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HiLite

HiLite ist ein Bleaching-System auf Wasserstoff-
peroxid-Basis. Das Produkt ist für vitale und devi-
tale Zähne geeignet. Die Aktivierung kann sowohl
chemisch als auch mit Licht erfolgen.Es ist ein ein-
faches Praxisbleachingsystem mit Farbindikator
zur Überprüfung der Einwirkzeit. Die Vorteile die-
ses Zahnaufhellers liegen darin, dass er einfach
und Zeit sparend anzuwenden ist. Je nach Indika-
tion kann das Produkt punktuell oder großflächig
auf der Zahnaußenfläche 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 Mi-
schen von Pulver und Flüssigkeit entsteht eine

grüne Paste, die direkt auf die zu
bleichenden Bereiche aufgetragen
wird. Die Aktivierung von HiLite er-
folgt nun automatisch auf chemi-
schem Wege und kann durch eine
Polymerisationslampe unterstützt
und beschleunigt werden. Die auf-
getragene Paste verfärbt sich wäh-
rend des Oxidationsprozesses von
grün zu cremefarben/weiß.
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WHITEsmile
Bleaching-Produkte

Das WHITEsmile Home-Bleaching
Home-Bleaching mit individuellen Schienen bie-
tet für Patienten und Praxis viele Vorteile.Die indi-
viduell angefertigten Zahnschienen haben einen
hohen Tragekomfort und können je nach Belieben
nachts oder tagsüber stundenweise getragen
werden. WHITEsmile verwendet eine spezielle
Rezeptur, die Sensivitäten weitestgehend ver-
meidet.Das Gel gibt es in verschiedenen Konzent-
rationen:10%,16% und 22% Carbamid-Peroxid.
Der Patient kann die Behandlung jederzeit
wiederholen.
Home-Bleaching bedeutet zunächst nur das Neh-
men einer Abformung. Die Zahnschienen können
vom Labor oder direkt in der Praxis hergestellt

werden. Bei den höherprozentigen Konzentratio-
nen empfiehlt WHITEsmile, die Modelle auszu-
blocken und so ein Reservoir für das Gel in den
Zahnschienen anzulegen.

WHITEsmile Office-Bleaching
Wenn Zahnschienen für den Patienten angefertigt
wurden, können Sie die Behandlung im Warte-
zimmer mit 35%igem Carbamidperoxid-Gel be-
ginnen. Das kann die Gesamtbehandlungsdauer
bei starken Verfärbungen reduzieren. Bei krank-
haften Verfärbungen kann man mit diesem Mate-
rial die Behandlung gezielt in Gang setzen.
Manchmal ist es dem Patienten angenehmer, die
erste Anwendung in der Praxis unter Ihrer Obhut
durchzuführen. Auch die kurze Tragezeit der
Schienen wird vom Patienten begrüßt. Für dieses
Material ist kein Gingivaschutz erforderlich. Die
Folgebehandlung führt der Patient als Home-
Bleaching zu Hause durch.

WHITEsmile Power-Bleaching Plus
WHITEsmile Power-Bleaching Plus kann z.B. direkt
nach einer professionellen Zahnreinigung angebo-
ten werden sowie vor prothetischen Maßnahmen.
Für den Patienten werden so notwendige Maßnah-
men um einen echten Spaßfaktor ergänzt. In weni-
ger als einer Stunde ist der Patient von seinen schö-
nen weißen Zähnen begeistert.

WHITEsmile Power-Bleaching Plus ist optimal ein-
setzbar, mit oder ohne zusätzliche Aktivierung. Für
den Erfolg sind so keine speziellen Geräte erforder-
lich. Die zusätzliche Aktivierung mit einer her-
kömmlichen Polymerisationslampe ist ausrei-
chend,um die Behandlung etwas zu beschleunigen.
Natürlich kann man auch spezielle Zahnaufhel-
lungslampen oder Laser verwenden.
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