Kasseler wird offizieller Zahnarzt bei der Eishockey-WM in Köln –
Dr. Michael Claar: „Es ist mir eine große Ehre“
Kaum sind die Olympischen Winterspiele in Vancouver zu Ende, bereiten sich Eishockey-Fans in
der ganzen Welt auf die nächste wintersportliche Großveranstaltung vor. Vom 7. bis 23. Mai wird
in Deutschland die 74. Eishockey-Weltmeisterschaft ausgetragen.
Dr. Michael Claar aus Kassel ist von den Organisatoren zum offiziellen Zahnarzt am WMHauptstandort Köln ernannt worden. Für die zahnärztliche Betreuung in diesem verletzungsträchtigen Sport sind chirurgische Kenntnisse besonders wichtig. Dr. Michael Claar erlangte diese
Zusatzqualifikation zum Facharzt für Oralchirurgie an der renommierten Medizinischen Hochschule in Hannover. Außerdem hat der sportbegeisterte Zahnarzt bereits vielfältige Erfahrungen
im Bereich Eishockey gesammelt: Er ist seit Jahren Mannschaftszahnarzt des DEL-Erstligisten
Kassel Huskies. So kann er bei sporttypischen Verletzungen schnelle und kompetente Hilfe
leisten. „Ich freue mich sehr auf diese Tätigkeit. Es ist eine große Ehre, dass ich zu dieser weltweitbeachteten Veranstaltung hier bei uns in Deutschland einen Beitrag leisten darf“, sagt der frisch
gebackene WM-Zahnarzt. Um den Eishockey-Stars vor Ort möglichst schnell und vor allem
optimal helfen zu können, wird der 34-Jährige für die Zeit der WM eine „mobile Praxis“ zusammenstellen – ausgestattet wie eine richtige Praxis.
In Kassel ist Dr. Michael Claar Chef einer renommierten Zahnarztpraxis (www.dr-claar.de), die er
von seinem Vater übernommen hat. Die hier tätigen fünf Zahnärzte und zahlreiche Helferinnen
schaffen es täglich, jahrzehntelange Traditionen und ständige Neuerungen in Einklang zu bringen.
Dieser Einsatz wurde jetzt von dem Bewertungsportal www.die-zahnarztempfehlung.com
belohnt. Patienten schätzten die Praxis Dr. Claar besonders gut ein und wählten sie damit zur
meist empfohlenen Praxis in ganz Deutschland. Ein Schwerpunkt der Ärzte ist der Bereich der
Implantologie. Ansonsten beinhaltet das Behandlungsspektrum auch zahnerhaltende Maßnahmen, ästhetische Zahnheilkunde, Prothetik und Behandlung von Angstpatienten. Dabei verwendet das Team modernste Behandlungsmethoden wie eines der wenigen dreidimensionalen Röntgengeräte in Nordhessen oder ein besonders schonendes und wirkungsvolles System zur Zahnaufhellung.
Die Eishockey-WM wird zum sechsten Mal auf
deutschem Eis ausgetragen. 16 Teams werden in
insgesamt 56 Spielen um die WM-Krone kämpfen.
Am Hauptstandort Köln findet in der„Lanxess
Arena“ ein Großteil der Spiele, unter anderem das
Endspiel statt.

