Gesundheit,
Schönheit und
Ästhetik
Strahlend weiße Zähne stehen nicht nur für
Gesundheit, sondern auch für Schönheit & Ästhetik.
Mit unserem professionellen Bleaching
(=Zahnaufhellung) entfernen wir selbst hartnäckige
Verfärbungen, die durch tägliche (Ess-)Gewohnheiten –
Kaffee, Tee, Rotwein oder Nikotin – entstehen.
Hierbei gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, Zähne
strahlend weiß werden zu lassen. Allen Methoden
gemein ist jedoch, dass aktiver Sauerstoff – in
verschiedenen Konzentrationen – den Zahn aufhellt.

Fragen Sie uns!
Bei weiteren Fragen rund um das Thema
Bleaching steht Ihnen unser Praxispersonal
jederzeit zur Verfügung.
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Medizinische Zahnaufhellung:
sicher & effektiv
Wir bieten Ihnen ein professionelles Bleaching an, das
nur in der Zahnarztpraxis durchgeführt werden darf.
Kosmetische Bleachingmethoden und Produkte aus dem
Drogeriemarkt arbeiten mit sehr geringen
Bleichgelkonzentrationen und sind
deutlich weniger effizient.
Bei uns wird hingegen von speziell
dafür ausgebildeten ProphylaxeAssistentinnen unter zahnärztlicher Aufsicht eine hochdosierte Wasserstoffperoxidlösung verwendet.
Um bestmögliche
Ergebnisse zu erzielen,
ist es wichtig, vor dem
Bleaching abzuklären, ob
alle Zähne gesund sind.
Auch sollte vor jeder Aufhellung
eine Professionelle Zahnreinigung durchgeführt werden.
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Homebleaching

In-Office-Bleaching

Beim sogenannten Homebleaching wird eine Zahnschiene
passgenau und individuell für Sie angefertigt,
die Sie bequem zuhause anwenden können.

Die schnellere, intensivere und für das Zahnfleisch
zugleich schonendste Bleachingmethode ist das
»In-Office-Bleaching«.

Dabei wird die Schiene mit einem speziellen Bleichgel
befüllt und eingesetzt.

Es findet ausschließlich in der Praxis statt und wird
in folgenden Schritten durchgeführt:

1

das Zahnfleisch wird durch unsere ProphylaxeAssistentin mit einem Schutz bedeckt

2

eine Wasserstoffperoxidlösung wird auf die
Zähne aufgetragen, Einwirkzeit ca. 20 Minuten

3

durch eine spezielle Lampe wird der
Bleachingeffekt verstärkt

4

der Vorgang wird 3-4 Mal wiederholt

Das Verfahren ist sehr schonend und kann beliebig oft
wiederholt werden. Ihr Bleachingergebnis wird nach ca.
zwei Wochen erreicht.

Sichere Technik
Wir benutzen das renommierte Bleachingsystem ZOOM von Philips.

Wenn ein einzelner Frontzahn grau erscheint,
ist er meist abgestorben oder bereits wurzelkanalbehandelt. Hier bietet sich internes Bleaching an,
welches den Zahn von innen aufhellt.
Dazu wird der Zahn im ersten Schritt unter dem
Mikroskop gereinigt. Im Anschluss wird das Bleichgel
ins Innere des Zahnes eingebracht und verbleibt dort
für ca. eine Woche, bis der gewünschte Aufhellungseffekt erzielt ist. Danach wird der Zahn mit einer
neuen Kompositfüllung endgültig verschlossen.

vorher

nachher

Strahlend schön:
mit Nachhaltigkeitsgarantie!

Die genaue Anleitung erhalten Sie von unseren
Prophylaxe-Assistentinnen.
Info
Bleaching ist für die Zähne nicht schädlich.
Es kann jedoch für einige Tage eine erhöhte
Kälteempfindlichkeit auftreten.

Sonderfall:
Internes Bleaching

Kombi-Bleaching
zum Vorteils-Preis
Für beste und schnellste Ergebnisse können
beide Techniken miteinander kombiniert werden!
Die Kosten für Home- und In-Office-Bleaching
entnehmen Sie der beiliegenden Preistabelle.

Wer seine Zähne sorgfältig und gewissenhaft pflegt
und sie regelmäßig einer professionellen Zahnreinigung
(Prophylaxe) unterzieht, kann nach der professionellen Zahnaufhellung monate- oder sogar jahrelang
davon profitieren.
Wie lange sich die Zahnaufhellung im Einzelfall hält,
ist abhängig von der Qualität sowie Intensität
der Mundhygiene, regelmäßiger professioneller
Reinigung und Pflege. Natürlich spielen auch die
individuellen Ernährungsgewohnheiten eines jeden
Einzelnen eine große Rolle.

Professionelle
Zahnaufhellung
Wir vewenden das renommierte Bleaching-System
ZOOM von Philips. Zahnaufhellungen führen manchmal
zu kurzzeitigen Überempfindlichkeiten, jedoch sind
keine langfristigen Schädigungen der Zahnsubstanz zu
erwarten.

In-Office-Bleaching

390

Bis zu 4 Durchgänge mit hochdosiertem Bleichgel,
verstärkt duch ein spezielles LED-Licht.

Home Bleaching
Hier kommen individuell für Sie angefertigte Zahnschienen zum Einsatz, die zu Hause mit dem ZOOM
Bleichgel befüllt werden und ca. 2 Wochen lang einige
Stunden pro Tag oder Nacht getragen werden.

1 KIEFER

330
230

Kombi-Bleaching

595

2 KIEFER

In-Office & Home

ANGEBOT: SIE SPAREN

125

Vor jedem Bleaching sollte immer eine PZR durchgeführt werden. Die Kosten hierfür sind nicht in den
Bleachingpreisen enthalten.
Infos unter: www.philips.de/c-m-pe/zahnaufhellung
Preise inkl. 19% Umst., gültig ab Januar 2019.

