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"Smileforever": Im Zentrum für private Zahnheilkunde in München
gibt es keine Angst vor dem Zahnarzt, sondern:

Gesunde & ästhetisch

schöne Zähne
und teure Behandlungen.“ Schmerzen bei der Behandlung müssen jedoch nicht sein. Beim Behandlungsansatz von „Smileforever“ werden sie weitgehend vermieden.
In seinen über 20 Jahren Erfahrung als Zahnexperte hat Dr.
Desmyttère auch sein Konzept von einer ‚Komplettversorgung in
einer einzigen Praxis’ erarbeitet. Zum Leistungsspektrum von
„Smileforever“ gehören u.a. hochästhetische Versorgungen aus
biokompatibler Keramik, ästhetisch-plastische mikrochirurgische
Maßnahmen, wie z.B. Abdeckungen freiliegender Zahnhälse, Entfernung von Weißheitszähnen, Knochenaufbau, Kieferkamm-Wiederherstellungen, Implantate, Anhebungen der Kieferhöhle sowie
die komplette Rehabilitation des Gebisses mittels Kieferorthopädie und abschließendem voll ästhetischen Ergebnis.

G

esunde und ästhetisch schöne Zähne – wer träumt nicht
davon? Und die viel zitierte Angst vor dem Zahnarzt – das
war einmal! Denn es gibt längst Experten, die den Besuch in einer
Zahnarzt-Praxis so angenehm gestalten, dass sich der Patient wie
in einer Wellness-Oase fühlt!
Einer dieser Experten ist Dr. Martin Desmyttère. In seiner über
20-jährigen Tätigkeit hat er ein Konzept entwickelt, bei dem seinen Patienten im Rahmen der Zahnbehandlung ein Gefühl des
Wohlbefindens vermittelt wird. Zu seinem Konzept gehört auch –
ganz zeitgemäß – den ästhetischen Gesichtspunkten einen hohen
Stellenwert einzuräumen. Zudem ist Dr. Desmyttère ein Experte in
Sachen „Rundum-Behandlung“ von Zähnen.
Bei Dr. Martin Desmyttère und seinem „Smileforever“-Zentrum für private Zahnheilkunde in München wird dem Patienten
eine Betreuung aus einer Hand geboten. Der Patient benötigt
keine weiteren aufwändigen Termine bei anderen Spezialisten. Im
„Smileforever“-Zentrum wird dem Zahn beziehungsweise dem gesamten Gebiss bis zur kompletten Heilung und ästhetischen Zufriedenheit des Patienten im wahrsten Sinne des Wortes „ganz
auf den Zahn“ gefühlt.
Im Laufe von tausenden von Zahnoperationen hat Dr. Desmyttère auch seinen Ansatz zum Thema „Zahnarztbesuch und Angst“
entwickelt: „Ich höre von Patienten häufig, dass sie am liebsten gar
nicht mehr zum Zahnarzt gehen würden, weil sie in der Vergangenheit oft große Schmerzen bei der Behandlung hatten. Das führt
dann zwangsläufig zur Verschlechterung des Zustandes der Zähne.
Die Folge sind noch mehr Schmerzen und oft noch umfangreichere
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Ein weiterer Vorteil der Praxis „Smileforever“: Hier werden nicht nur die eben aufgeführten operativen Maßnahmen
durchgeführt, sondern auch alle zahnmedizinischen Maßnahmen
wie das Vorbereiten von Zähnen für Veneers, Kronen, Inlays, Onlays sowie Wurzelkanal-Behandlungen mit Laser und Mikroskop
und vor allem Kieferorthopädie für Erwachsene. Gerade bei so
persönlich wichtigen Dingen wie Zahnbehandlungen sind Patienten gut beraten, Spezialisten wie Dr. Desmyttère aufzusuchen,
die für die Versorgung von Angst-Patienten oder Patienten in
Zeitnot die richtigen Lösungen anbieten. Denn zum „Smileforever“-Ansatz gehört es auch, möglichst wenige und dafür intensive Behandlungstermine anzubieten.
Vorfahrt für Ästhetik: Als überaus erfolgreicher Allround- Sportler legt Dr. Desmyttère besonderen Wert auf eine positive Optik: „Die
Ästhetik steht bei unsere Behandlung
nach der Heilung und Gesundung der
Zähne im Vordergrund. Sie ist tragende
Säule unseres Ansatzes.“ Ein Aspekt,
der gerade heutzutage immer wichtiger
ist – ganz im Sinne von „Smileforever!“
Auch privat ein Ästhet: Dr. Martin
Desmyttère bei einem Ironman.

Weitere Informationen unter
www.smileforever.de

