan Peev, Dr. Stanimira
Stefanova und ein speziell ausgebildeter Anästhesist. In einer ersten Operation entfernte Dr. Peev
chirurgisch die beiden hintersten Seitenzähne und die Zysten. Anschließend überkronte Dr.
Stefanova in einer zweiten OP die Zähne mit langzeitprovisorischen Kronen und schenkte
Spengemann so ein neues, strahlendes Lächeln.
Bei beiden Behandlungen war außerdem ein Anästhesist anwesend, der die Betäubung vornahm und
den sogenannten Dämmerschlaf einleitete. Dabei handelt es sich um eine besonders schonende
Form der Narkose, die nicht so belastend ist wie eine Vollnarkose.
Im Frühjahr 2022 reiste Spengemann erneut nach Bulgarien und konnte sich freuen: sein Körper hat
die Bisserhöhung ohne Probleme angenommen. Dr. Stefanova und ihr Team haben nun die
endgültigen Kronen angefertigt und eingegliedert. Jetzt hat Spengemann ein strahlend schönes und
gleichzeitig völlig natürliches Lächeln.
Die Experten sprechen von Zahnästhetik – das Lächeln soll weiß und ebenmäßig sein, dabei aber
nicht künstlich. Dies erreichen die Zahntechniker von Dentaprime durch besondere ZirkoniumKeramik und ein aufwändiges Finish der Kronen in Handarbeit.
Moderieren, schauspielern oder was ganz anderes? Ab jetzt wird Spengemann sich jeder
Herausforderung mit einem Lächeln stellen!
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-Festsitzenden, implantatgetragenen Zahnersatz für alle Patient:innen in Europa bezahlbar zu machen, ist die
Mission von Dentaprime. Über 480 Mitarbeiter:innen in London und Varna erreichen durch einen

hochmodernen, voll digitalisierten Workflow und hohe Spezialisierung eine deutliche Kostenreduzierung bei
gleichzeitiger hoher Qualität. Eröffnet wurde die erste Dentaprime-Zahnklinik im Jahr 2006 in der bulgarischen
Hafenstadt Varna. Mit dem Launch des Behandlungszentrums im Jahr 2020 verfügt Dentaprime über die größte
nicht-staatliche Zahnklinik in Europa. Durch in Eigenregie durchgeführte Baumpflanzungen auf klinikeigenem
Land werden Anreise und Behandlung der Patient:innen klimaneutral. Dentaprime wird weiter expandieren
und das Ziel verfolgen, die Versorgung mit Zahnimplantaten zu demokratisieren.

