Das direkte Verfahren
(In-Office Bleaching)
Das langfristig erfolgreichste Verfahren ist das
Bleaching im direkten Verfahren.
Dabei wird ein Bleichgel auf jeden Zahn
aufgetragen, bis das gewünschte Ergebnis
erreicht worden ist. Ideal ist diese Lösung,
wenn Ihre Zähne unterschiedliche Farben
haben.

Vorteile:
u Verschiedene Zähne können

unterschiedlich stark gebleicht werden
u Dieses Bleaching hat eine tiefere Wirkung

als das Bleaching mit anderen Verfahren

Bitte beachten Sie:
u Hoher Kosten- und Zeitaufwand

Können Füllungen mit
aufgehellt werden?
Nein, Füllungen – gerade im Frontzahnbereich
– müssen anschließend erneuert werden, um
sie der neuen Zahnfarbe anzupassen.

Bleaching

Für strahlende Zähne!
Jennifer Lopez hat sie und Cameron
Diaz. Auch George Clooney, Brad Pitt und
Julia Roberts.
Und wenn einer dieser Stars lacht und sie
zeigt, ist das hinreißend. Ein strahlendes
Lächeln ist ohne strahlende Zähne kaum
vorstellbar.
Mit „Bleaching” können Sie Ihre Zähne
zum Strahlen bringen und lachen wie die
Stars.

Ulrich Finzler
Zahnarzt

Bleaching - was ist das?

Die moderne Zahnmedizin hat Verfahren
entwickelt, mit denen ein einzelner Zahn oder
ganze Zahnreihen optisch aufgehellt werden
können.
Äußere Verfärbungen entstehen durch
häufigen Genuss von Tee, Kaffee, Rotwein oder
Nikotin. Diese lassen sich in den meisten Fällen
in der Zahnarztpraxis durch eine professionelle
Zahnreinigung schonend entfernen.
Manchmal ist jedoch der Zahnschmelz von
Natur aus eher gelblich oder grau.
In diesen Fällen können wir mittels verschiedener Bleichverfahren, das sogenannte
Bleaching, eine optische Aufhellung erzielen.

Bleaching - in der
Zahnarztpraxis
Ihr Zahnarzt weiß, wann eine Bleachingtherapie
Sinn macht oder nicht.
Überlassen Sie deswegen das Bleaching Ihrer
Zähne lieber uns.
Um die richtige Indikation für eine
Bleichtherapie stellen zu können, sind genaue
Kenntnisse der Ursachen von Zahnverfärbungen, der Wirkungsweise von
Bleichmitteln und deren Nebenwirkungen
erforderlich.

Das indirekte Verfahren
(Home Bleaching)
Beim indirekten Verfahren wird das
Bleichgel mittels einer individuellen Schiene
auf die Zähne gebracht und einwirken
gelassen. Möchten Sie später noch einmal
nach- bleichen, so kann die Schiene
eventuell wieder genutzt werden. Für
dieses indirekte Bleaching müssen Sie mit
einer Investition von 120,- bis 250,- €
rechnen.

Vorteile:
u Alle Zähne werden gleich stark

aufgehellt.
Wenn der Zahnarzt Ihre Zähne untersucht,
kann er genau sagen, welche Bleichtherapie bei
Ihnen den gewünschten Erfolg bringen wird
und in welchem Maße die Therapie erfolgen
soll.
Es gibt verschiedene Methoden des
Bleachings: Das indirekte Verfahren und
das direkte Verfahren .
Voraussetzung für beide Verfahren ist
eine professionelle Zahnreinigung.

u Schienen können eventuell mehrmals

verwendet werden.

