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Das Pola-System beinhaltet Zahnauf-
hellungsprodukte zum Home-Blea-
ching, Praxis-Bleaching, direkt an-
wendbare Bleachprodukte sowie ein
Gel zur Desensibilisierung. Unabhän-
gig von den Aufhellungsanforderun-
gen Ihrer Patienten können Sie versi-
chert sein, dass das Pola System immer
eine Lösung be reithält.

Home-Bleaching-Systeme
Pola Day und Pola Night sind

Home-Bleaching-Systeme und wer-
den mit einer speziell auf den Patient
angepass ten Schiene benutzt. Auf
Wasserstoffperoxid basierend bietet
Pola Day eine schnelle und effektive
Zahnaufhellung. Pola Day ist als Gel
mit 3% oder 6% Wasserstoffperoxid

erhältlich. Pola Night beinhaltet Car-
bamidperoxid und wird in Konzentra-
tionen von 10% bzw. 16% angeboten.
Obwohl das auf Carbamidperoxid ba-
sierende Pola Night Gel etwas längere
Behandlungszeiten als Pola Day erfor-
dert, ist es, abhängig von der Mundsi-
tuation des Patienten, dennoch eine
sehr effektive Option. 

Pola Day und Pola Night sind be-
währte Produkte. Ihre Zusammenset-
zung gewährleistet eine ausreichend
hohe Wassermenge, um die Zähne vor
Austrocknung und Überempfindlich-
keit zu schützen. Zusätzlich geben die
Gele eine kleine Menge Fluoride ab, die
unterstützend die Zahnoberfläche re-
mineralisieren und dadurch postope-
rative Sensibilitäten reduzieren.

Der neutrale pH-Wert von Pola
Day und Pola Night sorgt für die voll-
ständige Freigabe des Peroxids, ohne
dabei den Komfort des Patienten zu ge-
fährden. 

Das angenehm schmeckende Pola
Day und Pola Night sind in Packungen
mit vier, zehn und in der Großpackung
mit 50 Spritzen erhältlich. Zum Pola
System gehören auch diverse Marke-
tingmaterialien wie Poster, Flyer, Info-
broschüren und Gutscheine etc., die
kostenlos zur Verfügung stehen.   

Zahnaufhellungsgel 
zur Direktanwendung

Pola Paint ist ein Fluorid
frei setzendes Zahnauf-
hellungsgel mit

Minze-Geschmack. Hierfür muss
keine Zahnschiene angefertigt wer-
den –der Patient kauft einfach eine Pa-
ckung und erledigt den Rest allein. 

Pola Paint kann immer dann auf-
getragen werden, wenn der Patient dies
möchte, Tag oder Nacht. Das Gel ist
völlig unauffällig. Es hat eine niedrige
Viskosität und trocknet extrem
schnell, wodurch sich sofort ein Film
auf der Zahnoberfläche bildet. Es kön-
nen einzelne Zähne oder der gesamte
Zahnbogen aufgehellt werden.

In-Office Bleaching-System
Pola Office+ ist ein In-Office

Zahnaufhellungssystem mit minima-
lem Zeitaufwand (ca. 30 Minuten). Mit
dieser Methode kann Zähnen, die sich
verdunkelt haben, ihre ursprüngliche
Farbe zurückgegeben werden. Die ein-
zigartige Formel mit 37,5 % Wasser-
stoffperoxid setzt die Peroxid-Ionen

schnell frei und startet so den Aufhel-
lungsprozess. Pola Office+ hat beson-
dere, integrierte desensibilisierende
Zusatzstoffe, welche postoperative
Sensitivitäten verhindern können. Ka-
liumnitrat, der Hauptbestandteil zur
Schmerzreduktion, dringt zum Nerv
vor und blockiert die Weiterleitung der
Schmerzimpulse. Anmischen ist nicht
mehr notwendig. Im Zwei-Kammer-
Spritzensystem mischt sich das 
Gel, während es auf die Zähne aufge-
tragen wird. Der feine Tipp des Appli-
kators erlaubt einfachs tes Auftragen,
besonders an schwer zugänglichen
Stellen.

Beginnen Sie mit der gründlichen
Reinigung der Zähne mit einer fluori-
dierten Reinigungspaste und legen Sie
danach den lichthärtenden Zahn-
fleischschutz an, um das Zahnfleisch
während des Bleach-Vorganges zu
schützen. Jetzt kann das Pola Office+
Gel direkt auf die aufzuhellenden
Zähne aufgebracht werden. 

Das Gel muss lediglich acht Minu-
ten einwirken. In dieser Zeit kann op-
tional eine Polymerisationslampe mit
dem entsprechenden Aufsatz zur Be-
schleunigung verwendet werden, da-

nach wird das Gel abgesaugt (nicht
abgespült). Dieser Vorgang kann

bis zu dreimal wiederholt wer-
den. Nach dem letzten Vor-

gang das Gel absaugen, ab-
spülen und erneut absau-

gen. 
Pola Office+ ist in Packungen

mit einem oder drei Patienten-Kits
mit der Option des Einweg-
Wangenhalters erhältlich. 

Desensibilisierendes Gel
Unabhängig vom Zahnaufhel-

lungsmittel kann es manchmal wäh-
rend oder nach der Zahnaufhellung
durch die Beschaffenheit des Zahn-
schmelzes des Patienten zu Sensitivitä-
ten kommen. Lindern Sie diese Be-
schwerden mit Soothe. Mit nur einer
Spritze Soothe gehören die Sensibilitä-
ten der Vergangenheit an. Soothe ent-
hält 6 % Kaliumnitrat sowie 0,1 % 
Fluorid und lindert Sensitivitäten,   die
durch chemische oder thermische 
Veränderungen auftreten können. Im
Gegensatz zu anderen Gels zur Desen-
sibilisierung beeinträchtigt Soothe
den Aufhellungsprozess nicht. Daher
kann die Anwendung vor, während
oder nach der Zahnaufhellung erfol-
gen. Soothe ist in einer Packung mit
vier Spritzen erhältlich. 
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Für alles eine Lösung
Pola – Das Komplettsystem zur Zahnaufhellung für die Zahnarztpraxis.

Pola
Bleachsystem
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