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Schöne Zähne symbolisieren nicht 
nur Jugend und Gesundheit. Per-
fekt weiße Zahnreihen sollen auch 
zu mehr Erfolg im Job und in der 
Liebe führen, besonders anziehend, 
attraktiv und intelligent wirken! Es 
überrascht also nicht, dass immer 
mehr Menschen der Natur nachhel-
fen und ihr schönstes Lächeln mit 
strahlend weißen Zähnen betonen.

permawhite – das Zahnaufhellungs-
system für die Praxis und zu Hause  
Unabhängig davon, ob einzelne 
oder mehrere Zähne oder die kom-
pletten Zahnreihen in einer Zahn-
arzt- oder KFO-Praxis aufgehellt 
werden sollen, mit permawhite be-
ginnt die Bleaching-Behandlung 
grundsätzlich in der Praxis. Erst 
nach der instruierenden Einführung 
in das Zahnaufhellungssystem durch 
den/die Zahnmediziner*in können 
Patienten die weiteren Anwendun-
gen zu Hause durchführen und dabei 
sowohl die Anwendungszeit pro Tag 
als auch die Anwendungsdauer ganz 
nach ihren Wünschen bestimmen.

Umfragen haben bereits vor Jah-
ren belegt, dass bei 35 Prozent der 
Frauen und 41 Prozent der Männer 
der Wunsch nach „strahlend weißen, 
gesunden Zähne“ an erster Stelle 
steht und sie dabei auch bereit sind, 
Geld auszugeben. Auch aktuelle 
Reports bestätigen den Trend: Nur 
knapp ein Viertel der unter 19-Jähri-
gen ist mit der eigenen Zahnfarbe 
zufrieden und mit steigendem Alter 
wächst die Unzufriedenheit mit den 

als zu dunkel empfundenen Zäh-
nen. Die relevante Patientengruppe 
wächst also. 
Zusätzlich entwickeln Bleaching-
patienten ganz offensichtlich auch 
ein stärkeres Zahnbewusstsein, das 
sie motiviert, neben der Ästhetik 
auch die Gesundheit von Zähnen 
und Parodont zu verbessern. Bei 
einer Online-Befragung bestätigten 
zwei von drei Dentalhygieniker*innen, 
dass Bleachingpatienten ein ge-

steigertes Interesse an Prävention 
entwickeln, nach therapeutischen 
Maßnahmen fragen und regelmäßi-
ger zur Prophylaxe erscheinen als 
Patienten, die nicht bleachen.  

Easy to do and easy to smile 
Für die Praxen ist mit der Patienten-
aufklärung und einem (digitalen) 
Abdruck zur Anfertigung der Blea-
chingschiene auch alles Weitere 
ebenso einfach wie zeit- und kos-
tensparend: Abdruck, Modell oder 
Scan werden zusammen mit dem 
Auftrag an PERMADENTAL ge-
schickt. Nach rund neun Tagen lie-
gen die sicher verpackte individu-
elle Schiene und das Bleaching-Gel 
permawhite 10 % in der Praxis vor.  

Smarte Preise  
für ein smartes System 
Das permawhite Zahnaufhellungs-
system beinhaltet eine individuelle 
Behandlungsschiene und 2 x 3 ml 
permawhite 10% Bleaching-Gel. 
Das Set kostet 54,99 Euro (ein Kie-
fer) bzw. 99,90 Euro (beide Kiefer); 

ein Nachfüllpack mit 2 x permawhite 
10 % Bleaching-Gel à 3 ml 22,99 
Euro (alle Preise inkl. MwSt., zzgl. 
Versand). Der Verkauf erfolgt e x-
klusiv an Zahnarzt-, KFO- und  
Implantologie-Praxen. Die kosten-
freien Patienteninformationen und 
Praxisdisplays enthalten grund-
sätzlich keine Preisangaben, so-
dass immer praxisindividuell kal-
kuliert werden kann. 
Unter Telefon +49 2822 10065 steht 
das PERMADENTAL-Techniker -Team 
für eine Beratung oder die Erstellung 
von Kostenvoranschlägen gern zur 
Verfügung. 

Der neue Glass Lok®-Bandzement 
sowie die neue Ortho-FlexTech®- 
Retainerkette von Reliance Ortho-
dontic ProductsTM erweitern das  
umfangreiche Sortiment der Firma 
Ortho Depot.
Der Glass Lok®-Bandzement ver-
fügt über eine einzigartige Fähig-
keit, aggressiv an Metall zu haf-
ten, was die Reinigung nach dem 
Debonding erheblich erleichtert. Er 
sorgt für hochsichere Bandhaftung 
an allen Arten von kieferorthopädi-
schen Bändern (regulär, geätzt oder 
verstärkt), und das mit einer hohen 
Druck- und Zugfestigkeit. Der Band-
zement klebt perfekt in stark konta-
minierten Bereichen (Speichel, Blut, 

Wasser) und schützt den Zahn-
schmelz durch eine stetige Fluorid-
freisetzung. Als Dual-Cure-Zement 
erlaubt er neben der chemischen 
Aushärtung auch eine Beschleuni-
gung durch UV-Licht. Erhältlich ist 
der neue Glass Lok®-Bandzement 
in neutraler Farbe oder in Blau zur 
leichteren Entfernung.
Eine weitere Neuheit stellt die 
Ortho- FlexTech®-Kette zur Her-
stellung permanent fixierter Lin-
gualretai ner dar. Neben der belieb-
ten Va riante in 14 Karat Weißgold 
ist diese nun auch in einer nickel-
freien Ausführung erhältlich, ideal 
für den Einsatz bei nickelsensitiven 
Patienten.

Sowohl der Glass Lok® -Bandzement 
und die neue Ortho-FlexTech®- 
Retainerkette sind ab sofort unter 
www.orthodepot.de bestellbar.

ULTRADENT, die Manufaktur für 
Behandlungseinheiten, bietet ne-
ben Ergonomie und höchster Zu-
verlässigkeit auch eine große Far-
benvielfalt. Ein Trend, der sich beson-
ders in modernen KFO-Praxen zeigt, 
sind die immer stärker indi viduali-
sier ten Räume und Einrichtungen. 
ULTRADENT hat daher ihre KFO- 
Behandlungseinheiten auch in die-
sem Punkt auf die Bedürfnisse und 
Wünsche der Behandler*innen pra-
xisgerecht abgestimmt. Dazu ge-
hört eine riesige Palette an Polster-
farben. Allein für die Standardpols-
terung stehen 29 Farben zur Verfü-
gung – aus dieser Farbenvielfalt kann 
ohne Aufpreis frei gewählt werden. 
Mit der Erfahrung aus über 35 Jah-
ren Entwicklungsarbeit für hoch-
wertige KFO-Behandlungs einhei ten 
stellen die Münchener Dentalspe-
zialisten ihre Kompetenz auch für 
die farbliche Gestaltung un ter Be-
weis. Auch die praxisgerechten Ge-

samtkonstruktionen ermöglichen 
dabei nicht nur individuelle techni-
sche Ausstattungen auf höchstem 
Niveau, sondern zudem eine ganz 
persönliche Farbgestaltung. Erleben 
Sie diese Vielfalt im ULTRADENT 
Showroom in München-Brunnthal 
und finden Sie Ihre Wunschaus-
stattung und -gestaltung. Sie sind 
herzlich eingeladen (Anmeldung 
unter Telefon +49 89 420992-71). 
Mehr Infos unter www.ultradent.de 
im neuen Design!

Mit einem strahlenden Lächeln in den Sommer
Damit Zähne strahlen können, hält PERMADENTAL sein Bleachingsystem permawhite bereit.

Glass Lok®& Ortho-FlexTech®
Zwei Top-Produktneuheiten, ab sofort erhältlich bei OrthoDepot.

Riesige Farbenvielfalt
Zu jeder KFO-Praxis passende Polsterung der  

ULTRADENT Behandlungseinheiten.
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