In-Office-Bleaching

Wie lange hält der Weiß Effekt an?
Je nach Lebensgewohnheiten hält das Ergebnis einer Zahnaufhellung 2 bis 4 Jahre.
Eine regelmäßige professionelle Zahnreinigung wirkt sich positiv auf das Ergebnis
aus. Ein von uns individuell angepasstes
Bleaching@Home Konzept knüpft an den
Erfolg eines In-Office-Bleachings an und
frischt die Zahnfarbe wieder auf.
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Zitat Katharina Hosien:
„Vertrauen Sie beim Bleaching den
ausgebildeten zahnmedizinischen
Prophylaxe Assistentinnen und beachten
Sie bei der Wahl der Methode:
Haare wachsen nach – Zähne leider
nicht!“
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Sanfte Zahnaufhellung durch den Profi
Das erste Date, ein Vorstellungsgespräch oder
der Vertriebstermin beim neuen Kunden – alle
Termine haben eines gemeinsam: Der erste Eindruck zählt. Knapp die Hälfte der Deutschen
schaut beim ersten Kennenlernen auf die Zähne.
Strahlend weiße Zähne stehen für Gesundheit
und Attraktivität, geben Selbstvertrauen und öffnen Türen. Umso ärgerlicher ist es, dass unser
feinporiger Zahnschmelz bestimmte Farbstoffe,
wie z.B. von Kaffee, Tee, Rotwein oder Nikotin,
aufsaugt wie ein Schwamm. Im Laufe der Zeit
verfärben sich die Zähne grau/gelb und wirken
abgestumpft.
Mit einem professionellen Bleaching der Zähne
können wir Ihnen wieder zu einem strahlenden
weißen Lächeln verhelfen.
Was genau ist In-Office-Bleaching?
Ein In-Office-Bleaching (professionelle Zahnaufhellung) darf nur in zertifizierten Zahnarztpraxen

durchgeführt werden und darf nicht mit den gängigen Aufhellungspasten aus dem Drogeriemarkt
verglichen werden. Bei unserem Verfahren arbeiten wir mit einem mindestens 25%igen Wasserstoffperoxid Gel in Verbindung mit blauem LED
Licht. Die Wirkstoffe des Aufhellungsgels (abgespaltener Sauerstoff) dringen in die Zahnoberfläche ein und werden durch das LED Licht
verstärkt. Die Lichtwellen versetzen die gelb/
grauen Farbmoleküle im Zahn in Schwingung wodurch sie instabil werden, aufbrechen und farblos
werden. Der „entfärbte“ Zahn erhält seine natürliche Farbe und wirkt heller.
Behandlungsablauf:
Wir legen viel Wert auf ein persönliches Beratungsgespräch inkl. zahnmedizinischer Untersuchung, um die jeweiligen Voraussetzungen
zu prüfen. Kronen und Füllungen lassen sich
beispielsweise nicht aufhellen - somit kann kein
natürliches Erscheinungsbild entstehen.
Am Anfang eines Bleachings steht die professionelle Zahnreinigung. Nur für „plaquefreie und
saubere“ Zähne können wir ein maximales Ergebnis garantieren. Der eigentliche Zahnaufhellungstermin bedarf einer sorgfältigen Vorbereitung.
Um unnötige Reizungen am Zahnfleisch zu vermeiden, kleben wir professionell das Zahnfleisch
ab. Zahn für Zahn wird nun das medizinische
Bleichmittel aufgepinselt. Anschließend richten
wir die spezielle LED Lampe so aus, dass alle
Zähne beleuchtet werden. Nach ca. 15 Minuten
wiederholen wir das Auftragen des Gels. Je nach

Bedarf und gewünschtem Aufhellungsgrad wird
dieser Vorgang 3-4 mal wiederholt. Nach ca. 1
bis 2 Stunden verlassen Sie unsere Praxis mit
einem strahlend weißen Lächeln.
Schädigt eine Zahnaufhellung
den Zahnschmelz?
Das Auftragen von Peroxiden greift weder
Schmelz noch Dentin oder die Pulpa an. Im
Gegenteil: Studien konnten sogar nachweisen,
dass eine Zahnaufhellung eine kariespräventive
Wirkung haben kann. Plaque lagert sich schwerer an frisch aufgehellten Zähnen an. Unsere
Produkte sind klinisch validiert und nachweislich
nicht schädlich für die Zähne.
Spürt der Patient etwas während
der Zahnaufhellung?
Unseren Erfahrungen zufolge haben 91 % der
Patienten keine oder nur geringe Sensibilitäten.
Möglich sind – wenn überhaupt – nur temporäre
Reizungen, die den Zahn jedoch nicht schädigen.

