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Zahnaufhellung – ein Thema höchster Ak-
tualität.Die Medien sind voll davon,die Patien-
ten fragen danach.

Für die Zahnarztpraxis ist es dabei ent-
scheidend,wirksame und zugleich schonende
Verfahren anzuwenden. Andererseits soll der
Zeitaufwand und die Belastung des Praxis-
teams sich in Grenzen halten,um dem Patien-
ten diese Leistung auch preisgünstig anbieten
zu können. Für den Patienten stehen zudem

Fragen der praktischen Handha-
bung und des Behandlungskom-
forts im Vordergrund.

Mit trèswhite stellt Ultradent
Products, USA, ein neuartiges
Aufhellungssystem vor, das viele
Vorteile in bisher nicht gekannter
Weise in sich vereinigt. trèswhite
ist das erste vorgefüllte,adaptier-
bare Zahnaufhellungs-System
zur Einmalverwendung.Damit entfällt der Auf-
wand für die Herstellung individueller Schie-
nen.Stattdessen umschließt eine hochflexible
Folie den gesamten Zahnbogen und legt sich
auch unregelmäßig stehenden Zähnen opti-
mal an. Ein stabiles Außentray erleichtert das
Einsetzen im Mund und wird danach entfernt.
Die auf den Zähnen verbleibende feine Folie ist

mit hochwirksamem, 9%igem
Hydrogen-Peroxid-Gel gefüllt.
Der Gingivaschutz wird durch
ein Schutzgel lingual/palatinal
bzw. labial gewährleistet. Die
Tragezeit beträgt täglich ca.30–
60 Minuten; nach ca. 5–10 Ta-
gen ist ein ansprechendes Er-
gebnis erzielt.Patienten empfin-
den die kaum störende, fast un-

sichtbare Folie als sehr angenehm.Die beiden
Aromen, „melone“ oder „mint“, sind sehr be-
liebt.Auch wenn die eigentliche Behandlung zu
Hause abläuft: Der Zahnarzt muss stets „Herr
des Verfahrens“ sein.Er stellt die Diagnose,be-
rät den Patienten bei der Anwendung und über-
wacht den gesamten Vorgang. Darum wird
trèswhite nur an Zahnarztpraxen abgegeben.
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 Das trèswhite-KombiTray wird
auf die Zähne gesetzt und leicht
angedrückt; anschließend wird
das Außentray entfernt.

Hi-Lite ist ein Bleaching-System auf
Wasserstoffperoxid-Basis. Das Produkt ist
für vitale und devitale Zähne geeignet. Die
Aktivierung kann sowohl chemisch als auch
mit Licht erfolgen. Es ist ein einfaches  Pra-

xisbleachingsystem mit Farbin-
dikator zur Überprüfung der Ein-
wirkzeit. Die Vorteile dieses
Zahnaufhellers liegen darin,
dass er einfach und zeitsparend
anzuwenden ist.Je nach Indika-
tion kann das Produkt punktuell
oder großflächig auf der Zahn-
außenfläche oder direkt in der
Kavität angewandt werden. Hi-Lite kann
außerdem ohne Bleaching-Schiene verwen-
det werden und es löst keine Sensibilisierun-
gen beim Patienten aus. Das Produkt ist ein-

fach zu handhaben: Nach dem
Mischen von Pulver und Flüs-
sigkeit entsteht eine grüne Pas-
te, die direkt auf die zu blei-
chenden Bereiche aufgetragen
wird. Die Aktivierung von Hi-
Lite erfolgt nun automatisch
auf chemischem Wege und
kann durch eine Polymerisa-

tionslampe unterstützt und beschleunigt
werden.Die aufgetragene Paste verfärbt sich
während des Oxidationsprozesses von grün
zu cremefarben/weiß.
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Hi-Lite – dieses Praxisblea-
ching-System ist einfach und
zeitsparend  anzuwenden.

Sie können dem Wunsch Ihrer Patienten
nach helleren, natürlich weißen Zähnen jetzt
noch schneller Rechnung tragen. VivaStyle
30% für die Behandlung in der Praxis ermög-
licht auch bei starken Verfärbungen schnell
motivierende Erfolge.

VivaStyle 30% enthält den
bewährten Wirkstoff Carbamid-
peroxid und stellt eine scho-
nende Alternative zu hochkon-
zentrierten Wasserstoffpero-
xid-Produkten für die In-Office-
Behandlung dar.Die Applikation
des VivaStyle-Gels erfolgt mit
Hilfe individuell hergestellter
Trays. Während das Gel seine
Wirkung entfaltet, kann der Pa-
tient entspannt im Wartezimmer sitzen. So
steht die Behandlungseinheit in dieser Zeit
anderweitig zur Verfügung. Normalerweise

ist die Aufhellung schon nach
einer Behandlung sichtbar.Ent-
sprechend den individuellen
Bedürfnissen können Sie Pa-
tienten helfen, die schnell Er-
gebnisse und eine kurze Be-
handlungsdauer wünschen,
und Kunden behandeln, die zu
Hause keine Schienen tragen
können oder wollen. Sie kön-
nen VivaStyle 30% als motivie-

rende Initialbehandlung einsetzen, die zu
Hause mit niedriger konzentrierten Produk-
ten fortgeführt werden kann.
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VivaStyle 30% verspricht eine
kurze Behandlungsdauer und
schnelle Ergebnisse.
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