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JAXEUROPE GMBH 

Das erste profes-
sionelle „Boil and Bite“
Tray für die Zahnauf-
hellung

Profi-Bleach-Tray® ist die erste professionelle ana-
tomische Schiene zur Aufnahme von Bleichmitteln
zur Zahnaufhellung. Sie wird in wenigen Augen-
blicken in der Zahnarztpraxis direkt angepasst und
gewährleistet somit perfekten Komfort und Sitz wie
individuell laborgefertigte Schienen.Durch die per-
fekte Haftung an den Zähnen erhöht sich die Bleich-
wirkung des Gels. Produktmerkmale: ergonomi-
sche Anpasshilfe,zentrale Öffnung zur Atmungser-
leichterung, zwei Farben zur Unterscheidung von
Ober- und Unterkiefer, kompatibel mit allen Blea-
ching-Gels.

Die Anwendung ist ganz einfach:
1.Den Halter zum Anpassen in die entsprechenden

Öffnungen vorne am Profi-Bleach-Tray® einsetzen
(Abb.A).
2. Halten Sie die Vorrichtung wie in der Abbildung
gezeigt. Tauchen Sie Profi-Bleach-Tray® dann fünf
Sekunden lang komplett ins kochende Wasser
(Abb. B). Achtung: Die Zeitspanne von fünf Sekun-
den nicht überschreiten, da Profi-Bleach-Tray®

sich sonst übermäßig verformen könnte.
3.Profi-Bleach-Tray® aus dem Wasser nehmen und
kräftig schütteln,um die verbliebenen Wassertrop-
fen zu entfernen.
4. Profi-Bleach-Tray® nun sofort in den Mund füh-
ren: Die Schiene ist zwar noch warm, verursacht
aber keine Verbrühungen (Abb. C). Die Zähne
schnell, aber behutsam zusammenbeißen und die
Zunge nach vorne gegen die obere Zahnreihe drük-
ken. In dieser Position mehrere Sekunden lang die
gesamte enthaltene Luft und das Wasser einsau-
gen, damit die Schiene besser an den Zähnen haf-
tet. Dabei gleichzeitig Lippen und Wangen kräftig
drückend massieren.
5. Profi-Bleach-Tray® nach etwa einer Minute aus

dem Mund nehmen und mindestens drei
Minuten in dem Behälter mit kaltem Was-
ser belassen. Danach aus dem Wasser
nehmen und den Halter entfernen. Profi-
Bleach-Tray® ist nun einsatzbereit. Day
white mit ACP ab sofort erhältlich.
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HiLite

HiLite ist ein Bleaching-System auf Wasserstoffper-
oxid-Basis. Das Produkt ist für vitale und devitale
Zähne geeignet. Die Aktivierung kann sowohl che-
misch als auch mit Licht erfolgen. Es ist ein einfa-
ches  Praxisbleachingsystem mit Farbindikator zur
Überprüfung der Einwirkzeit. Die Vorteile dieses
Zahnaufhellers liegen darin,dass er einfach und Zeit
sparend anzuwenden ist. Je nach Indikation kann

das Produkt punktuell oder großflächig auf der Zahn-
außenfläche oder direkt in der Kavität angewandt
werden. HiLite kann außerdem ohne Bleaching-
Schiene verwendet werden und
es löst keine Sensibilisierungen
beim Patienten aus. Das Produkt
ist einfach zu handhaben: Nach
dem Mischen von Pulver und
Flüssigkeit entsteht eine grüne
Paste, die direkt auf die zu blei-
chenden Bereiche aufgetragen
wird. Die Aktivierung von HiLite

erfolgt nun automatisch auf chemischem Wege und
kann durch eine Polymerisationslampe unterstützt
und beschleunigt werden. Die aufgetragene Paste

verfärbt sich während des Oxida-
tionsprozesses von grün zu cre-
mefarben/weiß.
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Durchbruch bei der
„take home“ Zahnauf-
hellung

Nite White ACP von der Firma Discus Dental verbin-
det die patentierte amorphe Kalziumphosphattech-
nologie (ACP) mit der erprobten Effektivität von Kali-
umnitrat, um einen neuen Maßstab des Patienten-
komforts zu etablieren.

Nicht nur, dass Nite White
ACP die Reduzierung von Sensibilitäten erreicht,
seine patentierte Kalziumphosphattechnologie
wurde entwickelt, um den chemischen Aufbau des
Zahnes zu imitieren. Klinische Tests haben gezeigt,
dass Patienten sechs Monate nach der Aufhellung
mit Nite White ACP weniger Verfärbungen aufwie-
sen. Die patentierte amorphe Kalziumphosphat-
technologie füllt mikroskopisch kleine Defekte in
der Zahnoberfläche, um den gesamten Hochglanz
der Zähne zu verbessern ... und das Lächeln Ihrer 
Patienten.
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