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Zahnarztempfehlung 
– Na Claar!

D r. Michael Claar ist einer von mehr 
als 3 500 Zahnärzten in Deutschland, 
die sich über www.die-zahnarztem-

pfehlung.com dem Wettbewerb um den Med-
lin-Stern stellten. Seit zwei Jahren kann jeder 
Patient auf dieser Empfehlungsplattform einen 
bereits empfohlenen Zahnarzt suchen oder sei-
nem Zahnarzt eine Empfehlung aussprechen. 
Mit über 650 positiven Patientenbewertungen 
wurde Dr. Michael Claar kürzlich der dritte 
Medlin-Stern verliehen. 
Im Rahmen einer feierlichen Übergabe in Kas-
sel wurde ihm von Heino Merten und Friedrich 
Heckl die Urkunde „Meistempfohlener Zahn-
arzt 2009“ verliehen. „Ich freue mich sehr über 

diese Auszeichnung! Mein Team und ich werden 
alles daran setzen, auch zukünftig optimale Be-
handlungsqualität und hohen Patientenservice 
zu bieten“, so Dr. Claar.
Die Medlin-Sterne werden, wie die Sterne in der 
Gastronomie, nur besonders guten Praxen ver-
liehen. Voraussetzung sind aktuelle Patienten-
empfehlungen, die belegen, dass das Qualitäts-
niveau der Praxis extrem hoch ist.

dr. Ferrari – na Claar!
Seit dem 1. April 2010 verstärkt die sympathische 
Zahnärztin Dr. Bettina Ferrari das Praxisteam 
am Leipziger Platz. Sie hat in Göttingen Zahn-
medizin studiert und war an der renommierten 

Georg-August-Universität als Wissenschaft-
liche Mitarbeiterin tätig. Ihre Haupttätigkeits-
schwerpunkte liegen in der Behandlung von 
schwierigen Fällen, insbesondere hochwertiger, 
metallfreier Zahnersatz und Implantologie bil-
den dabei ihre Hauptarbeitsschwerpunkte. „Die 
Arbeit in meiner neuen Praxis macht mir sehr 
viel Freude. Wir haben ein sehr kompetentes 
Team und eine perfekte, zeitgemäße technische 
Ausstattung. Insbesondere unser hochmodernes 
dreidimensionales Spezial-CT ermöglicht uns 
eine optimale Diagnostik“, sagt Dr. Ferrari. 
Außerdem beschäftigt sie sich intensiv mit der 
Herstellung von computergestütztem Keramik-
zahnersatz (CEREC-System). Diese Technolo-
gie, die in Deutschland und der Schweiz entwi-
ckelt worden ist, erlaubt die Herstellung von sehr 
langlebigem Zahnersatz, der nicht als solcher er-
kennbar ist und teilweise sogar ohne Abdruck-
nahme hergestellt werden kann: „Endlich ist 
es uns technisch möglich, in einigen Fällen auf 
die für den Patienten lästigen Abdrücke zu ver-
zichten, und während nur eines Besuches beim 
Zahnarzt neuen Zahnersatz herzustellen.“  
Nun ist der Name Ferrari, der alle Männerher-
zen höher schlagen lässt, zweimal in Bettenhau-
sen vertreten!
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 Dr. Michael Claar und Dr. Bettina Ferrari konstruieren am hochmodernen CEREC-Gerät eine 
Vollkeramik-Krone.
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