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Bei gesunden Zähnen und
richtiger Anwendung sind Blea-
ching-Präparate nach derzeiti-
gem Kenntnisstand unschädlich
für kariesfreie Zähne. Es ist jedoch
von einer Demineralisation der
Schmelzoberfläche auszugehen,
die zu einer erhöhten Empfind-
lichkeit der Zähne und Zahnhälse
führen kann. Nach Abschluss der
Behandlung sollte daher eine lo-
kale Fluoridierung zur Unterstüt-
zung der Remineralisation, wie

z.B. Tiefenfluorid, appliziert werden. Das
Produkt Tiefenfluorid ist bekannt für seine
besonders starke und lang anhaltende Re-
mineralisationskraft, die aus der Fällung
von kleinsten Kristalliten in der Tiefe der
Trichterporen der Auflockerungszone re-
sultiert.

Ein großer Vorteil
des Produktes ist,
dass es keinerlei Farb-
effekt zeigt und somit
der Bleich-Effekt un-
beeinträchtigt bleibt.
Weitere Vorteile sind,
dass die Reminerali-
sation nicht auf Kos-
ten des Kalziums der
Zahnhartsubstanz er-
folgt, sondern Kalzium
zugeführt wird, sowie
in der Kupfer-Dotie-

rung, die die Keimbesiedelung hemmt.
Die nachhaltige Wirkung des Präparates bei
Kariesprophylaxe, Remineralisation von
Entkalkungsflecken, Zahnhalsdesensibili-
sierung und mineralischer Fissurenversie-
gelung wurde in zahlreichen wissenschaft-
lichen Arbeiten belegt.
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Mit Perfect Bleach Office von VOCO 
gelingt eine zeitgemäße Zahnaufhellung in
der Praxis, die selbst höchsten Ästhetikan-
sprüchen gerecht wird. Das neue Komplett-
set ermöglicht das Office-Bleachen bei bis
zu fünf Patienten. Ob einzelne oder mehrere
verfärbte Zähne, mit Perfect Bleach Office
gelingt das Bleichen innerhalb nur einer Sit-
zung. Mit dem Bleichgel, das eine echte

27%ige Wasserstoffperoxid-Kon-
zentration aufweist, gelingt die
ebenso schnelle wie sichere und
dauerhafte Aufhellung von Verfär-
bungen. Perfect Bleach Office
sorgt für eine gründliche Oxidation
der eingelagerten Farbstoffe,
ohne dabei Zahnhartsubstanz
oder vorhandene Restaurationen
anzugreifen. Darüber hinaus lässt
sich Perfect Bleach Office mittels
spezieller Applikationskanülen
auch für das interne Bleichen ver-
wenden. 

Effizienz und Sicherheit mit 
QuickMix-Spritze und LC Dam

Perfect Bleach Office ist ein hochviskö-
ses Gel, das mit seiner Konsistenz sicheren
Halt auf der Zahnoberfläche garantiert. 
Die praktische QuickMix-Spritze verhindert
Mischfehler und sorgt dafür, dass nur die je-
weils benötigte Menge des hochkonzen-
trierten Bleichgels aktiviert wird und zum
Einsatz kommt. Im Gegensatz zu anderen
Office-Bleaching-Systemen entsteht somit
bei der Anwendung von Perfect Bleach Of-
fice keine Restmenge, die verworfen wer-
den muss. 

Die Einwirkzeit von Perfect Bleach Office
beträgt lediglich zehn Minuten. Einmal auf
die Zähne aufgetragen, muss das Gel nicht
weiter aktiviert werden. Da hier auf den Ein-
satz eines Polymerisationsgerätes oder gar
einer speziellen Bleaching-Lampe verzichtet
wird, besteht auch nicht das Risiko von irre-
versiblen Pulpairritationen oder Verbrennun-
gen der Gingiva. Weitere Sicherheit bietet der
praktische Gingivaschutz LC Dam, der eben-
falls Bestandteil des Komplettsets ist. Mit
dem LC Dam erhält die Gingiva einen wirksa-
men Schutz vor Irritationen, der einfach und
schnell herzustellen ist. Das Composite-ba-
sierte Material wird mit der nachlauffreien,
nicht tropfenden NDT®-Spritze aufgebracht
und deckt die Gingiva auch in den Interden-
talpapillen optimal ab. Anders als bei vielen
anderen Präparaten kommt es bei LC Dam
während der Lichthärtung nicht zu einer für
den Patienten unangenehmen Erwärmung
des Materials. Zudem verrutscht der Gingi-
vaschutz während der Behandlung nicht und
lässt sich anschließend in einem Stück ent-
fernen. Perfect Bleach Office, das neue
Bleichgel zur Anwendung in der Praxis, ist 
die ideale Ergänzung zur Homebleaching-
Variante von Perfect Bleach und rundet die
zahnärztlichen Serviceleistungen ab.
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