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I Information _ Bleaching

_Discus Dental ist weltweit mit mehr als 55.000
verkauften Systemen der führende Anbieter von
professionellen Bleachingsystemen. Wie sieht Ihre
Bilanz für Deutschland aus? 
Seit 2004 betreibt Discus Dental eine Zweigniederlas-
sung in Ettlingen, zuständig für Deutschland, Öster-
reich, Schweiz und Polen. Wir können voller Stolz über
eine starke Nachfrage unseres Zoom!-Bleaching-
systems berichten. Dadurch, dass wir Erfolg in Amerika
haben (dort sind wir der absolute Marktführer) und
auch in Europa mittlerweile einen sehr guten Stand
haben sowie in Deutschland immer mehr Marktan-
teile gewinnen, sind wir dabei, den Vertrieb in
Deutschland auszubauen.

Sie stehen in Konkurrenz zu verschiedenen Blea-
ching-Methoden von Home- bis Laser-Bleaching.
Was macht Zoom! für den Zahnarzt so besonders
interessant?
Das Zoom!-Bleachingsystem ist das innovativste In-
Office-Bleaching auf dem Markt. Patienten wün-
schen sich ein Zahnweiß, das wirklich schnell und ef-
fektiv geht. Studien haben belegt, dass wir mit unse-
rem Zoom! über 50 Prozent der Patienten B1 oder 
besser in gerade mal 45 Minuten erreichten! Das pa-
tentierte System von Discus Dental liefert 26 Prozent
bessere Resultate als Gel alleine. 
Durch die Kombination mit dem niedrig dosierten 25-
Prozent-Gel und der patentierten Lampe werden
Hypersensibilitäten an den Zähnen reduziert. Opti-
male Resultate können individuell erreicht werden, da
wir zusätzlich take-home-Bleachingprodukte in ver-

schiedenen Stärken anbieten und das Bleachinger-
gebnis dadurch stabilisiert werden kann.

In welchen Zeitintervallen müssen die Behandlun-
gen wiederholt werden? 
Das ist abhängig von der Lebens- und Ernährungs-
weise der Patienten. Normalerweise ist es jedoch aus-
reichend, wenn die Behandlungen nach drei bis vier
Jahren wiederholt werden. 

Derzeit bieten Sie das Zoom!-Bleachingsystem mit
einer bundesweiten kostenlosen Testaktion an.
Was kann der Zahnarzt hier erwarten?
Wenn der Zahnarzt Interesse an unserem Bleaching-
system hat, kann er bei unseren Mitarbeitern eine Pro-
bedemonstration in seiner Praxis buchen. Bei diesen
Probedemonstrationen in der Praxis wird eine origi-
nal Bleachingbehandlung am Patienten durchge-
führt. Unsere Mitarbeiter gehen jeden einzelnen Be-
handlungsschritt mit dem Arzt und der Mitarbeiterin
durch. Unser Ziel ist es, mit diesen kostenlosen Probe-
demonstrationen dem Arzt und dem Praxisteam zu
zeigen, wie erfolgreich und schonend das Zoom!-
Bleaching am Patienten seine Wirkung zeigt.

Bei welchen Veranstaltungen kann man in der
nächsten Zeit das Zoom!-Bleaching live erleben?
Beim Leipziger Forum für Innovative Zahnmedizin am
5./6. September 2008 und beim Bayerischen Zahnärz-
tetag am 16.–18. Oktober 2008 in München bieten wir
einen Workshop an. Geplant ist auch noch der Düs-
seldorfer Zahnärztetag mit Live-OPs._
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Patienten wollen ein
schnelles und 
effektives Bleaching
_Redaktion

Nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland hat das In-Office-Bleachingsystem Zoom!

und das weiterentwickelte Zoom! AP (Advanced Power) von Discus Dental mittlerweile viele 

Anhänger gefunden. Die Redaktion sprach mit Nicole Besse, Regionalmanagerin von Discus

Dental für Deutschland, Österreich und die Schweiz, über den Nutzen dieses lichtgestützten

Zahnaufhellungssystems.
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_Kontakt

Nicole Besse, Regionalmanagerin

von Discus Dental für Deutschland,

Österreich und die Schweiz.


