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Danke, dass Sie sich für unsere Zahnarztpraxis entschieden haben. Unsere Erfahrung, lange Tradition, 

ständige Verbesserung und Patientenpflege sollten es Ihnen leicht machen, alle Arten von 

zahnärztlichen Leistungen, die wir anbieten, angenehm zu machen. 

 

In den meisten Fällen sind natürlich hell gelbe Zähne ein Zeichen für gesunde und starke Zähne. Die 

natürliche Farbe des Zahns ist nicht vollständig weiß, da man oft an eine blassgelbe Farbe denkt. 

Wenn Sie sich entschieden haben, Ihren Zähnen einen Glanz und ein paar Schattierungen von weißer 

Farbe zu geben, müssen Sie wissen, dass Bleaching nicht schädlich ist, wenn es 1-2 mal im Jahr 

gemacht wird, wenn die Gingiva (Fleisch) nicht von den Zähnen abgezogen wird und man die Zähne 

entdeckt und wenn ihre Zähne  nicht sehr empfindlich gegen Wärmeänderungen sind.  

Andernfalls kann es bei Hitzeänderungen (Hitze und Kälte) zu starken  Schmerzen 

kommen.Zahnweißungen innerhalb von mindestens einem Jahr werden für Personen, die ein festes 

kieferorthopädisches Gerät tragen, aufgrund der Empfindlichkeit der Zähne während dieses 

Zeitraums nicht empfohlen. 

Es ist auch wichtig, die Zahnaufhellung den Fachleuten - Ihrem Zahnarzt - anzuvertrauen. Es gibt viele 

Fälle, in denen Bleaching von ungelernten Personen mit einer hohen Konzentration an Bleichmitteln 

(Wasserstoffperoxid) durchgeführt wurde, bei denen bleibende Zähne beschädigt worden sind. 

s gibt zwei Methoden von Zahnaufhellung und das  sind in der Praxis und von zu Hause. Es sollte 

angemerkt werden, dass die Methoden schmerzlos sind.Normales Aufhellen ist, was unser Name 

schon  sagt, in einer Zahnarztpraxis mit einem Laser oder einer Lampe unter Verwendung eines Gels 

gemacht, das auf die Zähne aufgetragen wird und ein Wasserstoffperoxid in einer niedrigen 

Konzentration darstellt. Zahnaufhellung von zuhause aus  wird mit Implantaten durchgeführt, die in 

einer Zahnarztpraxis hergestellt und auf das Gel aufgetragen werden.  

Die Verbrühungen werden für einige Tage durchgeführt, normalerweise über Nacht.Der Unterschied 

zwischen diesen beiden Methoden ist, dass die Praxisaufhellung viel schneller ist und das Ergebnis 

sofort erhalten wird (20-40 Minuten) und Sie unter der ständigen Aufsicht eines Arztes stehen. 

Nach dem Aufhellen ist das normale sanfte Empfinden der Zähne normalerweise in den ersten 

Stunden oder Tagen normal und hört danach ganz auf. Auch die ersten paar Tage nach dem 

Aufhellen sollten farbige Getränke und Zigaretten vermieden werden. 

Die Wirkung der Aufhellungsdauer hängt hauptsächlich von der Gewohnheit des Patienten ab. Wenn 

übermäßige Verwendung notwendig ist, ist es notwendig, den Verbrauch von Zigarren, Kaffee und 

farbigen Getränken zu reduzieren. 
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Der Bleicheffekt dauert mehrere Jahre, wenn wir diese Anweisungen befolgen. Es ist auch wichtig, 

regelmäßig zu Zahnuntersuchungen zu gehen und die Ablagerungen zu reinigen, die vor dem 

Zahnaufhellungsprozess gereinigt werden müssen.Wir können sagen, dass Zahnaufhellung eine der 

besten und schnellsten Methoden ist, um eine komplette Transformation Ihrer Zähne zu machen. 

Mit den Errungenschaften in der heutigen Zahnmedizin ist es möglich, dass Sie ein Hollywood-

Lächeln sehr schnell und schmerzlos haben. 

 

 

 

 

 


