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Bleaching

Komplettsystem zur

Zahnaufhellung
Jeder Patient ist anders und jeder Patient hat individuelle Wünsche, wie seine Zähne aussehen und mit 
welchen Verfahren sie aufgehellt werden sollen. Um jedem Anspruch gerecht zu werden, hat SDI eine 
besondere Produktlinie zur Zahnaufhellung entwickelt. 

Thomas Cheetham/Köln

n Das Pola-System von SDI beinhaltet
Zahnaufhellungsprodukte für jeden Patien-
tenwunsch: zum Home-Bleaching, Praxis-
Bleaching, direktanwendbare Bleachpro-
dukte sowie ein Gel zur Desensibilisierung. 

Home-Bleaching-Systeme

Pola Day und Night sind Home-Blea-
ching-Systeme und werden mit einer spe-
ziell auf den Patienten angepassten Schiene
benutzt. Auf Wasserstoffperoxid basierend
bietet Pola Day eine schnelle und effektive
Zahnaufhellung. Pola Day ist als Gel mit 3 %
oder 6 % Wasserstoffperoxid erhältlich.
Pola Night beinhaltet Carbamidperoxid und

wird in Konzentrationen von 10 % bzw. 16 %
angeboten. Obwohl das auf Carbamidper -
oxid basierende Pola Night Gel etwas längere
Behandlungszeiten als Pola Day erfordert,
ist es dennoch eine sehr effektive Option. 

Pola Day und Pola Night sind bewährte
Produkte. Ihre Zusammensetzung gewähr-
leistet eine ausreichend hohe Wasser-
menge, um die Zähne vor Austrocknung und
Überempfindlichkeit zu schützen. Zusätz-
lich geben die Gele eine kleine Menge Fluo-
ride ab, die unterstützend die Zahnober -
fläche remineralisieren und dadurch post-
operative Sensibilitäten reduzieren.

Der neutrale pH-Wert von Pola Day und
Pola Night sorgt für die vollständige Frei-

gabe des Peroxids, ohne dabei den Komfort
des Patienten zu gefährden. 

Die angenehm schmeckenden Produkte
sind in Packungen mit vier, zehn und in der
Großpackung mit 50 Spritzen erhältlich.
Zum Pola-System gehören auch diverse
Marketing-Materialien wie Poster, Flyer,
 Infobroschüren und Gutscheine, die kosten-
los zur Verfügung stehen. 

Zahnaufhellungsgel zur 
Direktanwendung

Pola Paint ist ein Fluorid freisetzendes
Zahnaufhellungsgel mit Minzgeschmack.
Hierfür muss keine Zahnschiene angefer-
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Abb. 1 Abb. 2

5Abb. 1: Pola Office+ ist das zeitsparende In-office-Bleaching-System der vielfältigen Pola-Linie von SDI. 5Abb. 2: Soothe, das unkomplizierte
Gel zur Desensibilisierung der Zähne, ist vor, während oder nach der Zahnaufhellung anwendbar.
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tigt werden – der Patient kauft einfach
eine Packung und erledigt den Rest
 allein. Das Gel kann immer dann aufge-
tragen werden, wenn der Patient dies
möchte, bei Tag oder Nacht. 

Pola Paint ist völlig unauffällig. Es hat
eine niedrige Viskosität und trocknet
sehr schnell, wodurch sich sofort ein 
Film auf der Zahnoberfläche bildet. 
Es können einzelne Zähne oder der ge-
samte Zahnbogen aufgehellt werden.

In-office-Bleaching-System

Pola Office+ ist ein In-office-System
zur Zahnaufhellung mit minimalem Zeit-
aufwand (ca. 30 Minuten). Mit dieser Me-
thode kann Zähnen, die sich verdunkelt
haben, ihre ursprüngliche Farbe zurück-
gegeben werden. 

Die einzigartige Formel mit 37,5 %
Wasserstoffperoxid setzt die Peroxid -
ionen schnell frei und startet so den Auf-
hellungsprozess. Pola Office+ hat einzig-
artige, integrierte, desensibilisierende
Zusatzstoffe, welche postoperative Sen-
sitivitäten verhindern können. Kalium -
nitrat, der Hauptbestandteil zur Schmerz-
reduktion, dringt zum Nerv vor und blo-
ckiert die Weiterleitung der Schmerz -
impulse.

Anmischen ist nicht mehr notwendig.
Im Zwei-Kammer-Spritzensystem mischt
sich das Gel, während es auf die Zähne
aufgetragen wird. Der feine Tipp des 
Applikators erlaubt einfaches Auftragen,
besonders an schwer zugänglichen Stel-
len.

Anwendungstipp
Beginnen Sie mit der gründlichen Rei-

nigung der Zähne mit einer fluoridierten
Reinigungspaste und legen Sie danach
den lichthärtenden Zahnfleischschutz
an, um das Zahnfleisch während des
 Bleachvorgangs zu schützen. Jetzt kann
das Pola Office+ Gel direkt auf die aufzu-
hellenden Zähne aufgebracht werden.
Es muss lediglich acht Minuten einwirken.
In dieser Zeit kann optional eine Poly me -
risationslampe mit dem entsprechenden
Aufsatz zur Beschleunigung verwendet
werden, danach wird das Gel abgesaugt
(nicht abgespült). Dieser Vorgang kann
bis zu dreimal wiederholt werden. Nach
dem letzten Vorgang das Gel absaugen,
abspülen und erneut absaugen. Pola
 Office+ ist in Packungen mit einem oder
drei Patienten-Kits mit der Option des
Einweg-Wangenhalters erhältlich. 

Desensibilisierendes Gel

Unabhängig vom Zahnaufhellungs-
mittel kann es manchmal während oder
nach der Zahnaufhellung durch die Be-
schaffenheit des Zahnschmelzes zu Sen-
sitivitäten kommen. Lindern Sie diese
Beschwerden mit Soothe. Mit nur einer

Spritze Soothe gehören die Sensibilitä-
ten der Vergangenheit an. Das Gel ent-
hält 6 % Kaliumnitrat sowie 0,1 % Fluo-
rid und lindert Sensitivitäten, die durch
chemische oder thermische Verände-
rungen auftreten können. Im Gegensatz
zu anderen Gels zur Desensibilisierung
beeinträchtigt Soothe den Aufhellungs-
prozess nicht. Daher kann die Anwen-
dung vor, während oder nach der Zahn-
aufhellung erfolgen. Das Produkt ist in
einer Packung mit vier Spritzen erhält-
lich.7
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Abb. 3

5Abb. 3: Das praktische Home-Bleaching-
System Pola Paint setzt Fluoride frei und
schmeckt angenehm frisch nach Minze.
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