Smileforever

Design für ein perfektes Lächeln
Die Zahnmedizin hat in den letzten Jahren
enorme Fortschritte gemacht und wir
können alle davon proﬁtieren.

Der Münchner Privatzahnarzt Dr. Martin Desmyttere hat
Behandlung von
mit seinem SmilefoPrivatpatienten seit
rever Konzept eine
1988 in München und
BehandlungsmethoKaptstadt
de entwickelt, die
alle Elemente einer fortschrittlichen Zahnmedizin integriert und dabei immer die
ästhetischen Gesichtspunkte berücksichtigt.
Viele Schauspieler und Prominente aus dem In- und Ausland
schätzen die zeitsparende konzeptionelle und fortschrittliche
Behandlungsweise, in dieser
einmaligen Atmosphäre, die
ihnen zu jedem Zeitpunkt ein
Gefühl der Sicherheit vermittelt.

sagt Dr. Desmyttere. „Egal,
ob es sich um die Versorgung eines Zahnes mit einem Veneer, oder um die
Behandlung einer Parodontitis handelt. Die neue
Zahnmedizin ist erhebliche
einfacher, angenehmer und
effektiver geworden und davon
proﬁtieren die Patienten“.

Proteine
Freiliegende Zahnhälse, starkes
Zahnﬂeischbluten, Knochenverlust um den Zahn herum, starker Mundgeruch, sind Zeichen
für eine Erkrankung des Zahnhalteapparates. Zeichen einer
Parodontitis. Durch die Verwendung von Proteinen, die an die
Zahnoberﬂäche gebracht werden, können diese Probleme
einfacher und schmerzfreier
beseitigt werden.

Selbstvertrauen durch
Versorgung mit
Keramikonlays nach
schöne Zähne
10 Jahren.
Wenn wir uns im Spiegel be(oben) Veneers sind
trachten, möchten wir mit uns
hauchdünne Schaselbst zufrieden sein. Unser
Körpereigene
len aus Keramik
eigenes Lächeln ist der erste
Wachstumshormone
überzeugende Schritt in den Tag.
Durch den Einsatz körpereigener Wachstumshormone bei der Behandlung von
Die neue Zahnmedizin
Kieferknochenerkrankungen und im Behilft besser
reich der Implantologie kann heute eine
„Die neue Zahnmedizin hat immer ein erheblich bessere und schnellere Heilung
optimales ästhetisches Ergebnis zum Ziel“ erzielt werden und dies führt zu einem

größeren Komfort für die Patienten.

Moderne Implantologie
„Besonders in der Implantologie sind große Fortschritte
gemacht worden, die in unserer Praxis konsequent umgesetzt werden“, erläutert Dr. Martin Desmyttere. Durch eine schonende
Vorgehensweise können die schmerzfrei
eingebrachten Implantate sofort mit
Zahnkronen versorgt werden, so dass der
Patient nach der Behandlung sozusagen
mit eigenen neuen Zähnen nach Hause
geht“.
In der Biologie liegt der Garant für
den langfristigen Erfolg
„Vom Bleachen bis zum Implantat, egal
welche Behandlung vorgenommen wird,
die biologische Breite, ein natürlicher
Schutzring von ca. 3mm, den das Weichgewebe um den Zahn herum bildet, damit keine Bakterien in die Tiefe gelangen
können, muss immer erhalten, bzw. wieder
hergestellt werden“. erklärt Dr. Martin Desmyttere. „Nur dies garantiert den langfristigen Erfolg einer zahnärztlichen Behandlung“.
Denn nicht nur die Stars wissen: Es lohnt
sich in die eigene Gesundheit zu investieren, denn das zahlt sich langfristig aus und
ist die beste Garantie für privaten und beruﬂichen Erfolg.
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Die Praxis beﬁndet sich in
einem ehemaligen Künstleratelier
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