
Herr Dr. Bossler, die professionelle 
Zahnaufhellung gehört seit vielen 
Jahren zum Leistungsspektrum Ihrer 
Praxis. Warum haben Sie sich dafür 
entschieden?
Wir haben das Thema kosmetische und 
medizinisch indizierte Zahnaufhellungen 
in unser Behandlungsspektrum aufge-
nommen, da einfach vermehrt Anfragen 
dazu kamen. Natürlich möchte ich auch 
mit der Zeit gehen und dem Bewusst-
sein der Patienten nach Zahnästhetik 
und Lifestyle gerecht werden. 

Sie nutzen für das kosmetische und 
medizinische Whitening ausschließlich
Opalescence-Produkte von Ultradent
Products. Aus welchem Grund?
Letztendlich überzeugen mich die Pro-
dukte für die Zahnaufhellung schon seit 
fast zehn Jahren mit ihrer simplen An-
wendbarkeit und dennoch hohen Wirk-
samkeit. Hierfür braucht man keine 

extra Apparaturen wie beispielsweise 
bei anderen Mitbewerbern. Selbst das 
Problemthema „Überempfi ndlichkeiten 
der Zähne“ ist bei Opalescence nicht 
erwähnenswert.

Welches der Opalescence-Zahnauf-
hellungsprodukte ist Ihr persönlicher
Favorit und weshalb?
Nach jahrelanger Erfahrung ist Opal-
escence PF (10 % und 16 % Carbamid-
peroxid) für den Gebrauch mit indivi-
duellen Schienen mein Favorit. Es hellt 
mit einer nur geringen Konzentration 
Wasserstoffperoxid auf und sorgt für 
effiziente und maximal schonende 
Ergebnisse. Außerdem stärkt die PF-
Formel zugleich den Zahnschmelz und 
reduziert Empfi ndlichkeiten.

Welche Resonanz erhalten Sie von Ih-
ren Patienten und welche Auswirkung 
hat das Whitening möglicherweise auf 
weitere Therapien?
Die hohe Erwartung, die ein Patient 
beim Thema Zahnaufhellung mitbringt, 

wird durch Opalescence komplett erfüllt.
Ist der erste Schritt getan, wird der 
Patient auch sensibler für das Thema 
Prophylaxe und seine Zahngesundheit.

Inwieweit profi tiert Ihre Praxis von 
der Zahnaufhellung mit Opalescence?
Das gute Feedback der Patienten, wenn 
sie eine Zahnaufhellung durch Opal-
escence erlebt haben, wirkt sich auf 
jeden Fall positiv auf das Image der 
Praxis aus. Zufriedenheit und Vertrauen
in erfolgreiche Behandlungen sind das 
„A“ und „O“. Und mit Opalescence hat 
man eine Produktfamilie, die sicher und 
hervorragend funktioniert. Nicht zu-
letzt kommt es durch das gestiegene 
Bewusstsein der Patienten für Zahn-
ästhetik ebenso zum „Cross-Selling“. 
Auch das darf man nicht vergessen.

Herr Dr. Bossler, vielen Dank für das 
Gespräch.

Hinweis: Mehr Informationen gibt es 
unter www.ultradent.com/de/blog

„Hohe Erwartung wird komplett erfüllt“

Rund 100 Millionen strahlend weiße Lächeln, mehr als 50 gewon-

nene Branchenpreise: Seit der Einführung des ersten OpalescenceTM

Whitening Gels im Jahr 1990 hat Ultradent Products Standards ge-

setzt. Heute umfasst das Opalescence-System viele bewährte Lösun-

gen für alle Indikationen mit zahlreichen Fans weltweit. Auch Zahnarzt

Dr. Christian Bossler gehört dazu. Er ist Inhaber der gleichnamigen 

Praxis in Münster-Amelsbüren und verrät im Interview, was seine 

Patienten und er an den Opalescence-Produkten schätzen.
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 Abb. 1: Dr. Christian Bossler ist Zahnarzt mit 
eigener Praxis in Münster-Amelsbüren.

 Abb. 2: Die Opalescence-
Produktfamilie und Aligner.

Ultradent Products
[Infos zum Unternehmen]

OpalescenceTM
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