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Herstellerinformation

Neuer Maßstab für moderne 
Zahnaufhellung

DeltaMed präsentiert mit Easy-
white ein neues System zur
Zahnaufhellung. Es werden Ver-
sionen sowohl für den Einsatz in
der Zahnarztpraxis, als auch für
die Selbstanwendung angebo-
ten. Beide Packungsvarianten
sind anwendungsgerecht mit
entsprechenden Applikations-
hilfen ausgestattet. Für die Pra-
xisanwendung bietet Easywhite

ein neues Mischsystem, das allen individuellen Wün-
schen nach sicherer Anwendung, schneller Applikation
und freier Dosierbarkeit nachkommt. Nach intensiver
Forschung, Patientenbefragungen und Anwendungs-
tests hat DeltaMed mit Easywhite ein System entwickelt,
das für medizinische und kosmetische Indikationen ein-
gesetzt werden kann. Easywhite ermöglicht die Aufhel-
lung von Zähnen, die devital nachgedunkelt sind oder
durch Amalgam oder Medikamente verfärbt wurden.  Ea-
sywhite office, das Präparat für die Zahnarztpraxis, wird

in einer Packung mit zwei Tropfflaschen Bleichflüssig-
keit, einer Dose Aktivatorpulver und einem verschraub-
baren Mischnapf präsentiert. Diese Version ermöglicht
die wirtschaftliche Anwendung und ideale Konsistenz
des Bleichmittels. Um die Applikation schnell und prä-
zise durchführen zu können, wurde Easydam entwickelt,
ein lichthärtender Kunststoff, der als Schutzfilm mit ei-
ner Kanüle auf das Zahnfleisch aufgebracht wird. Mittels
kurzer Lichthärtung wird der Film verfestigt und fixiert
und lässt sich so nach der Behandlung leicht an einem
Stück wieder abziehen. Easywhite home für die Anwen-
dung zu Hause wird in einer Packung mit vier Spritzen
fertigem Bleichgel geliefert. Diese Behandlung sollte nur
in Absprache mit dem Zahnarzt durchgeführt werden.
DeltaMed hat mit diesem Materialkonzept einen neuen
Weg für eine sichere und schnellere Anwendung ermög-
licht. Das Easywhite System wird nur über ausgesuchte
Fachhändler vertrieben. Weitere Informationen erhalten
Sie bei: 

DeltaMed Medizinprodukte GmbH
Raiffeisenstraße 16

61169 Friedberg
Tel.: 0 60 31 / 72 83 14

Wachstumsmarkt 
Zahnaufhellung

Die Firma WHITE SMILE ist mit ih-
rem gleichnamigen Zahnaufheller
nunmehr seit nahezu neun Jahren
auf dem Markt. Damit war WHITE
SMILE nicht nur eines der ersten er-
hältlichen Angebote von Homeblea-
ching Gelen, sondern auch der erste
deutsche Hersteller derartiger Pro-
dukte. Die Hauptumsätze werden
innerhalb der EU getätigt. Darüber
hinaus wird WHITE SMILE über

Vertriebspartner in Nord- und Süd-
amerika, den arabischen Ländern
und im asiatischen Raum angebo-
ten. Mittlerweile wurde die Produkt-
palette ausgeweitet, sodass Bleich-
gele mit unterschiedlichsten Indika-
tionen zur Verfügung stehen. Da für
den Vertrieb innerhalb der EU die
Bleichgele als Medizinprodukt zerti-
fiziert sein müssen, ist die volle  Pro-
duktvielfalt von WHITE SMILE für
die EU erst Anfang 2003 erhältlich.
Standard wird jedoch das von Be-
ginn an erfolgreiche Material mit
10% Carbamid-Peroxid bleiben.
Hier sind Effektivität und Verträg-
lichkeit optimiert, um dem Patien-
ten das höchste Maß an Zufrieden-
heit zu gewährleisten. Die lange
Marktpräsenz und die damit ver-
bundene Langzeiterfahrung mit
WHITE SMILE zeigt dies in beein-
druckender Weise. Eine Stärke von
WHITE SMILE ist die Verfügbarkeit
sämtlicher einzelner Komponenten
separat, losgelöst von größeren Pa-

ckungseinheiten. Auch daraus kann
man ersehen, dass sich die Firma
auf Zahnaufhellung spezialisiert
hat. Unsere Homepage enthält
sämtliche Informationen für den
Zahnarzt, den Patienten, das Labor
und den Handel. WHITE SMILE ist
über die meisten Dental-Depots er-
hältlich.

White Smile
Düsseldorfer Str. 10 

72072 Tübingen
E-Mail: info@whitesmile.de

www.whitesmile.de
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Whitening für alle Fälle

Der Wunsch der Patienten nach
weißeren Zähnen lässt sich mit den
heutigen Bleaching- bzw. White-
ning-Materialien in den allermeis-
ten Fällen problemlos erfüllen. Die
Auswahl des geeigneten Produktes
ist die Basis für eine erfolgreiche
Aufhellung, die dem Anspruch des
Patienten idealerweise entspricht.
Durch das Angebot dieser delegier-
baren kosmetischen Behandlun-
gen können ein beträchtlicher Pri-
vatumsatz und eine hohe Patien-
tenbindung erzielt werden. Denta-
res hat für jeden Fall das geeignete
Whitening-Material im Sortiment
und berät Zahnärzte über die indivi-
duellen Vorteile und Einsatzge-
biete. Als Spezialist für innovative
Produkte (z.B. deutscher Exclusiv-
vertreiber der American Dental
Technologies) verfügt Dentares
auch bei den Whitening-Produkten

über ein Sortiment von höchster
Qualität und namhaften Marken: Ni-
teWhite Excel  –  eines der weltweit
meistverkauften Whitening-Pro-
dukte – und DayWhite erhält der
Zahnarzt bei Dentares zu attrakti-
ven Preisen. Durch diese Preisvor-
teile können noch mehr Patienten
diese kosmetische Privatleistung
durchführen lassen und wirken als
Multiplikator.  Day- und NiteWhite
eignen sich für die Anwendung
mittels Tiefziehschiene. Für Office-

Bleaching als einmalige Zahnauf-
hellung oder als initiale Behandlung
empfiehlt Dentares lichtaktiviertes
Whitening, welches mit Plasma-
lampe oder Laserlicht kombiniert
wird. Informationen und Preise
sind erhältlich bei:

Dentares
Schulstraße 1

55490 Woppenroth
Tel.: 0 65 44/ 91 82-0 

Fax: 0 65 44/9 91 82-16 
E-Mail: info@dentares.de

Home-Bleaching für ein
strahlendes Lächeln

Schönen Zähnen messen sowohl
Frauen als auch Männer hohe Be-
deutung bei. Natürlich weiße Zähne
entsprechen international einen
Schönheitsideal. Um Zahnverfär-
bungen zu beseitigen und den Pa-

tienten strahlender lächeln zu las-
sen, bietet sich die Anwendung von
VivaStyle, dem Home-Bleaching-
System von Ivoclar Vivadent, an.
VivaStyle ist ein Gel, welches in der
Zusammensetzung mit 10%igem
Carbamidperoxid, Glycerin, Poly-
carbonylsäure und Pfefferminzöl
zum Aufhellen vitaler und devitaler

Zähne verwendet wird.  Es
können sowohl einzelne als
auch die ganze Zahnreihe
individuell mittels einer spe-
ziell angefertigten Schiene
behandelt werden. Denn:
optimal angepasste Schie-
nen verbessern den Kom-
fort für den Patienten und
reduzieren die Möglichkeit
von Irritationen der
Schleimhaut. Um einen es-
senziellen Beitrag zur effek-
tiven Nutzung des Viva-
Style-Systems zu garantie-

ren, ist eine ausführliche Instruk-
tion des Patienten notwendig. Der
Patient kann nach Einweisung
durch den Zahnarzt eigenständig
das Bleachinggel in die Schiene ap-
plizieren und dann einsetzen. Die
bisherigen klinischen Erfahrungen
mit VivaStyle belegen die hohe Zu-
friedenheit seitens des Praxis-
teams und der Patienten. Das über-
zeugende Ergebnis einer erfolgrei-
chen Aufhellung der Zähne steigert
beim Patienten sehr häufig das
Interesse für weitergehende Ver-
besserungen von Funktion und
Ästhetik.

Ivoclar Vivadent GmbH
Dr. Adolf-Schneider-Straße 2

73479 Ellwangen
Tel.: 0 79 61/88 90
Fax: 0 79 61/63 26 

E-Mail: info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de


