
 

 

Der	richtige	Biss	für	Olympia	
	
Größte	 Zahnarztpraxis	 der	 MRN	 als	 erster	 Sportzahnarzt	 für	 ein	
regionales	Olympiateam	im	Einsatz		
	
[Heidelberg,	18.01.2016]	
	
Als	bundesweit	erstes	regionales	olympisches	Team	arbeitet	das	Team	Rio	MRN	intensiv	
mit	 einem	 Sportzahnarzt	 zusammen.	 Nachdem	 Athleten	 wiederholt	 über	 massive	
Zahnprobleme,	 gerade	 vor	 oder	 während	 wichtiger	 Wettkampfphasen	 berichteten,	
nahmen	die	Verantwortlichen	den	Leidensdruck	ernst	und	fanden	in	Dr.	Rossa	&	Partner	
die	 ideale	 Ergänzung	 zur	 sportmedizinischen	 Rundumbetreuung	 durch	 den	
Olympiastützpunkt.	 	 Die	 größte	 Zahnarztpraxis	 der	 Metropolregion	 von	 Dr.	 Rossa	 &	
Partner	 in	 Ludwigshafen	 verfügt	 über	 ein	 eigenes	 Zahntechniklabor,	 3-D	
Implantplanungen	 und	 Röntgen,	 mikroskopische	 Endontologie,	 Zahnsportmedizin,	
Kieferorthopädie,	 Hypnose-Behandlungen,	 individuelle	 Mundschutzanfertigungen	 und	
deckt	das	gesamte	Spektrum	der	Zahngesundheit	ab.	Die	Zusammenarbeit	soll	bereits	zu	
den	 im	 August	 beginnenden	 XXXI.	 Olympischen	 Spielen	 Früchte	 tragen	 und	 100%	
zahngesunde	Athleten	nach	Rio	entsendet	werden.	Dr.	Rossa	wird	darüber	hinaus	auch	
vor	 Ort	 in	 Rio	 zur	 Verfügung	 stehen.	 Die	 Partnerschaft	 ist	 jedoch	 bereits	 bis	 zu	 den	
übernächsten	Spielen	in	Tokio	2020	angedacht,	um	nachhaltigen	Erfolg	zu	erzielen.	
	
	„Gerade	 die	 präventiven	 Maßnahmen	 sind	 bei	 Spitzensportlern	 extrem	 wichtig“,	
bestätigt	 OSP-Leiter	 Daniel	 Strigel	 im	 Gespräch.	 „Erwiesenermaßen	 tragen	 lange	
Flugzeiten	 mit	 Luftdruckänderungen	 und	 veränderte	 Klimazonen	 bei	 internationalen	
Wettkämpfen	 dazu	 bei,	 dass	 vermehrt	 Zahnbeschwerden	 zu	 verzeichnen	 sind.	 Das	 ist	
uns	 in	der	Vergangenheit	 aufgefallen	und	wir	 haben	mit	 der	Praxis	 von	Dr.	Rossa	den	
Partner	 gefunden,	 der	 unter	 anderem	 in	 der	 Vorbeugung	 möglicher	 Zahn-	 und	
Kieferprobleme	 behilflich	 sein	 wird.	 Versprechen	 wir	 uns	 davon,	 ein	 neues	 Puzzleteil	
gefunden	 zu	 haben,	 welches	 die	 optimalen	 Rahmenbedingungen	 für	 AthletenInnen	
ergänzt	und	letztlich	zum	vollständigen	Abrufen	der	Leistungsfähigkeit	dient.“	
	
Frank	Mantek,	 Sportdirektor	 im	Team	Rio	MRN	 und	 ehemaliger	Bundestrainer	der	
Gewichtheber	 glaubt	 durchweg	 an	 die	 Partnerschaft:	 „Auf	 den	 ersten	 Blick	 mögen	
besonders	 Sportarten	 wie	 Boxen	 oder	 Hockey	 für	 das	 sensible	 Thema	 Zähne	 stehen,	
wenn	 die	 Sportler	 uns	 mit	 obligatorischem	 Mundschutz	 begegnen.	 Jedoch	 sind	 alle	
Spitzensportler	 letztlich	 angesprochen,	 wenn	 es	 um	 eine	 solide,	 stabile	 und	 vor	 allem	
regelmäßig	ausgeübte	Zahnpflege	geht.	Ab	 sofort	 gibt	 es	 in	der	Metropolregion	keinen	
olympischen	 Athleten	 mehr,	 der	 ohne	 100%igen	 Check	 der	 Zähne	 zu	 internationalen	
Wettkämpfen	fliegt.“	
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Bildunterschrift:		
Die	 Vertragsunterzeichnung	 mit	 Martin	 Rossa	 übernahm	 Thomas	 Beck,	 Vizepräsident	
der	Fördergesellschaft	des	OSP.		
	
Bildunterschrift	2:	
Schwimmer	Clemens	Rapp	befindet	 sich	bereits	 in	Behandlung	bei	Dr.	Rossa	und	zeigt	
sich	sehr	zufrieden.	
	
	
Mehr	über	Dr.	Rossa	und	Partner:	
www.dr-rossa-partner.de		
	
	
	
Über	Team	Rio	MRN:	
Das	 Team	 Rio	MRN	 -	 unter	 dem	 Zeichen	 der	 fünf	 olympischen	 Ringe	 -	 wird	 von	 fünf	
Premium-Partnern	 begleitet,	 die	 im	 Rahmen	 eines	 	 deutschlandweit	 einmaligen	
Förderkonzepts	 privatwirtschaftliches	 Engagement	 für	 den	 Olympischen	 Spitzensport	
demonstrieren	und	ihre	Unterstützung	langfristig	und	nachhaltig	verstehen.		
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