Bleaching – Zahnaufhellung
Eine der häufigsten Fragen, wenn wir das strahlende Lachen unserer
Mediengesichter präsentiert bekommen, ist:
Wieso sind diese Zähne so weiß?
Je nach Veranlagung kann das Dentin durch Farbpigmente
heller oder dunkler sein. Auch durch verschiedene äußere Einflüsse kann Ihre
Zahnfarbe nachdunkeln. Darunter fallen nicht nur Kaffee, Tee, Rotwein und
Tabak sondern auch dauerhafte Einnahme von Medikamenten. Zusätzlich
können Traumata und Wurzelkanalbehandlungen Zähne deutlich verfärben.
Daher wurde vor einigen Jahren mehrere neue Methoden entwickelt – in der
Zahnmedizin auch Bleichen – Bleaching – genannt, die Ihnen wieder zu einem
neuen und schönen Strahlen der Zähne verhelfen.
Nun möchten wir Ihnen hier kurz erläutern, welche Methode in unserer Praxis
zum Einsatz kommt. Nicht jede Art des Bleichens ist für alle Patienten
geeignet. Das für Sie optimalste und sicherste Verfahren wird für Sie
ausgewählt. Für eine individuelle Beratung stehen wir gern zur Verfügung!
Stellen Sie sich vor: Sie sitzen bei Ihrem Zahnarzt, hören entspannende Musik
oder schauen sich einen aufregenden Film an und nebenbei werden Ihre
Zähne deutlich um mehrere Farbstufen heller. Sie fragen sich jetzt wie das
geht? Dann lesen Sie bitte weiter!
Office Bleaching –ZOOM
Es handelt sich beim ZOOM’ en um ein wissenschaftlich bewährtes Verfahren
zur Aufhellung Ihrer Zähne. Sie benötigen nicht mehr als 1 ½ Stunden Zeit und
schon werden Ihre Zähne deutlich weißer. Es gibt kein lästiges Tragen von
Schienen oder Streifen mehr. Das Verfahren bietet die Chance die Zähne bis
zu 9 Nuancen aufzuhellen.
Der Wirkstoff im ZOOM Gel ist Wasserstoffperoxid, welches durch die ZOOM
Lampe aktiviert wird und im Schmelz vorhandene Farbpigmente oxidiert, so
dass sie für das Auge nicht mehr sichtbar sind.
Voraussetzung für Bleaching
Vorab ist eine professionelle Zahnreinigung vorab notwendig. Es müssen erst
sämtliche harte und weiche Ablagerungen von den Zahnoberflächen entfernt
werden. Darüber hinaus sollten vorhandene Kariesdefekte behandelt sein.
Darauf hinzuweisen ist auch, dass vorhandener Zahnersatz nicht mit diesen
Mittel aufzuhellen ist.
Vorhandene Kunststoff – Füllungen müssten nach dem Bleaching Verfahren,
der neuen Zahnfarbe angepasst werden.

