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Kompetenz und Erfahrung
Die Verbindung modernster Behandlungsmethoden mit High-Tech Zahnmedizin in einer außerordentlichen Wohlfühlatmosphäre und einem ganz besonders freundlichen und kompetenten Team ist einmalig. Hier findet man die
Kombination aus Kompetenz und Erfahrung in den Bereichen Kieferorthopädie, Zahnerhaltung und Implantation.

D

er Bauunternehmer Eduard
B., 61, strahlt: „Ich lache wieder öfter wie früher und bin
rundum positiv gestimmt. Dadurch läuft auch das Geschäft
irgendwie besser. Die Invisalign-Behandlung ist einfach sensationell.“ Eduard B.
lässt wie viele andere Patienten im Zentrum für private Zahnheilkunde eine multidisziplinäre Behandlung durchführen.
Zunächst stand dabei eine Prophylaxebehandlung mit Mundhygieneberatung auf
dem Programm, danach erhielt er eine Bleachingbehandlung, die im Zentrum für
private Zahnheilkunde bei einer umfangreichen Gesamtbehandlung kostenlos
durchgeführt wird. Daraufhin erfolgte ein
Austausch der Frontzahnfüllungen, eine
Versorgung der Seitenzähne mit Langzeitprovisorien, die Entfernung nicht mehr
erhaltungswürdiger Zähne, eine Parodontitisbehandlung und ein Kieferknochenaufbau zum Erhalt der gesunden Zähne
und des Kieferkamms.
Momentan befindet sich der 61-jährige in
einer kieferorthopädischen Behandlungsphase, nach deren Abschluss Implantate
in den ausgeheilten Knochen gesetzt werden, um zum krönenden Abschluss hochwertige Vollkeramikversorgungen wie etwa Veneers zu erhalten.
Für ein wirklich hervorragendes ästhetisches Ergebnis ist auch gerade bei Erwachsenen eine Kieferorthopädische Behandlung von großem Vorteil – sie kann
nicht nur Zahnfehlstellungen und Zahnlücken beseitigen, sondern auch zur Zahnerhaltung dienen. Das führt zu einer viel bewussteren Auseinandersetzung mit der ei-

Dr. Martin Desmyttére

„

„Entscheidend für den Erfolg der Behandlung ist das Vertrauen zwischen
Patient und Behandler, weshalb wir uns für das Kennenlernen der Patienten
und deren Fragen Wünsche und Probleme sehr viel Zeit nehmen. Danach wird eine
umfangreich Diagnostik durchgeführt und eine genaue Planung der Behandlung erstellt, die bis ins letzte Detail mit dem Patienten durchgesprochen wird.“

“

genen Gesundheit und Ästhetik, da die
Veränderungen während der Behandlung
bewusst wahrgenommen werden. Mit den
komfortablen, durchsichtigen und leicht
herausnehmbaren Schienen (auch ‚Aligner‘
genannt, verfügt das Zentrum für private
Zahnheilkunde über eine der angenehmsten kieferorthopädischen Maßnahmen, die
derzeit zur Verfügung stehen. Die Erfolgsrate liegt bei 100%.
Der Schauspieler Siegfried H. (56): „Lange
war ich auf der Suche nach einem kompetenten Zahnarzt mit viel Erfahrung und
einem vorbildlichen Umgang mit Patienten. Bei Dr. Desmyttere und seinem
Team wurde ich fündig. Nach einer Korrektur meiner Zahnlücken mit Invisalign
wurden noch einige Implantate gesetzt.
Ich bin rundum zufrieden.“
Die 42-jährige Unternehmensberaterin Maria Luise T. war lange unglücklich mit ihren Zähnen, hatte jedoch Angst vor dem

Zahnarzt. Dann ging sie schließlich zu Dr.
Desmyttere. „Die haben mir dort wirklich
die Angst und die Scheu vor einer Behandlung genommen. Ich habe mich für eine
Invisalign-Behandlung entschieden und
spüre heute eine enorm positive Ausstrahlung, auch auf meine Umgebung.“

Invisalign-Technik
Mit Invisalign können Zahnfehlstellungen wie
schiefe und gedrehte Zähne, sowie Zahnlücken
behandelt werden. Invisalign ist transparent,
herausnehmbar und komfortabel.
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