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Die Zahnmedizin hat in den letzten Jahren
enorme Fortschritte gemacht und wir können alle davon proﬁtieren.
Der Münchner Privatzahnarzt und Ästhetikspezialist Dr. Martin Desmyttere befasst
sich seit 17 Jahren mit der Behandlung von
Zähnen unter ästhetischen und bioverträglichen Gesichtspunkten und wendet dabei
in seinem Smileforever Konzept konsequent
die Methoden der neuen Zahnmedizin an.
Viele Prominente aus dem In- und Ausland
schätzen diese Behandlungsweise.

Die neue Zahnmedizin
hilft besser
„Die neue Zahnmedizin hat immer ein optimales ästhetisches
Ergebnis zum Ziel“ 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 erheblich einfacher, angenehmer und effektiver geworden und davon proﬁtieren die
Patienten“.

Bioverträgliche Vollkeramik

Körpereigene
Wachstumsfaktoren
Durch den Einsatz körpereigener Wachstumsfaktoren
bei der Behandlung von
Kieferknochenerkrankungen und im Bereich der
Implantologie kann heute
eine erheblich bessere und
schnellere Heilung
erzielt werden und
dies führt zu einem größeren
Komfort für die Patienten.

Moderne Implantologie

Versorgung mit
Keramikonlays nach
10 Jahren.
(oben) Veneers
nach 15 Jahren

Unter den Gesichtspunkten der
neuen Zahnmedizin und unter dem Aspekt
des Aussehens und der biologische Verträglichkeit ist Keramik heute die erste Wahl.
Keramik bricht und reﬂektiert das Licht wie
der natürliche Zahn und ist deshalb für den
Betrachter nicht von einem echten Zahn zu
unterscheiden. Keramik wird seit vielen Jahren von Zellbiologen und Dermatologen als
das bestverträglichste Material eingestuft.
Aufgrund der überragenden Eigenschaften der neuen Keramiken werden auch
alle Brückenkonstruktionen metallfrei hergestellt. „Die Behandlungsvorbereitung der Zähne
für keramische Versorgungen
verläuft weniger traumatisch,
schont das Gewebe und führt
zu einer höheren Lebenserwartung der behandelten Zähne“,
sagt Dr. Desmyttere.

„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“.

Behandlung unter Vollnarkose
Ein Anästhesistenteam unterstützt die Praxis bei der Durchführung umfangreicher
Sanierungen des Gebisses und bietet dem
Patienten den Komfort, die Behandlung sozusagen zu verschlafen.
„Die Erfahrung hat gezeigt, daß diese Patienten geringere bis gar keine Beschwerden
haben und eine bessere Heilungstendenz

aufweisen“, stellt der Ästhetikspezialist fest.

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“.
Eine gute zahnärztliche Versorgung verleiht
uns ein gesundes, natürliches gepﬂegtes
Aussehen und die regelmäßige Prophylaxe
durch diplomierte Dentalhygienikerinnen
sorgt dafür, daß wir uns mit unseren Zähnen
rundum wohlfühlen.
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