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Strahlend weiße Zähne
dank Home & Office

Bleaching





Das sog. Office - Bleaching wird in der Zahnarztpraxis  
vorgenommen. Hierbei werden die sichtbaren Ober-
flächen der Zähne mit Hilfe eines speziellen Verfahrens 
durch Wasserstoffperoxid aufgehellt. 

Office - Bleaching

Nach dieser Vorbehandlung wird in 
mehreren Stufen ein Bleichmittel auf 
die Zahnoberfläche aufgetragen und 
wirkt auf die Zähne ein. Dadurch wird 
der Zahnschmelz aufgehellt.

Bevor mit der Behandlung begonnen 
werden kann, werden die Zähne und 
das Zahnfleisch gründlich von uns 
gereinigt.

Zusammen mit dem Patienten wird 
der natürliche Farbton der eigenen  
Zähne bestimmt, aber auch der 
Wunsch-Farbton. Damit, falls nur ein-
zelne Zähne gebleicht werden sollen, 
diese optimal zum Rest passen.

1. Reinigung

2. Farbbestimmung

Das Zahnfleisch wird dabei mittels eines Spanngummis, 
das vorsichtig um die Zähne gelegt wird, oder mittels  
eines speziellen Gels geschützt.

3. Bleaching



Home - Bleaching

®

Für das sog. Home - Bleaching sollte man grundsätzlich 
die Anweisung des Zahnarztes befolgen. Damit das Blea-
ching Zuhause vorgenommen werden kann, wird zuerst 
eine Zahnschiene angefertigt.

Damit eine passgenaue Schiene  
angefertigt werden kann, wird Ihr  
Gebiss vorher mit einem 3D Scanner 
gescannt und am PC bearbeitet.

1. Aufnahme vom Gebiss

Die Schiene wird in unserem Dental-
labor exakt nach den Gegebenheiten 
des Gebisses des Patienten ange-
fertigt. Durch die hohe Genauigkeit, 
werden Zähne und Zahnfleischrand 
so gut wie möglich geschont.

2. Anfertigen der Schiene

3. Bleaching
Nachdem die Schiene angefertigt 
wurde, bekommt sie der Patient 
mit nach Hause um dort mit dem  
Bleaching nach Anleitung zu begin-
nen. Dabei gibt es 2 Möglichkeiten. 
Entweder man trägt die Schiene 

max. 2h am Tag oder man trägt sie über Nacht. Welche 
der beiden Varianten die Beste für Sie ist, besprechen Sie 
am besten mit Ihrem Zahnarzt. Für eine sichere Anwen-
dung bekommen Sie eine detaillierte Anleitung dazu.



In seltenen Fällen können allergische  
Reaktionen beim Home - Bleaching auf-
treten. Diese machen sich durch Kribbeln,  
Rötungen oder Schwellungen bemerkbar. 
Sollte es dazu kommen, sollte die Schiene 
sofort herausgenommen werden und der 
Mund gründlich gespült werden. Ebenfalls 
kann es passieren, dass es zu einer Kälte-
empfindlichkeit kommt. Diese ist aber nur 
von kurzer Dauer und vergeht wieder.

Risiken beim Bleaching

Haben Sie Fragen?

Sie möchten sich zum Thema  
Bleaching informieren? Dann spre-
chen Sie uns bei ihrem nächsten Rou-
tine-Besuch an. Oder melden Sie sich 
telefonisch. Wir beantworten gerne 
Ihre Fragen.



Social - Media von
CurvaDent & CurvaLab

Für weitere Fragen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung
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