„Future of Dentistry Award @Dentaprime“ geht an Zahnärztin aus Freiburg
(Varna, 24.10.2022)

Vergangenen Samstag hat die Dentaprime-Zahnklinik den von ihr ausgelobten „Future of Dentistry
Award @Dentaprime“ verliehen. In diesem Jahr geht die mit 3.000 Euro dotierte Auszeichnung an
Tara Groß von der Klinik für Zahnerhaltungskunde und Parodontologie des Universitätsklinikums
Freiburg im Breisgau. Die Zahnärztin nahm den Preis am 22. Oktober in der Hafenstadt Varna an der
bulgarischen Schwarzmeerküste entgegen.
„Um Behandlungen in der Zahnmedizin immer sicherer und effizienter zu gestalten, sind auch wir als
Zahnklinik auf eine stetige Forschung und Entwicklung angewiesen“, betont Dr. Ivan Peev,
Vorsitzender der Jury, der den Preis überreicht hat. „Um diese zu unterstützen, wurde der ‚Future of
Dentistry Award @Dentaprime‘ ins Leben gerufen.“
Die Veranstaltung fand in der Art Gallery Boris Georgiev im Zentrum von Varna statt. Neben
spannenden Rahmenprogramm rund um die zahnärztliche Implantologie, präsentierte auch die
Preisträgerin Tara Groß ihre Arbeit, die sie zur Erlangung des zahnmedizinischen Doktorgrades
angefertigt hat. Sie überzeugte die Fachjury mit ihrer Studie zum Thema „Biomechanische
Modulation von Stammzellen aus der Zahnpulpa“.
„Die Ergebnisse demonstrieren auf beeindruckende Weise die Möglichkeiten von
Stammzelltransplantationen für die Pulparegeneration“, so Dr. Peev. In Zukunft könne dies nicht nur
zu neuen Forschungsansätzen, sondern auch zu besseren Therapieerfolgen führen.
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Dentaprime ist ein internationales Kompetenzzentrum für Implantologie und implantatgetragenen Zahnersatz,
gelegen in der Hafenstadt Varna an der bulgarischen Schwarzmeerküste. Dentaprime steht für 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 durchschnittlich 60%. Dies ermöglicht Zahnimplantation für den komplett zahnlosen
Kiefer als Regelversorgung, nicht als Ausnahme. Die im Landesvergleich überdurchschnittlich gut bezahlten
Zahnmediziner und -techniker von Dentaprime verbinden eine herausragend hohe dentalmedizinische
Kompetenz mit besten biokompatiblen Hightech- Materialien in Verbindung mit State-of-the-Art-MedizinTechnik und -Hygiene. Auf dieser Grundlage bietet Dentaprime den Patienten eine lebenslange Garantie für die
Behandlungen und Materialien an (nach Abschluss eines Garantievertrags). Partnerzahnärzte in Deutschland,
Österreich und der Schweiz stehen für die Nachsorge zur Verfügung.

