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Zahnmediziner, Implantologe, Master of Science und Kosmopolit

Ein schönes Lächeln öffnet Türen
– wer auf dem Weg zu perfekten
Zähnen ein wenig nachhelfen will, ist
bei „smile forever“ an der richtigen
Adresse. So heißt das Zentrum für
private Zahnheilkunde von Dr. Martin Desmyttère.
Dr. Desmyttère steht beispielhaft für
die „neue Zahnmedizin“, die in den
letzten Jahren enorme Fortschritte
gemacht hat. Er betont dabei deutlich, dass eine gute und fortschrittliche Zahnmedizin immer auch eine
ästhetische Zahnmedizin ist. Die
Patienten von Dr. Desmyttère profitieren davon.
Großen Wert legt er auf intensive
Kommunikation zwischen Arzt und
Patienten. Ausführliche Beratung
und gründliche Diagnostik sind die
Basis für ein perfektes Behandlungsergebnis.
Im Zentrum für private Zahnheilkunde sorgt das Team um Ästhetik-Spezialisten Dr. Desmyttère für gezielte
Prophylaxe durch eine professionelle, intensive Zahnreinigung.
Das Behandlungsspektrum umfasst die gesamte Zahnmedizin auf
höchstem Niveau. Parodontitistherapie mittels schmerzfreier mikrochirurgischer Eingriffe, die Abdeckung
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freiliegender Zahnhälse mit Hilfe
neuester Enzyme, eine schonende
Implantologie und moderne Zahnkosmetik zählen ebenso zu den
fachlichen Künsten des virtuosen
Zahnarztes, wie Kieferorthopädie
mit praktischem Invisalign. Dr. Desmyttère unterhält hierfür die größte
Praxis in Bayern. Mittels unsichtbarer Schienen werden Zahnfehlstellungen bei Erwachsenen effektiv
behandelt. Eine komfortable Vollnarkosebehandlung, die auf Wunsch
durch ein erfahrenes AnästhesistenTeam vorgenommen wird, lässt
die Angst vor dem Zahnarztbesuch
rasch verfliegen. Auch für zeitlich eingeschränkte
Patienten bietet eine Vollnarkosebehandlung die
Möglichkeit,
umfangreiche
Sanierungen
schnell und
nachhaltig
durchzuführen. Bei Dr. Martin Desmyttère sind
Ihre Zähne in jedem Fall in den besten Händen.
Der smarte Zahnarzt kann auf einen beeindruckenden Lebenslauf
verweisen, in dem er seine breitgefächerten Interessen und Talente
entfaltete: Dr. Desmyttère studierte
in Erlangen, Boston und L.A. und
absolvierte eine Regieausbildung an
der New Yorker Tisch School of Arts
- sein Abschlussfilm war zu über 50
weltweit stattfindenden Wettberwer-

ben wie dem Max-Ophüls-Filmfestival eingeladen. Bis heute zählt das
Drehbuchschreiben zu den großen
Leidenschaften des kreativen Kosmopoliten, der auch an TriathlonWettbewerben teilnimmt und 2010
den dritten Platz beim Weißen Ring
am Arlberg, dem längsten Ski- und
Snowboardrennen der Welt, belegte.
Nach dem Studium zog es Dr. Desmyttère nach Kapstadt, wo er sich
zum Spezialisten für Oralchirurgie
ausbilden ließ, eine Disziplin, in der
Südafrika weltweit federführend ist.
Der Doktor erlangte den Titel „Master of Science in oral Implantology“
und eröffnete 1990 in Kapstadt eine
Privatpraxis, die
er bis 1998 sehr
erfolgreich leitete.
Es folgte 1991
eine Praxis in
Oberschwaben
und 1993 öffnete der Spitzenmediziner in
einem ehemaligen Künstleratelier in Schwabing
auch den Münchner Patienten seine
Türen. Das Zahnzentrum an der Leopoldstraße verfolgt ein spezielles
Konzept: Ganztägig geöffnet, bietet
Dr. Desmyttère hier auch Abendtermine an, so dass berufstätige Patienten die Chance erhalten, ohne
Zeitdruck von seiner exzellenten
Behandlung zu profitieren. Die innovativen Methoden und Techniken
von „smile forever“ können in dem
ästhetischen Zahnzentrum an der
Münchner Freiheit im mit 50 qm
größten Behandlungsraum der Welt
genossen werden. Eine Beduinenzeltartige Konstruktion, die den Behandlungsstuhl beherbergt, schafft
eine besonders angenehme und beruhigende Atmosphäre.
Sicher lohnt es, schon jetzt einen
Termin zu vereinbaren, denn der beliebte Zahnchirurg kann sich nicht
zuletzt aufgrund seiner exzellenten
internationalen Ausbildung nicht
über mangelnden Zulauf beklagen.
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