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Das WHITEsmile Home-Bleaching
Home-Bleaching mit individuellen

Schienen bietet für Patienten und Praxis viele
Vorteile. Die individuell angefertigten Zahn-
schienen haben einen hohen Tragekomfort
und können je nach Belieben nachts oder
tagsüber stundenweise getragen werden.
WHITEsmile verwendet eine spezielle Re-
zeptur,die Sensitivitäten weitestgehend ver-
meidet. Das Gel gibt es in verschiedenen
Konzentrationen: 10%, 16% und 22% Car-

bamid-Peroxid. Der Patient kann die Be-
handlung jederzeit wiederholen.

Home-Bleaching bedeutet zunächst nur
das Nehmen einer Abformung. Die Zahn-
schienen können vom Labor oder direkt in
der Praxis hergestellt werden. Bei den hö-
herprozentigen Konzentrationen empfiehlt
WHITEsmile, die Modelle auszublocken und
so ein Reservoir für das Gel in den Zahn-
schienen anzulegen.

WHITEsmile Office-Bleaching
Wenn Zahnschienen für den Patienten

angefertigt wurden, können Sie die Behand-
lung im Wartezimmer mit
35%igem Carbamidperoxid-
Gel beginnen. Das kann die
Gesamtbehandlungsdauer
bei starken Verfärbungen re-
duzieren. Bei krankhaften
Verfärbungen kann man mit
diesem Material die Be-
handlung gezielt in Gang
setzen.

Manchmal ist es dem Patienten ange-
nehmer, die erste Anwendung in der Praxis
unter Ihrer Obhut durchzuführen. Auch die
kurze Tragezeit der Schienen wird vom Pa-

tienten begrüßt. Für dieses Material ist kein
Gingivaschutz erforderlich. Die Folgebe-
handlung führt der Patient als Home-Blea-
ching zu Hause durch.

WHITEsmile Power-Bleaching Plus
WHITEsmile Power-Bleaching Plus kann

z.B. direkt nach einer professionellen Zahn-
reinigung angeboten werden sowie vor pro-
thetischen Maßnahmen. Für den Patienten
werden so notwendige Maßnahmen um ei-
nen echten Spaßfaktor ergänzt. In weniger
als einer Stunde ist der Patient von seinen
schönen weißen Zähnen begeistert.

WHITEsmile Po-
wer-Bleaching Plus ist
optimal einsetzbar, mit
oder ohne zusätzliche
Aktivierung. Für den Er-
folg sind so keine spe-
ziellen Geräte erforder-
lich. Die zusätzliche 
Aktivierung mit einer

herkömmlichen Polymerisationslampe ist
ausreichend, um die Behandlung etwas zu
beschleunigen. Natürlich kann man auch
spezielle Zahnaufhellungslampen oder La-
ser verwenden.
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WHITESMILE GMBH

Weinheimer Straße 6

69488 Birkenau

Tel.: 0 62 01/8 43 21 90

Fax: 0 62 01/8 43 21 99

E-Mail: info@whitesmile.de

www.whitesmile.de

� Das WHITEsmile Home-
Bleaching-Set mit indi-
vidueller Schiene.

� WHITEsmile Office-
Bleaching mit 35%igem
Carbamidperoxid-Gel.

Mit der Demetron Shade Light
Zahnfarbbestimmungslampe der
Firma KerrHawe ist es ab sofort
möglich, unter Tageslichtbedin-
gungen die korrekte Zahnfarbe zu
bestimmen. Denn absolut neutra-
les (weißes) Licht, so wie es als Ta-
geslicht im hohen Norden vor-
kommt, ist bestens geeignet, um
die natürliche Zahnfarbe zu be-
stimmen.

Jedes Licht verfügt über ein
bestimmtes Spektrum, auch
„Farbtemperatur“ genannt. Je höher die
Temperatur, desto breiter wird das Spekt-
rum. Absolut neutrales, tageslicht-weißes

Licht hat eine Farbtemperatur
von 6.500 K. Wenn das normale
Arbeitslicht nicht verstärkt wird,
liegt jedoch die Farbtemperatur
deutlich unter der von tageslicht-
weißem Licht. Solch ein redu-
ziertes Spektrum erschwert das
Auswählen der exakten Zahn-
farbe. Durch die Verwendung
modernster Beleuchtungstech-
nologie – Lampen, die dieselbe
Farbtemperatur abgeben wie
neutrales Licht – ist es gelungen,

das Tageslicht des Nordens einzufangen
und in der handlichen Form von Demetron
Shade Light zu präsentieren.

Das Gerät besticht durch seine Fort-
schrittlichkeit,denn es ist die derzeit einzige
wirklich neutrale Tageslicht-Farblampe auf
dem Markt. Es ist mit einer Triphosphor-
RGB-Fluoreszenzlampe mit kalter Diode
und 6.500 K ausgestattet. Demetron Shade

Light überzeugt auch durch sein gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn dank der
präzisen Farbbestimmung kann teures
Nachfärben verhindert werden. Zudem ist
das Gerät sehr viel günstiger als die markt-
üblichen PC-Farbprogramme.

Das praktische Sichtfenster verhindert,
dass Umgebungslicht die Zahnfarbbestim-
mung beeinträchtigt,egal ob bei einem oder
vier Zähnen. Es ist leicht, schnurlos, mit ei-
ner Hand zu bedienen und erreicht so auch
die hinteren Backenzähne mit dem richti-
gen Licht. Die Lichtquelle liefert anderthalb
Stunden lang neutrales Licht. Da sich der
Akku komplett entlädt, ist selbst bei niedri-
ger Akkuladung noch drei bis fünf Minuten
konstantes neutrales Licht vorhanden, da
keine stufenweise Verschlechterung ein-
tritt. Demetron Shade Light von KerrHawe
hat die bewährte Demetron-Qualität und
verspricht ein Ende von abweichender
Farbgebung bei der Zahnfarbbestimmung.
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Gratis-Telefon 0 0800-41/05 05 05

Fax: 0 08 00-41 91/6 10 05 14

E-Mail: info@KerrHawe.com

www.KerrHawe.com

� Demetron Shade Light
ermöglicht Zahnfarb-
bestimmung unter Ta-
geslichtbedingungen. 

� WHITEsmile-Power-Bleaching-Set.
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Eine sich schnell fortentwickelnde
Zahnmedizin macht heute Leistungen am
Patienten möglich, die immer seltener von
der gesetzlichen Krankenkasse übernom-
men werden, und so ist gerade die Darstel-
lung dieser Leistungen in Richtung Patient
für den Zahnarzt ein elementares Thema.
Andere Wege der Kommunikation sind in
diesem Zusammenhang nicht nur aus Sicht
des Behandlers oder der Mitarbeiter, son-
dern der gesamten Praxis nötig.

Es liegt auf der Hand:Patienten,die sich
gut aufgehoben und informiert fühlen,kom-
men wieder und empfehlen die Praxis wei-
ter! Damit Sie, Ihr Team und Ihre Patienten
zukünftig noch besser miteinander kom-
munizieren können, bietet pluradent über
die bekannte Veranstaltungs- und Work-

shop-Reihe ein neues Erfolgskonzept mit
dem Titel „Kommunikation am Beispiel der
Ästhetischen Zahnheilkunde“. Namhafte
Experten vermitteln Ihnen hier in Form von
vier voneinander unabhängigen Veranstal-
tungen neben den Kommunikationsthemen
alles über aktuelle Therapiekonzepte am
Beispiel der ästhetischen Zahnheilkunde
und wie diese für Ihre Praxis zu nutzen sind.

Und so führt pluradent mit System zum
Erfolg:
– Auftaktveranstaltung: „Gesundheitsöko-

nomie“ nach der Bundestagswahl – Äs-
thetische Zahnheilkunde. Im ersten Teil
dieser Veranstaltung referiert ein hochka-
rätiger Experte über das Thema „Gesund-
heitsökonomie“ nach der Bundestags-
wahl. Im zweiten Teil erfahren Zahnärzte
„zeitgerechte Möglichkeiten der ästheti-
schen Zahnheilkunde“ durch einen nam-
haften Referenten aus Wissenschaft und
Forschung.

– Tagesseminar: „Kommunikations- und

Verhaltensmuster in der zahnärztlichen
Praxis“.Unter Anleitung eines erfahrenen
Kommunikations- und Verhaltenstrainers
können Zahnärzte mit 1–2 Helferinnen
zusammen für sich und das Team ein
ganzheitliches Kommunikationskonzept
erstellen und wie man es erfolgreich in die
Praxis umsetzen kann.

– Workshop: „Die ästhetisch perfekte Ver-
sorgung“. In einem ganztägigen Arbeits-
kurs zeigt Ihnen ein namhafter Referent,
wie die „ästhetisch perfekte Versorgung
mit einem nanokeramischen Komposit“
hergestellt wird.

Weitere Veranstaltungen zu diesem
Thema folgen im Jahr 2006.

Interessierte Zahnärzte können sich ab
sofort zu Ihrer Veranstaltung anmelden oder
einfach Ihren pluradent-Fachberater an-
sprechen.Bei ihm erhalten Sie auch alle In-
formationen sowie die Termine in Form ei-
ner themenbegleitenden Broschüre oder
fordern Sie diese direkt bei der pluradent AG
& Co KG kostenlos an.
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PLURADENT AG & CO KG

Kaiserleistraße 3

63067 Offenbach

E-Mail: offenbach@pluradent.de

www.pluradent.de

Der Megatrend der Zukunft ist die Ge-
sundheit. Die Menschen erkennen, dass ihr
Körper, ihr Wohlbefinden und ihr Er-
scheinungsbild essenzielle Werte
sind, die das gesamte Leben privat
wie beruflich beeinflussen. Ge-
pflegte Zähne sind das Nonplusultra
für einen positiven ersten Eindruck
und gehören deshalb heutzutage in
den Industrieländern zu wichtigen
Kriterien, u.a. für die berufliche
Laufbahn. Um diesem Trend und
dem damit wachsenden Marktseg-
ment Rechnung zu tragen, präsen-
tieren wir Premium-Produkte für die
ästhetische Zahnheilkunde.

BioStyle 
Dieses lichtpolymerisierende Feinst-

hybridcomposit für die ästhetische Zahn-

restauration wurde entwickelt mit Priv.-Doz.
Dr. med. dent. Burkard Hugo, Spezialist für

Zahnerhaltung der DGZ
und der SVPR. Beson-
derer Wert wurde auf
die Systematisierung
der Farbschichtungs-
methode gelegt, um
nach kurzer Einarbei-
tungszeit hervorra-
gende Ergebnisse zu
erreichen. Mit BioStyle
ist der Aufbau von
Front- und Seitenzäh-
nen sowie die Ände-

rung von Zahnfarbe und -form in
einer Sitzung – chairside, d.h.
ohne Provisorium – möglich. Die
Behandlung ist minimalinvasiv,
d.h. substanzschonend, und Pa-
tient wie auch Zahnarzt haben durch diese
direkte Technik sofort einen sichtbaren Be-
handlungserfolg.

Zahnaufhellung – Bleaching
Gepflegte weiße Zähne vermitteln den

Eindruck der Jugendlichkeit, signalisieren
Vitalität und Sportlichkeit.

Zunehmend streben die Men-
schen nach einem besseren Aus-
sehen,um dadurch privat wie auch
beruflich Anerkennung und Bestä-
tigung zu finden.

BioSmile office  
Qualitativ hochwertiges Blea-

ching-Material für die schonende
Zahnaufhellung in der zahnärzt-
lichen Praxis. Im Kit enthalten ist
Bleaching Gel (35 % Wasserstoff-
peroxid), GingiProtect, Acivator,
Pinsel, Spatel etc.

BioSmile home 
Bleaching-Material für den

Patienten, für die schonende und
wirksame Zahnaufhellung zu Hause.

Das Set enthält Bleaching Gel (10 % Car-
bamidperoxid), Tiefziehfolien, Blockout-Ma-
terial und eine attraktive Kunststoffdose, die
auch als Lunch-Box verwendet werden
kann.
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DREVE DENTAMID GMBH

Tel.: 0 23 03/88 07-0

Fax: 0 23 03/88 07-55

E-Mail: info@dreve.de

www.dreve.de

� Front- und Seiten-
zähne können mit
dem neuen Feinst-
hybridkomposit sys-
tematisch aufge-
baut werden.

� Mit diesem Kit erreicht
der Zahnarzt eine hoch-
wertige Zahnaufhellung
in der Praxis.

� Eine schonende und
wirksame Aufhellung ist
mit BioSmile home mög-
lich.


