MEDIZIN & GESUNDHEIT

Schönheits-OPs, Anti-Aging, Lippenund Faltenbehandlungen...
...was hat hier die
Zahnmedizin zu bieten?
Interview mit Ästhetik-Spezialist Dr. Martin Desmyttère
Er behandelt seit 20 Jahren Privatpatienten und leitet das Zentrum für
moderne Implantologie, Parodontologie und ästhetische Zahnmedizin
Wieso sind aktuelle Themen wie
Anti-Aging, Faltenbehandlung,
Lippenvergrößerung auch Themen
der Zahnmedizin?
Zu schmale Lippen, Falten im Mundund Lippenbereich oder eingefallene
Wangen stehen sehr oft im Zusammenhang mit zahnmedizinisch
bedingten Problemen. Durch Knirschen
Kooperation und starken Abrieb verkürzte
Zähne und z. B. durch den
Verlust von Kieferknochen aufgrund
von Zahnverlust kann es zu einer
Störung der Kieferrelation kommen.
Beim Schließen des Mundes kommen
die Kiefer und damit auch die Lippen
näher zusammen. Es bilden sich Falten
im Mundwinkel und das Lippenrot
wird schmal.
Welche Ursachen haben eingefallene
Wangen und Lippen?
Ungünstige Zahnstellung, ein zu
schmaler Kiefer und natürlich auch
wieder Kieferknochenverlust aufgrund
von Zahnverlust führen zu Volumenverlust, also zum Verlust von unterstützendem Gewebe für Lippen und
Wangen. Dazu kommt oft schlechter
Zahnersatz. Der Teufelskreis beginnt
nicht selten schon im jugendlichen
Alter. Zähne werden gezogen, die
Lücken nicht geschlossen, die benachbarten Zähne kippen in die Lücken,
Kieferknochen geht verloren usw.

Wenn dann im Laufe des Lebens das
Hautvolumen nachlässt, werden diese
Defizite sichtbar.
Welche Behandlungen führen Sie in
solchen Fällen durch?
Wir kombinieren mehrere Behandlungsmethoden miteinander. Zum einen
erreichen wir durch die Korrektur der
Zahnstellung eine Ausformung der
Kiefer. Zum anderen bauen wir den
Kieferknochen wieder auf und setzen
ggf. Implantate ein, um den Kieferknochen zu erhalten. Das führt zu einer
deutlich verbesserten Kieferrelation
und einer Volumenzunahme des unterstützenden Gewebes. Die Lippen und
Wangen wirken dadurch dauerhaft voller.
Auch Veneers kommen hier zum
Einsatz. Sowohl im Sichtbaren, als auch
im Seitenzahnbereich können Veneers
auf die Zähne aufgeklebt werden,
womit wir ebenfalls eine Volumenzunahme für Lippen und Wangen
erreichen.
Was spielt die Kieferorthopädie in
diesem Zusammenhang für eine Rolle?
Um wirklich anhaltende Ergebnisse zu
erzielen, haben wir deshalb in unserem
Zentrum für moderne Implantologie,
Parodontologie und ästhetische Zahnmedizin auch die Kieferorthopädie voll
integriert. Die kann in jedem Alter
angewendet werden und bringt einen
dauerhaften Erfolg. Ein fliehendes

Kinn, das oft mit einem Doppelkinn
einhergeht, kann u. a. kieferorthopädisch behandelt werden. Das Ergebnis
ist eine sichtbar straffere Kinn- und
Halspartie.
Sie führen in Ihrem Zentrum viele
Operationen unter Vollnarkose
durch. Weshalb?
Aus langjähriger Erfahrung wissen wir,
dass Patienten nach Eingriffen in mehreren Kieferbereichen unter Vollnarkose praktisch keine Beschwerden nach
der Behandlung haben. Die Patienten
genießen den Vorteil, die Behandlung
sozusagen zu verschlafen. Im Übrigen
können wir so sehr viele Behandlungsschritte zusammenfassen und
zeitsparender und wirtschaftlicher
arbeiten.
Was raten Sie Patienten, die über
unterschiedliche Methoden der
Gesichtsbehandlung nachdenken?
Wir stellen immer wieder fest, dass ein
hoher Aufklärungsbedarf und große
Informationsdefizite bestehen. Auf
jeden Fall müssen im Zusammenhang
mit Mund- und Lippenfalten sowie eingefallenen Wangen Zahnarzt und
Hautarzt konsultiert werden. Deshalb
kann ich den Leserinnen und Lesern
nur empfehlen, unsere Website zu besuchen und zu unseren Informationsabenden zu kommen, die wir in der
Presse auf unserer Website rechtzeitig
ankündigen werden.
Weitere Informationen
erhalten Sie unter:
www.smileforever.de
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