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Weiß, weißer –
Bleaching
Lächeln wie ein Filmstar
Der erste Eindruck entscheidet. Psychologen sagen, dass schon
in der  ersten Sekunde einer Begegnung die Weichen auf Sym-
pathie oder Antipathie, Erfolg oder Miss erfolg gestellt werden.
Im Fokus der Betrachtung stehen hierbei Gesicht und somit
auch die Zähne. Sind sie strahlend weiß, lassen sie uns erfolg-
reich, sexy und dynamisch wirken. Zahnbeläge oder Verfärbun-
gen wirken dagegen eher ungepflegt und rufen Ablehnung her-
vor.Sie trinken Kaffee, Tee, Rotwein und genießen gelegentlich
den Geschmack einer Zigarette? Ein gelblicher Schleier über
den Zähnen ist da fast unausweichlich. Die modernen Bleich-
behandlungen bringen die Schönheit der Zähne wieder zum
Strahlen. 
Ein Bleaching sollte allerdings nach Möglichkeit unter zahn-
medizinischer Kontrolle erfolgen, da es Indikationen geben
kann, die eine Bleichbehandlung ausschließen und ein falscher
Einsatz von Präparaten aus dem freien Verkauf unangenehme
Folgen haben kann. Der Wunsch nach weißen Zähnen ist bei
vielen Menschen groß. Aktuellen Studien zufolge hat für über
80 Prozent der Deutschen das Aussehen der Zähne eine hohe
Bedeutung. Die Entscheidung, welches Verfahren das geeig-
nete ist, sollte daher mit einem Zahnarzt getroffen werden, da-
mit das Ergebnis keine Enttäuschung,  sondern ein wirklich
strahlendes Lächeln ist.

In-Office-Bleaching
In-Office-Bleaching bedeutet, dass der Bleichvorgang in der
Zahnarztpraxis durchgeführt wird. Zuerst wird das Zahnfleisch
abgedeckt und dann ein Bleichmittel auf die Zähne aufge-
bracht, das man für einige Zeit einwirken lässt. Dieser Prozess
kann durch das Licht einer speziellen Lampe oder eines Lasers
intensiviert werden. Um eine optimale Wirkung zu erzielen,
wird dieser Vorgang – je nach Verfärbung der Zähne – mehr-
mals pro Sitzung wiederholt. Bei extrem starken Verfärbungen
können auch mehrere Sitzungen notwendig sein. Eine Bleich-
behandlung dauert ca. 60 bis 80 Minuten.

Home-Bleaching
Als Home-Bleaching bezeichnet man das Bleichen der Zähne
zu Hause. Dafür wird im Vorfeld durch den Zahnarzt eine spe-
zielle Schiene angefertigt, die den Zähnen individuell ange-
passt wird. Der Patient kann in diese Schiene selbst das Bleich-
mittel, welches schwächer dosiert ist als das Bleichmittel, das
beim In-Office-Bleaching in der Zahnarztpraxis benutzt wird,
einfüllen und muss sie dann täglich ein bis zwei Stunden lang
tragen. Nach ca. 10 bis 14 Tagen ist das optimale Ergebnis er-
reicht. Dieses Verfahren ist besonders schonend für die Zähne
und führt in der Regel nicht zu der sonst manchmal auftreten-
den leicht höheren Zahnsensibilität.

Die Voraus-
setzungen für
das Bleichen
von Zähnen
sind:

• Saubere Zähne, 
frei von jeglichen Be-
lägen. Das bedeutet,
Ihre letzte professio-
nelle Zahnreinigung
sollte nicht länger als
drei Monate zurück-
liegen.

• Gesunde Zähne. 
Es gibt Indikationen,
die gegen ein Blea-
ching sprechen. 
Deshalb sollten Sie
unbedingt vorher
mit Ihrem Zahnarzt
sprechen. 



„Wir lachen nicht, 

weil wir glücklich sind – 

wir sind glücklich, 

weil wir lachen.“
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White Lounge®

D e n t a l  B e a u t y  S p a

Erleben Sie in den großzügigen und in edlem Weiß
gehaltene White Lounges eine neue Welt der Ästhe-
tischen Zahnmedizin. Alle White Lounges arbeiten
ausschließlich unter zahnärztlicher Leitung mit höchs-
ter Fachkompetenz. Hier erhalten Sie in entspannter 
Atmosphäre mit den neuesten und schonenden 
Verfahren Ihr perfektes Lächeln. Für professionelles
In-Office-Bleaching wird das schonende BriteSmile
Bleaching verwendet. Damit werden Ihre Zähne sanft
und effektiv aufgehellt. Mit BriteVeneers® bietet die
White Lounge® auch den Kunden, die nicht nur die
Farbe, sondern auch die Form ihrer Zähne verschönern

möchten, ein neues innovatives Konzept. Brite-
Veneers® sind hauchdünne Verblendschalen aus 
speziellem Kunststoff oder Keramik, die mit einem
Spezialkleber auf die Zahnoberfläche aufgebracht
werden. BriteVeneers® sind so dünn und transparent
wie Kontaktlinsen, sodass sie wie natürliche Zähne
aussehen. Das Beste daran ist aber die völlig
schmerzfreie Behandlung ohne Bohren, ohne Sprit-
zen, ohne Provisorien. Die innovative Technologie
von BriteVeneers® macht es möglich, ohne schmerz-
hafte Entfernung der Zahnsubstanz ein perfektes
und natürlich aussehendes Lächeln zu geben.

Leipzig • Brühl 4 • Tel. 03 41/9 62 52 52
Berlin • Kurfürstendamm 65, 10707 Berlin, 030/ 88 71 95 81

Unser speziell geschultes team sorgt für individuelle Beratung, ärztliche fachkompetenz
und professionelle Behandlung für ihre persönliche Ausstrahlung und ihr Wohlbefinden.

Die sinnvolle Verbindung von Ästhetischer Medizin und Ästhetischer Zahnmedizin 
ermöglicht ihnen die erfüllung eines umfassenden Schönheitskonzeptes, dem 

W h i t e L o U n g e c o n c e p t

Ästhetische Zahnmedizin | Zahnbleaching (BriteSmile®) | non-prep Veneers (BriteVeneers®)
Zahnästhetik | Zahnärztliche privatklinik | Ästhetische Medizin | Laser-elosbehandlung

faltenbehandlung (hyaluronsäure und Botulinumtoxin) | Skin-rejuvenation

Unsere hohe fachliche Kompetenz wird auch durch die Mitgliedschaft in den gesellschaften dokumentiert.

Z e i t f ü r S c h ö n h e i t
in der White Lounge® werden wir ihnen in Wellness-Atmosphäre alle Möglichkeiten 

für ihre individuelle Schönheit und ein gepflegtes Aussehen erschließen. 
Unser Ziel ist es, ihnen Ästhetik, schöne gesunde Zähne und entspannung in angenehmen Ambiente zu bieten.

E i n fa c h  S c h ö n e  Z ä h n e .

Ein perfektes Lächeln in nur einer Stunde –
mit BriteVeneers®!

Stuttgart • Königstr. 16 • Tel. 07 11/72 23 34 10

Düsseldorf • Kaiserswerther Markt 25 • Tel. 02 11/4 79 00 79
Hamburg • Kurze Mühren 1, 20095 Hamburg, 040/4018 5858

München • Tal 48 • Tel. 0 89 /21 02 44 88

www.white-lounge.com • info@white-lounge.com
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