ZDF berichtet über Zahnbehandlung in Vollnarkose bei Dr. Michael Claar
Im Rahmen des Magazins „Hallo Deutschland“ hat das ZDF über die Zahnbehandlung in
Vollnarkose einer jungen Patientin aus Kassel in der Praxis von Dr. Michael Claar berichtet.
Der Kontakt zum ZDF kam über die Kasseler Produktionsfirma B.L&P zustande, die auch die
Dreharbeiten in der Praxis am Leipziger Platz durchführten. „Viele Menschen in Deutschland
haben Angst vor dem Zahnarzt, wir nehmen diese Ängste sehr ernst und können durch
schonende und stressfreie Behandlungen diesen Menschen wirkungsvoll helfen“, berichtet Dr.
Michael Claar.
Die junge Patientin, die aufgrund von schlechten Erfahrungen in ihrer Jugend keinen Zahnarzt
mehr aufgesucht hat, wurde im Rahmen einer Vollnarkose zum ersten Mal seit Jahren wieder
zahnärztlich behandelt. Allerdings hat sie davon nichts mitbekommen, denn sie hat während
der gesamten Behandlung geschlafen. „Die enge Zusammenarbeit mit einem Facharzt für
Anästhesiologie ermöglicht es uns solche Behandlungen auch in der Praxis vorzunehmen; die
Patienten können nach einer Erholungsphase unsere Praxis im Anschluss an die Operation natürlich in Begleitung - wieder verlassen.“ Im Fernsehbeitrag des ZDF mit dem Titel „Feste
Zähne für Sabrina“ ist auch zu sehen, dass Zahnimplantate verwendet wurden, um erkrankte
Zähne vollwertig zu ersetzen. Somit ist es möglich, den Patienten herausnehmbare
Zahnprothesen zu ersparen und alle damit verbundenen Nachteile zu umgehen.
„Zahnimplantate haben eine sehr gute Langzeitprognose, bei entsprechender Pflege können
Implantate ein Leben lang halten; der Kieferknochen wird optimal erhalten und unterstützt.“
Eine gute Planung und die Erfahrung des Arztes sind natürlich von entscheidender
Bedeutung. „Es ist auch trotz modernster Technik nicht immer möglich, sehr große
Zahnschäden innerhalb einer Behandlungssitzung komplett zu behandeln, Folgebehandlungen
sind vielen Fällen notwendig.“
Die Resonanz auf den Beitrag im ZDF sei sehr positiv, berichtet Dr. Michael Claar. „Wir
haben Zuschriften und Anrufe aus der gesamten Bundesrepublik, dies zeigt uns, dass das
Thema „Zahnarztangst“ für sehr viele Menschen großer Bedeutung ist. Unser oberstes
Anliegen ist es, diesen Menschen wirkungsvoll und nachhaltig zu helfen.
Wer den Bericht im ZDF verpasst hat, kann diesen im Internet unter http://www.zdf.de in der
Rubrik ZDFMediathek, Beiträge „Hallo Deutschland - Feste Zähne für Sabrina“,
Erstausstrahlung 05.01.2008, abrufen.

