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Schöne Zähne rücken immer mehr 
in den Fokus der Patienten. So 
stehen gepflegte weiße Zahnreihen 
für Gesundheit, Attraktivität und 
Erfolg. Unabhängig davon, ob in 
einer Zahnarzt- oder KFO-Praxis 
einzelne Zähne, partielle Zahn-
bereiche oder komplette Zahn-
reihen aufgehellt werden sollen, mit 
permawhite beginnt das Blea-
ching grundsätzlich in der Praxis. 
Und unabhängig davon, ob ein 
jugend licher, erwachsener oder ein
„Best Ager“-Patient die Aufhellung 
wünscht: Bleaching setzt immer 
eine Beratung in der Praxis und 
saubere Zahnoberflächen voraus, 
die meist mit einer professionellen 
Zahnreinigung erreicht werden. 
Von diesem Zusammenhang pro-
fitieren Patient und Praxis. Die PZR 
ist nicht nur nötig, um die eigent-
liche Ausgangsfarbe bestimmen zu 
können, sie trägt auch zur Gesund-
erhaltung der Zähne bei. Saubere 
Zähne sind unerlässlich für den 
Erfolg des Home- Bleachings.   

Partner der Praxen 
„Privatleistungen, wie z. B. Bleaching, 
werden für den wirtschaftlichen 
Erfolg von Zahnarzt- und KFO- 
Praxen immer wichtiger, denn sie 
ermöglichen den erfolgreichen 
Einstieg in den sogenannten 
„Zweiten Gesundheitsmarkt“, be-
tont Christian Musiol, Sales- 
Manager bei PERMADENTAL. Mit 
permawhite unterstreicht der 
führende Komplettanbieter für 
zahntechnische Lösungen einmal 
mehr seine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit Praxen in 
ganz Deutschland: Das Bleaching-
system wird zu einem erstaunlich 
smarten Preis und nur an Praxen 
abgegeben. Erst nach einer auf-
klärenden Einweisung durch den 
Behandler oder Praxismitarbeiter 

können Patienten die nächsten 
Bleachingschritte zu Hause durch-
führen. Auch das besonders 
günstige Nachfüllpack mit dem in 
Deutschland hergestellten Qualitäts- 
Bleaching-Gel wird nur an Praxen 
abgegeben. Ansprechpartner des 
Patienten ist immer die Praxis.  

Smarter Workflow 
Abdrücke, Modelle oder Scans 
werden zusammen mit dem Auf-
trag an PERMADENTAL geschickt.
Nach rund neun Tagen liegt das 
komplette Bleachingsystem in der 
Praxis vor: die individuell ange-
fertigten und sicher in einer mit-
gelieferten Schienenbox verpackten 
Bleachingschienen, eine ausführ-
liche Anleitung und das von einem 
führenden Hersteller produzierte 
permawhite Bleaching- Gel 10 %, 
ausreichend für mehrere Anwen-
dungen. Das komplette Set für 
einen Kiefer kostet 54,99 Euro, 
für beide Kiefer 99,99 Euro (inkl. 
MwSt., zzgl. Versand). Der Verkauf 

erfolgt ausschließlich an Zahn-
arztpraxen und kieferorthopädi-
sche Praxen. Praxisdisplays für 
das Warte zimmer und Patienten-
flyer, beides ohne Preisangaben, 
werden kostenlos zur Verfügung 
gestellt.

Seit Januar 2020 ist elmex®

 ZAHNSCHMELZ PROFESSIONAL 
Zahnpasta in einer verbesserten 
und wirksameren Formel erhält-
lich. Die innovative Mikroschutz- 
Technologie mit Chitosan, Zinn-
chlorid und Fluorid bietet damit 
einen noch effektiveren Schutz 
für den Zahnschmelz. 
In einer Laborstudie bewirkte die 
neue Formulierung 63 Prozent 
weniger Zahnschmelzverlust nach 
zehn Tagen mehrmals täglicher 
Säureangriffe und Abrasion an 
menschlichen Zahnschmelzproben 
gegenüber der bisherigen Formu-

lierung. Im Vergleich zu herkömmli-
cher Zahnpasta mit Natriumfluorid 
ohne Chitosan verringerte sich 
der Zahnschmelzverlust sogar um 
85 Prozent. Eine placebokontrollierte,
randomisierte, doppelt- verblindete 
klinische Studie, bei der die Pro-
banden Zahnschmelzproben trugen, 
führte zu 32,6 Prozent weniger Zahn-
schmelzverlust gegenüber der bis-
herigen Formel. 

Mikroschutz-Technologie 
zur  täglichen Anwendung
In der elmex® ZAHNSCHMELZ 
PROFESSIONAL Zahnpasta sind 

die aktiven Substanzen Fluorid, 
Zinnchlorid und Chitosan kombi-
niert. Die Zinnionen lagern sich 
durch ihre positive Ladung als 
Schicht auf dem negativ gelade-
nen Zahnschmelz an. Dabei wer-
den unlösliche Zinnverbindungen 
in den erweichten Zahnschmelz 
eingebaut. In der neuen Formulie-
rung wurde die Konzentration an 
Chitosan, einem natürlichen aus 
Pilzen gewonnenen Biopolymer, 
erhöht. Chitosan unterstützt die 
Bildung der Zinndichlorid-Schicht. 
Es trägt dazu bei, dass die aktiven 
Inhaltsstoffe auf den Zähnen 
verbleiben. Die schützende Zinn-
schicht auf der Zahnoberfläche 
erhöht die Widerstandsfähigkeit 
gegen erosive Säureangriffe. Die 
Fluoride tragen zur Remineralisie-
rung der Zähne bei und stärken 
den Zahnschmelz. Daher emp-
fiehlt sich die tägliche Anwendung 
der neuen elmex® ZAHNSCHMELZ 
PROFESSIONAL Zahnpasta.

Verbesserte und wirksamere Formel
elmex® ZAHNSCHMELZ PROFESSIONAL Zahnpasta.
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Bleaching mit permawhite
Die Zahnaufhellung beginnt hierbei immer in der Praxis.

kontakt

PERMADENTAL GmbH 
Geschäftsstelle Deutschland
Marie-Curie-Straße 1
46446 Emmerich
Tel.: 02822 10065
info@permadental.de
www.permadental.de
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elmex® ZAHNSCHMELZ  PROFESSIONAL Zahnpasta. (Foto: © CP GABA)
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