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Gesundheit SPEcial

Kasseler Praxis Dr. Claar, Dr. HilGenberG, Dr. Ferrari & noGa setzt auF neuen weG

von ralf spohr

Mit innovativen Mini-Zahnimplantaten 

In der Zahnarztpraxis am Kasseler Leipziger 
Platz setzen sechs hervorragend ausgebildete 
Zahnärzte – Dr. Michael Claar, Dr. Hans Peter 
Claar, Dr. Ute Hilgenberg, Dr. Bettina Ferrari, 
Michael Noga und Jennifer Ringeling – auf 
bewährte Techniken und innovative Behand-
lungsverfahren. So verfügt die Praxis über ein 
hochmodernes dreidimensionales Röntgengerät, 
mit dem die Kieferknochen sehr präzise unter-
sucht werden können. „Unser neues Röntgen-
gerät bietet unseren Patienten die optimale 
Sicherheit bei allen zahnärztlichen Behand-
lungsverfahren“, hebt Dr. Bettina Ferrari hervor.
Nicht zuletzt im Bereich der Implantologie, 
dem Spezialgebiet von Dr. Michael Claar, bringt 
das Gerät große Vorteile. „Wir können im Vor-
feld die Implantatsetzung optimal planen und 
mögliche Komplikationen sicher vermeiden“, 
erklärt der Mediziner.
Er ergänzt: „Insbesondere für schnelle und 
schmerzfreie Operationen ist die Kombination 
einer dreidimensionalen Röntgentechnik mit 
dem Einsatz von Implantaten optimal. Wir ver-

wenden spezielle Mini-Implantate, deren Vorteil 
darin liegt, dass sie schnell und schmerzfrei 
einsetzbar sind.“ Als geprüfter Experte für Im-
plantologie und Fachzahnarzt für Oralchirurgie 
gilt Dr. Claar als einer der wenigen Zahnärzte, 
die diese schonende Behandlungsmethode 
offerieren. 
Der naturnahe Zahnwurzel-Ersatz der Spezial-
implantate kommt Prothesenträgern entgegen: 
An einem einzigen Termin setzt der Zahnarzt 
das Implantat ohne schmerzhafte OP in den 
Kiefer ein. Die besonders festsitzende Prothese 
verursacht keine unangenehmen Druckstellen 
und lässt sich leicht reinigen. Darüber hinaus 
erweisen sich Mini-Implantate aufgrund ihrer 
über 90-prozentigen Erfolgsquote als bewährte 
und kostengünstige Variante. 
„Durch enge Zusammenarbeit unserer Zahnärzte 
mit dem hausinternen Zahntechniker-Labor 
bieten wir Patienten bestmögliche zahnmedi-
zinische Versorgung aus einer Hand“, erläutert 
Dr. Claar. Um auf die Ängste der Patienten 
einzugehen, richtet sich die gesamte Praxis auf 

eine stressfreie Behandlung aus. In Zusammen-
arbeit mit hochqualifizierten Anästhesisten 

versorgt das Team Menschen mit Zahnarzt-
angst im Schlaf. „Auf diese Weise erhält jeder 
Patient optimale medizinische Versorgung – 
und niemand muss auf ein strahlendes Lächeln 
verzichten“, so Dr. Ferrari.

High-Tech ist am Kasseler Leipziger Platz im 
Einsatz: Dr. Michael Claar, Dr. Bettina Ferrari 
und Michael Noga analysieren ein dreidimen-
sionales Röntgenbild.


