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Das Interesse an dieser Methode ist groß.
Deshalb laden die Zahnärzte am Leipziger
Platz Patienten und alle Interessierten regel-
mäßig zu Informationsveranstaltungen ein.
Die nächste Veranstaltung, in der Dr. Claar
selbst informiert, findet am 2. März in den
Praxisräumen statt. Kostenlose Parkplätze und
ein Fahrstuhl stehen den Besuchern wie immer
zur Verfügung.

Auch das ZDF hat im Rahmen der Sendung
„Hallo Deutschland“ am 5. Januar über die Ar-
beit von Dr. Claar berichtet. Claudia Kreller

� Dieser Film ist über das Internet unter http:/
/www.zdf.de/ZDFmediathek/content/9602?in-
Popup=true# abrufbar .

Die Möglichkeit, fehlende Zähne durch Zah-
nimplantate zu ersetzen, gibt es laut Dr. Claar,
der bereits in der dritten Generation in einer
Zahnarztpraxis in der Leipziger Straße prakti-
ziert, schon seit über vierzig Jahren. Die wis-
senschaftliche Anerkennung durch die medizi-
nischen Fachgesellschaften in Deutschland er-
folgte vor rund 25 Jahren. „Es ist die sicherste
und erfolgreichste Methode des Zahnersat-
zes“, berichtete Dr. Claar. Die Vorteile liegen in
der maximalen Schonung der Nachbarzähne,
die bei herkömmlichem Zahnersatz beschlif-
fen werden müssen.

„Zahnimplantate sind die sicherste und
erfolgreichste Methode des Zahnersat-
zes.“

Dr. Michael Claar

Auch verhindern Zahnimplantate den ge-
fürchteten Knochenschwund, der bei Zahn-
prothesen durch die Druckbelastung auftritt.
Darüber hinaus sprechen eine Einheilrate von
über neunzig Prozent sowie die Langlebigkeit
für eine Versorgung mit Implantaten.

Modernste Technik kommt bei den
Zahnimplantaten zum Einsatz

Durch den Einsatz moderner Technik können
Zahnimplantate passgenau in der Gemein-
schaftspraxis Dres. Claar und Hilgenberg ge-
setzt und in speziellen Situationen sofort vor
Ort mit Zahnersatz versorgt werden. „Hierbei
verwenden wir als einzige Praxis in Kassel eine
neuartige Implantat-Oberfläche, die mit Hilfe
der Nanotechnik die Sicherheit für unsere Pa-
tienten erhöht.“

Ein Lächeln kann bezaubern – vorausge-
setzt die Zähne sind gepflegt. Doch
mancher, dem es gut zu Gesicht stehen

würde, scheut den Gang zum Zahnarzt – aus
Angst. „75 Prozent der Befragten einer uns
vorliegenden Umfrage gibt an, dass sie leichte
bis mittlere Angst vor einer Zahnbehandlung
haben. 15 Prozent gaben sogar starke Angst
als Hinderungsgrund an“, weiß Dr. Michael
Claar.

Behandlungen sind auch unter
Vollnarkose möglich

Die Zahnarztpraxis am Leipziger Platz hat
sich deshalb auf Angstpatienten und Zahnim-
plantologie spezialisiert. Nicht nur eine be-
sondere Betreuung durch die geschulten Arzt-
helferinnen, Ablenkung durch farbenfrohe
Kunst – auch über dem Behandlungsstuhl –
sowie der wartezeitfreie Aufenthalt erwarten
die zahnschmerzleidenden Angsthasen. Vor
allem die Möglichkeit einer Vollnarkose lockt
einige sonst Zahnarztscheue in die Praxisräu-
me in der Leipziger Straße 164. „Wir arbeiten
mit einem Facharzt für Anästhesie fest zusam-
men, so dass wir Vollnarkosebehandlungen für
die Patienten in unserer Praxis anbieten kön-
nen“, erklärt Dr. Michael Claar das Konzept.
„Nach einem ausführlichen Gespräch und ei-
ner fundierten Beratung entscheiden wir mit
dem Patienten gemeinsam, welcher Weg und
welche Anästhesieform für den Patienten das
Optimum darstellt.“

Das Praxisteam legt auf regelmäßige
Fortbildungen wert

Neben einer besonderen Patienten-Betreu-
ung legt Dr. Michael Claar vor allem Wert auf
umfassende und regelmäßige Fortbildung. So
werden nicht nur alle seine Mitarbeiter regel-
mäßig geschult. Auch der Facharzt für Oral-
chirurgie nimmt an nationalen und internatio-
nalen Weiterbildungen teil. Dr. Michael Claar
ist Studiengruppenleiter der Studiengruppe
„Implantologie in Kassel/Nordhessen“ und gibt
seine Erfahrung als Referent zum Thema „Im-
plantologie“ regelmäßig auf Tagungen und
Kongressen an die Kollegen weiter. Sein um-
fangreiches Wissen sammelte der geprüfte
„Experte der Implantologie“ unter anderem in
seiner dreijährigen Tätigkeit in der medizini-
schen Hochschule Hannover.
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Langjährige Erfahrung: Dr. Michael Claar und
sein Team sind auf die Zahnimplantologie spe-
zialisiert. Fotos: Claar

Moderne Technik ermöglicht passgenauen
Zahnersatz. Foto: djd
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