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VITA SYSTEM 3D-MASTER BLEACHED Farben

Voll im Trend
Ein Trend aus Amerika hat sich auch in Deutschland durchgesetzt: strahlend weiße Zähne dank Bleaching.
Während schon die Römer mit Aquafortis, einem salpetersäurehaltigen Gemisch, Zähne aufhellten, ist seit
dem 19. Jahrhundert die auf Wasserstoffperoxid (H2O2) basierende Bleichtherapie eine Behandlungsoption
in modernen Zahnarztpraxen.Viele Zahnärzte nutzen die neuen Möglichkeiten und erweitern ihr Angebot im
Bereich der professionellen Zahnaufhellung. Dieses ist häufig erst der Beginn von weiteren umfangreichen
Maßnahmen innerhalb der ästhetischen Zahnheilkunde,die sich überzeugend in den Praxisalltag im Rahmen
einer ganzheitlich orientierten zahnmedizinischen Versorgung integriert.
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� Um den gestiegenen Ansprüchen von Patienten –
der Natur in Sachen Ästhetik ein wenig nachzuhelfen –
gerecht zu werden, ist die Zahnfarbbestimmung von
herausragender Bedeutung. Nur mit der optimalen
farblichen Reproduktion des Zahnersatzes an den vor-

handenen Zahnbestand wird eine
ästhetisch gelungene Restauration
vollkommen.

Das seit 1998 auf dem Markt be-
findliche Farbbestimmungsinstru-
ment VITA SYSTEM 3D-MASTER
der VITA Zahnfabrik aus Bad Sä-
ckingen führte eine neue Dimen-
sion in die Zahnfarbbestimmung
ein. Der 3D-MASTER Toothguide
umfasst 26 Musterzähne, die den
gesamten Bereich der natürlichen
Zahnfarben in regelmäßigen Ab-
ständen aller Dimensionen wider-

spiegeln. Anwendern wird erstmalig die Möglichkeit
geboten, alle natürlich vorkommenden Zahnfarben
systematisch zu bestimmen und vollständig zu repro-
duzieren. 

Innerhalb nur weniger Wochen kann die Zahnfarbe
um mehrere Nuancen aufgehellt werden. Zunächst
einmal sollte die Zahnfarbe mit dem Toothguide, der
nach Helligkeit geordnet ist, bestimmt werden. Ge-
meinsam mit dem Patienten kann der Erfolg des Blea-
chings mithilfe des Toothguides bereits geplant und
festgelegt werden, welche maximale Helligkeit für den
jeweiligen Zahn durch das Bleaching erreicht wird. An-
schließend wird erneut die Zahnfarbe bestimmt, um
aufzuzeigen, wie erfolgreich eine durchgeführte Auf-
hellung war. 

Der 3D-MASTER Toothguide wurde dem Trend fol-
gend nun um einen Bleached Shade Guide mit künst-
lichen Zahnfarben (Gruppe 0) in den drei Dimensionen
des Farbeindrucks – Farbhelligkeit, Farbintensität und
Farbton – erweitert. Der Bleached Shade Guide kann
ganz einfach an den Toothguide angeklippt werden
und ist so ideal zur Planung und Kontrolle des Blea-
chingverfahrens nutzbar. Zahnfarben, die sich mögli-
cherweise nach dem Bleachingprozess nicht mehr im
natürlichen Zahnfarbraum befinden, müssen reprodu-
zierbar sein. Der Notwendigkeit folgend auch ge-
bleachte Farben zu reproduzieren, erweiterte die VITA
Zahnfabrik die Produktsortimente der VITABLOCS,
Verblendkeramiken und künstlichen Zähne um die
BLEACHED Farben. 

Dank der Sortimentserweiterung um die VITA SYS-
TEM 3D-MASTER BLEACHED Shades können Praxis
und Labor glänzen, nicht nur, wenn die Zahnfarbe sys-
tematisch bestimmt werden soll, sondern auch in der
Reproduktion, wenn es darum geht, dem Patienten-
wunsch nach noch weißeren Zähnen nachzukommen.

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet un-
ter www.vita-zahnfabrik.com oder telefonisch unter
der VITA Hotline 0 77 61/56 22 22. �
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Der Bleached Shade
Guide – eine Ergänzung

des VITA SYSTEM 3D-
MASTER Toothguide in
den BLEACHED Colors.
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