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Das WHITEsmile Home-Bleaching
Home-Bleaching mit individuellen

Schienen bietet für Patienten und Praxis viele
Vorteile. Die individuell angefertigten Zahn-
schienen haben einen hohen Tragekomfort
und können je nach Belieben nachts oder
tagsüber stundenweise getragen werden.
WHITEsmile verwendet eine spezielle Re-
zeptur,die Sensitivitäten weitestgehend ver-
meidet. Das Gel gibt es in verschiedenen
Konzentrationen: 10%, 16% und 22% Car-

bamid-Peroxid. Der Patient kann die Be-
handlung jederzeit wiederholen.

Home-Bleaching bedeutet zunächst nur
das Nehmen einer Abformung. Die Zahn-
schienen können vom Labor oder direkt in
der Praxis hergestellt werden. Bei den hö-
herprozentigen Konzentrationen empfiehlt
WHITEsmile, die Modelle auszublocken und
so ein Reservoir für das Gel in den Zahn-
schienen anzulegen.

WHITEsmile Office-Bleaching
Wenn Zahnschienen für den Patienten

angefertigt wurden, können Sie die Behand-
lung im Wartezimmer mit
35%igem Carbamidperoxid-
Gel beginnen. Das kann die
Gesamtbehandlungsdauer
bei starken Verfärbungen re-
duzieren. Bei krankhaften
Verfärbungen kann man mit
diesem Material die Be-
handlung gezielt in Gang
setzen.

Manchmal ist es dem Patienten ange-
nehmer, die erste Anwendung in der Praxis
unter Ihrer Obhut durchzuführen. Auch die
kurze Tragezeit der Schienen wird vom Pa-

tienten begrüßt. Für dieses Material ist kein
Gingivaschutz erforderlich. Die Folgebe-
handlung führt der Patient als Home-Blea-
ching zu Hause durch.

WHITEsmile Power-Bleaching Plus
WHITEsmile Power-Bleaching Plus kann

z.B. direkt nach einer professionellen Zahn-
reinigung angeboten werden sowie vor pro-
thetischen Maßnahmen. Für den Patienten
werden so notwendige Maßnahmen um ei-
nen echten Spaßfaktor ergänzt. In weniger
als einer Stunde ist der Patient von seinen
schönen weißen Zähnen begeistert.

WHITEsmile Po-
wer-Bleaching Plus ist
optimal einsetzbar, mit
oder ohne zusätzliche
Aktivierung. Für den Er-
folg sind so keine spe-
ziellen Geräte erforder-
lich. Die zusätzliche 
Aktivierung mit einer

herkömmlichen Polymerisationslampe ist
ausreichend, um die Behandlung etwas zu
beschleunigen. Natürlich kann man auch
spezielle Zahnaufhellungslampen oder La-
ser verwenden.
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� Das WHITEsmile Home-
Bleaching-Set mit indi-
vidueller Schiene.

� WHITEsmile Office-
Bleaching mit 35%igem
Carbamidperoxid-Gel.

Mit der Demetron Shade Light
Zahnfarbbestimmungslampe der
Firma KerrHawe ist es ab sofort
möglich, unter Tageslichtbedin-
gungen die korrekte Zahnfarbe zu
bestimmen. Denn absolut neutra-
les (weißes) Licht, so wie es als Ta-
geslicht im hohen Norden vor-
kommt, ist bestens geeignet, um
die natürliche Zahnfarbe zu be-
stimmen.

Jedes Licht verfügt über ein
bestimmtes Spektrum, auch
„Farbtemperatur“ genannt. Je höher die
Temperatur, desto breiter wird das Spekt-
rum. Absolut neutrales, tageslicht-weißes

Licht hat eine Farbtemperatur
von 6.500 K. Wenn das normale
Arbeitslicht nicht verstärkt wird,
liegt jedoch die Farbtemperatur
deutlich unter der von tageslicht-
weißem Licht. Solch ein redu-
ziertes Spektrum erschwert das
Auswählen der exakten Zahn-
farbe. Durch die Verwendung
modernster Beleuchtungstech-
nologie – Lampen, die dieselbe
Farbtemperatur abgeben wie
neutrales Licht – ist es gelungen,

das Tageslicht des Nordens einzufangen
und in der handlichen Form von Demetron
Shade Light zu präsentieren.

Das Gerät besticht durch seine Fort-
schrittlichkeit,denn es ist die derzeit einzige
wirklich neutrale Tageslicht-Farblampe auf
dem Markt. Es ist mit einer Triphosphor-
RGB-Fluoreszenzlampe mit kalter Diode
und 6.500 K ausgestattet. Demetron Shade

Light überzeugt auch durch sein gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn dank der
präzisen Farbbestimmung kann teures
Nachfärben verhindert werden. Zudem ist
das Gerät sehr viel günstiger als die markt-
üblichen PC-Farbprogramme.

Das praktische Sichtfenster verhindert,
dass Umgebungslicht die Zahnfarbbestim-
mung beeinträchtigt,egal ob bei einem oder
vier Zähnen. Es ist leicht, schnurlos, mit ei-
ner Hand zu bedienen und erreicht so auch
die hinteren Backenzähne mit dem richti-
gen Licht. Die Lichtquelle liefert anderthalb
Stunden lang neutrales Licht. Da sich der
Akku komplett entlädt, ist selbst bei niedri-
ger Akkuladung noch drei bis fünf Minuten
konstantes neutrales Licht vorhanden, da
keine stufenweise Verschlechterung ein-
tritt. Demetron Shade Light von KerrHawe
hat die bewährte Demetron-Qualität und
verspricht ein Ende von abweichender
Farbgebung bei der Zahnfarbbestimmung.
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� Demetron Shade Light
ermöglicht Zahnfarb-
bestimmung unter Ta-
geslichtbedingungen. 

� WHITEsmile-Power-Bleaching-Set.


