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zahnmedizin & praxis bleaching

Ein Szenario: Der 16-jährige Patient
greift zu Bleaching-Produkten aus dem
Drogeriemarkt und möchte selbststän-

dig seine Zähne um einige Farbnuancen auf-
hellen. Doch der Zahnarzt hätte auf Grund
von bereits vorkommenden Erosionsschäden
oder bestehender Frontzahnkaries dringend
davon abgeraten.  Die Folgen sind schnell er-
kennbar: Überempfindlichkeit der Zähne, An-
griff auf den Schmelz, erhöhtes Kariesrisiko,
Dehydrierung der Zähne. Ein Szenario, mit
dem sich immer mehr Patienten und mit deren
Folgen sich verstärkt auch die Zahnärzte aus-
einander setzen müssen. Der Zahnarzt hätte
das Problem erkannt, für den Patient sind die
Risiken nicht sichtbar. Denn Bleaching ohne
vorherige Diagnosestellung durch den Zahn-
arzt und ohne vorherige professionelle
Zahnreinigung kann mehr Schaden als Schön-
heit anrichten. Dieses Problem hat Ultradent

Products erkannt und stellt den Zahnärzten
mit dem neuen Bleaching-System „trèswhite“
eine „zahnärztliche Antwort“ auf diese He-
rausforderung zur Verfügung. Am 6. Mai
2004 stellte der Erfinder Dr. Dan Fischer 
„trèswhite“ in Köln der Öffentlichkeit vor. 

Das Produkt
„trèswhite“ gibt dem Zahnarzt die Möglich-
keit, in seiner Praxis ein wirksames und zu-
gleich schonendes Zahnaufhellungs-Verfah-
ren anzubieten, die Kontrollfunktion zu
behalten, dabei aber den Zeitaufwand und die
Belastung des Praxisteams in Grenzen und 
die Kosten für den Patienten preisgünstig zu
halten. Denn nach der Diagnose und profes-
sioneller Zahnreinigung kann der Patient seine
Bleaching-Behandlung zu Hause selbstständig
durchführen. „trèswhite“ ist das erste vorge-
füllte, adaptierbare Zahnaufhellungs-System

Kontrolliert zu 
helleren Zähnen
Bleaching – ein Trend, der auf Grund eines wachsenden Angebotes in
Drogerien und Supermärkten immer stärker in die „Selbstbehandlung“
abzudriften droht. Damit der Zahnarzt „Herr des Verfahrens“ bleibt,
entwickelte das US-amerikanische Unternehmen Ultradent Products  ein
einfaches System der Zahnaufhellung „trèswhite“. Dr. Dan Fischer,
Erfinder von „trèswhite“, stellte es Anfang Mai persönlich in Köln vor. 

Redaktion

„trèswhite“ gibt es in den Sorten „mint“ und „me-
lone“.

Nach Einsetzen des Trays bleibt eine Folie mit Bleach-
ing-Gel an den Zähnen haften.

Dr. Dan Fischer trug
während seines Vortrages,

kaum merklich, die
Bleaching-Membran.



zur Einmalverwendung. Damit entfällt der
Aufwand für die Herstellung individueller
Schienen, d.h. Abformung, Modellherstel-
lung, Herstellung und Bearbeitung der
Schiene. Bei „trèswhite“ umschließt eine hoch-
flexible Folie den gesamten Zahnbogen und
passt sich auch unregelmäßig stehenden Zäh-
nen optimal an. Ein stabiles Außentray er-
leichtert das Einsetzen in den Mund und wird
danach einfach entfernt. Die auf den Zähnen
haftende Folie ist mit hochwirksamen, 

9%igem Hydrogen-Peroxid-Gel gefüllt. Der
Gingivaschutz wird durch ein Schutzgel lin-
gual, palatinal bzw. labial gewährleistet. Die
Tragezeit beträgt täglich ca. 30 bis 60 Minuten,
nach etwa fünf bis zehn Tagen ist ein anspre-
chendes Ergebnis erzielt.  Die modern designte
„trèswhite“-10er-Packung gibt es in zwei Aro-
men – „melone“ und „mint“. 

Wirtschaftlich für die Praxis
Das Angebot ist zudem auch wirtschaftlich:
Das Patienten-Kit mit zehn Blistern (mit je
einem Kombi-Tray für Ober- und Unterkie-
fer) kostet den Zahnarzt 59,80 Euro zzgl.
MwSt. Nach ersten Erfahrungen kann das
Bleaching mit „trèswhite“ für 120–140
Euro angeboten werden. Der Aufwand des
Behandlers und des Teams ist gering: der
Zahnarzt stellt den Befund und die Helferin
kann die Anwendung von „trèswhite“ er-
klären, indem das erste KombiTray noch 
in der Praxis eingesetzt wird. „trèswhite“
wurde in den vergangenen neun Monaten
an etwa 400 Patienten erfolgreich getestet,
erklärt Dr. Dan Fischer. Er bürgt persönlich
mit seinem Namen für Qualität. 
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Eine Box „trèswhite“ enthält zehn Packungen mit jeweils
zwei Schienen.

ANZEIGE
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