DENTIST DELUXE IN BERLIN
Eine Zahnarztpraxis in Berlin
setzt neue Maßstäbe und definiert Exklusivität beim Zahnarztbesuch neu
Mit dem Anspruch, einen unverwechselbar
originellen Ort in Berlins Mitte zu schaffen,
wo sich höchste Qualität in der zahnärztlichen Therapie mit einer besonderen Atmosphäre vereint, eröffnete Dr. med. dent. Felix F.
Zaritzki vor zwei Jahren seine Zahnarztpraxis
am Gendarmenmarkt.

"Am Anfang steht immer eine Idee", erklärt
Dr. Zaritzki. " Der Besuch und die Einrichtung
einer Zahnarztpraxis weckt bei den meisten
Menschen für gewöhnlich negative Assoziationen. Damit zu spielen und herkömmliche
Erwartungen nicht zu erfüllen, war mein erklärtes Ziel." So sollte das Interior Design
mit seinem außergewöhnlich warmen Gesamteindruck eher an ein Boutique-Hotel erinnern und den Patienten dazu einladen, sich
zu entspannen und auf positive Gedanken
zu kommen. In der volldigitalisierten Praxis
bietet Dr. Zaritzki zusammen mit seinem zahnmedizinischen Spezialistenteam modernste

und maßgeschneiderte innovative Lösungen
auf internationalem Spitzenniveau an. Als
Patient kommt man hier in den Genuss eines
ganzheitlichen und nachhaltigen Konzeptes
für alle Altersstufen. Die Behandlungen erfolgen vorsorgend und vorbeugend und sind
auf den langfristigen Erhalt der Zahn- und
Mundgesundheit ausgerichtet. Ein weiterer
Behandlungsschwerpunkt liegt im ästhetischen Bereich. Auch hier werden perfekte
ästhetische Ergebnisse für höchste Ansprüche erzielt. Schonende effektive Zahnaufhellungen, sogenannte Bleachings, werden
ebenso regelmäßig durchgeführt wie die
Versorgung einzelner Zähne oder ganzer
Zahngruppen mit hauchdünnen, natürlichen
Keramischen Verblendschalen, sogenannte
Veneers, in den meisten Fällen, ohne das
Zahnsubstanz abgetragen wird.
"Als Patient wird man in meiner Praxis als
Gast wahrgenommen und erfährt damit einen
besonderen Stellenwert. Ich lege ausgesprochen viel Wert auf ausgesuchten, persönlichen Service, der nicht nur höchste Erwartungen erfüllt sondern eben übertrifft." Seinen
Mitarbeitern zitiert Dr. Zaritzki gerne die
Maxime der Waldorf-Astoria Hotelgruppe als
oberstes Ziel: "Das Schwierige sofort, das
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Unmögliche in einer Minute!" Diese Einstellung spiegelt auch die besondere Entwicklung und den Anspruch wieder, den
Berlin als Hauptstadt Deutschlands und als
wachsende internationale Metropole und
Schmelztiegel von Kultur, Politik und Wirtschaft eingenommen hat und der heute
Eliten aus der ganzen Welt anzieht. So gewinnt Berlin als Premium Standort für Gesundheit auch im internationalen Vergleich
eine immer größere Relevanz. Das Team
rund um Dr. Zaritzki weist hier eine umfangreiche Expertise auf. Neben der exklusiven
Betreuung des Patientenklientels der Helios
International Healthcare – Privatkliniken
Deutschlands für alle zahnmedizinischen
Belange repräsentiert diese Zahnarztpraxis
auch offiziell den Gesundheitsstandort Berlin
für alle internationalen Besucher über eine
Kooperation mit visit.Berlin, dem Tourismusportal der Stadt und des Landes Berlin."Natürlich ist ist dies eine große Verantwortung
und Ehre zugleich", berichtet Dr. Zaritzki.
"Als führende Zahnarztpraxis im Premiumsegment leisten wir alles dafür, den Gesundheitsstandort Berlin in angemessener Weise
zu repräsentieren. Bitte fühlen Sie sich aufs
Herzlichste eingeladen, Berlin und uns einen
Besuch abzustatten.

