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Das WHITEsmile Home-Bleaching
Homebleaching mit individuellen Schie-

nen bietet für Patienten und Praxis viele Vor-
teile. 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 reduzieren. Bei krankhaften 
Verfärbungen kann man mit diesem Material
die Behandlung 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 Gingiva-
schutz erforderlich. Die Folgebehandlung
führt der Patient als Home-Bleaching 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 Zähen begeistert.

WHITEsmile Power-Bleaching Plus ist
optimal einsetzbar,mit oder ohne zusätzliche
Aktivierung.Für den Erfolg sind so keine spe-
ziellen Geräte erforderlich. Die zusätzliche
Aktivierung mit einer herkömmlichen Poly-
merisationslampe ist ausreichend, um die
Behandlung etwas zu beschleunigen.Natür-
lich kann man auch spezielle Zahnaufhel-
lungslampen oder Laser verwenden.
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� Das WHITEsmile Home-Blea-
ching-Set mit individueller
Schiene.

� WHITEsmile Office-Bleaching
mit 35%igem Carbamidper-
oxid-Gel.

� WHITEsmile-Power Bleaching-Set.

Zahnaufhellung ist ein
Thema höchster Aktualität.
Für die Zahnarztpraxis ist es
dabei entscheidend, wirk-
same und zugleich schonende
Verfahren anzuwenden. An-
dererseits soll sich der Zeit-
aufwand und die Belastung
des Praxisteams in Grenzen
halten, um dem Patienten diese Leistung
auch preisgünstig anbieten zu können. Für
den Patienten stehen – außer dem finanziel-
len Aspekt – Fragen der praktische Handha-

bung und des Behandlungs-
komforts im Vordergrund.

Mit trèswhite bietet Ultra-
dent Products ein Aufhel-
lungssystem, das viele Vor-
teile in bisher nicht gekannter
Weise in sich vereinigt. très-
white ist das erste vorgefüllte,
adaptierbare Zahnaufhel-

lungs-KombiTray zur Einmalverwendung.
Damit entfällt der Aufwand für die Herstel-
lung individueller Schienen. Stattdessen
umschließt eine hochflexible Folie den ge-
samten sichtbaren Zahnbogen und legt sich
auch leicht unregelmäßig stehenden Zähnen
optimal an.Ein stabiles Außentray erleichtert
das Einsetzen im Mund und wird danach ent-
fernt.

Die auf den Zähnen verbleibende feine
Folie ist mit hochwirksamem, 9%igem
Hydrogen-Peroxid-Gel gefüllt. Der Gingiva-

schutz wird durch ein Schutzgel lingual/pa-
latinal bzw. labial gewährleistet. Die Trage-
zeit beträgt täglich ca.30–60 Minuten; meist
ist nach ca. sechs bis acht Tagen ein anspre-
chendes Ergebnis erzielt. Patienten empfin-
den die kaum störende, fast unsichtbare Fo-
lie als sehr angenehm. Die beiden Aromen,
„melone“ oder „mint“, sind sehr beliebt.

Auch wenn somit die eigentliche Be-
handlung zu Hause abläuft: Der Zahnarzt ist
stets „Herr des Verfahrens“. Er stellt die
Diagnose, berät den Patienten hinsichtlich
der Anwendung und überwacht den gesam-
ten Vorgang. Darum wird auch trèswhite nur
an Zahnarztpraxen abgegeben.

Die patente Darreichungsform im Kom-
biTray wird auch für FlorOpal, ein NaF-Gel,
und UltraEZ, ein Kaliumnitrat-Gel, genutzt.
Zur Kariesprophylaxe bzw. Sensibilitäts-Be-
handlung können die Wirkstoffe so über ei-
nen längeren Zeitraum intensiv einwirken.
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� trèswhite: gebrauchsfertige
KombiTrays zur Einmalverwen-
dung, paarweise eingesiegelt.
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Der Megatrend der Zukunft ist die Ge-
sundheit. Die Menschen erkennen, dass ihr
Körper, ihr Wohlbefinden und ihr Erschei-
nungsbild essenzielle Werte sind,die das ge-
samte Leben privat wie beruflich beeinflus-
sen. Gepflegte Zähne sind das Nonplusultra
für einen positiven ersten Eindruck und ge-
hören deshalb heutzutage
in den Industrieländern zu
wichtigen Kriterien, u.a.
für die berufliche Lauf-
bahn. Um diesem Trend
und dem damit wachsen-
den Marktsegment Rech-
nung zu tragen, präsen-
tieren wir Premium-Pro-
dukte 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. Be-
sonderer Wert wurde auf die Syste-
matisierung der Farbschichtungsmethode
gelegt, um nach kurzer Einarbeitungszeit
hervorragende Ergebnisse zu erreichen. Mit

BioStyle ist der Aufbau von Front- und Sei-
tenzähnen sowie die Änderung von Zahn-
farbe und -form in einer Sitzung – chairside,
d.h. ohne Provisorium – möglich. Die Be-
handlung ist minimalinvasiv, d.h. substanz-
schonend, und Patient wie auch Zahnarzt
haben durch diese direkte Technik sofort 
einen sichtbaren Behandlungserfolg.

Zahnaufhellung – Bleaching
Gepflegte weiße Zähne vermitteln den

Eindruck der Jugendlichkeit, signalisieren 
Vitalität und Sportlichkeit.

Zunehmend streben die Menschen nach
einem besseren Aussehen, um dadurch 
privat wie auch beruflich Anerkennung und

Bestätigung zu finden.

BioSmile office  
Qualitativ hochwertiges

Bleaching-Material für die
schonende Zahnaufhellung
in der zahnärztlichen Praxis.
Im Kit enthalten ist Blea-
ching Gel (35 % Wasser-
stoffperoxid), GingiProtect,
Acivator, Pinsel, Spatel etc.

BioSmile home 
Bleaching-Material für den Patienten,für

die schonende und wirksame Zahnaufhel-
lung zu Hause.

Das Set enthält Bleaching Gel (10 % 
Carbamidperoxid), Tiefziehfolien, Blockout-
Material und eine attraktive Kunststoffdose,
die auch als Lunch-Box verwendet werden
kann.
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� Front- und Seitenzähne kön-
nen mit dem neuen Feinst-
hybridkomposit systema-
tisch aufgebaut werden.

� Mit diesem Kit erreicht der
Zahnarzt eine hochwertige
Zahnaufhellung in der Praxis.

� Eine schonende und wirksame
Aufhellung ist mit BioSmile home
möglich.

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 Spektrum. Absolut neutrales, tages-
licht-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 reduzier-
tes Spektrum erschwert das Aus-
wählen der exakten Zahnfarbe.
Durch die Verwendung moderns-
ter Beleuchtungstechnologie –
Lampen, die dieselbe Farbtem-
peratur abgeben wie neutrales
Licht – ist es gelungen, das Ta-
geslicht des Nordens einzufan-

gen und in der handlichen Form von Deme-
tron Shade Light zu präsentieren.

Das Gerät besticht durch seine Fort-
schrittlichkeit, denn es ist die derzeit ein-
zige wirklich neutrale Tageslicht-Farb-
lampe auf dem Markt. Es ist mit einer Tri-
phosphor-RGB-Fluoreszenzlampe mit kal-
ter Diode und 6.500 K ausgestattet.
Demetron Shade Light überzeugt auch

durch sein gutes Preis-Leistungs-Verhält-
nis. Denn dank der präzisen Farbbestim-
mung kann teures Nachfärben verhindert
werden.Zudem ist das Gerät sehr viel güns-
tiger als die marktüblichen PC-Farbpro-
gramme. Das praktische Sichtfenster ver-
hindert, dass Umgebungslicht die Zahn-
farbbestimmung beeinträchtigt,egal ob bei
einem oder vier Zähnen. Es ist leicht,
schnurlos, mit einer Hand zu bedienen und
erreicht so auch die hinteren Backenzähne
mit dem richtigen Licht. Die Lichtquelle lie-
fert anderthalb Stunden lang neutrales
Licht. Da sich der Akku komplett entlädt, ist
selbst bei niedriger Akkuladung noch drei
bis fünf Minuten konstantes neutrales Licht
vorhanden, da keine stufenweise Ver-
schlechterung eintritt.

Demetron Shade Light von KerrHawe
hat die bewährte Demetron-Qualität und
verspricht ein Ende von abweichender
Farbgebung bei der Zahnfarbbestimmung.
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� Demetron Shade Light
ermöglicht Zahnfarb-
bestimmung unter
Tageslichtbedingun-
gen. 


