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Weitere Informationen

Online Terminvereinbarung

Sie stören sich an dunklen Zahnverfärbungen und wün-
schen sich ein strahlenderes Lächeln?

Bei CurvaDent beraten wir sie gern, welches Bleaching-
Verfahren für Sie persönlich am besten geeignet ist.



Office-Bleaching Home-Bleaching

Mit einem professionellen Bleaching in unse-
rer Praxis erzielen Sie ein optimales, hoch äs-
thetisches Ergebnis – und das innerhalb von 
45 Minuten!

Entscheiden Sie sich für das Office-Bleaching, müssen Sie 
sich um nichts weiter kümmern:

• Vor der Behandlung kontrollieren wir Ihre Zähne und 
führen eine professionelle Zahnreinigung durch.

• Danach bestimmen wir gemeinsam den natürlichen 
Farbton der Zähne und legen den Wunsch-Farbton 
fest.

• Nach dieser Vorbehandlung wird das Bleaching-
gel (33 % Wasserstoffperoxid) auf die Zahnober-
fläche aufgetragen und das Zahnfleisch mittels 
eines speziellen Gels geschützt. 

• Die Wirkung des Bleachinggels wird durch die Verwen-
dung einer LED Lampe optimiert: Der Bleachingpro-
zess wird beschleunigt, die Aufnahme der Mineralien 
und Fluoriden gefördert und Sensibilitäten reduziert.

• Während der Einwirkzeit können Sie via Blue-
tooth über Kopfhörer Ihre Lieblingsmusik oder Pod-
casts hören und sich entspannt zurücklehnen.

Im Gegensatz zu anderen Bleachingsystemen wird das 
Gel nur ein einziges Mal aufgetragen, wodurch Sie nach 
30 bis 45 Minuten bereits ein strahlendes Lächeln erhalten.

FAQ´s

Ist Bleaching schlecht für die Zähne?
Sachgerecht angewendet ist eine Beeinträch-
tigung nach aktuellem  wissenschaftlichen 
Stand nicht zu befürchten. Häufig sind die 
Zähne allerdings nach der Behandlung ein 
bis zwei Tage lang überempfindlich.

Wie lange hält die Aufhellung?
Monate- bis jahrelang, das ist individuell 
unterschiedlich. Manche Patientinnen und 
Patienten wünschen schon bei leichter Ab-
dunkelung eine neue Behandlung, andere 
erst später. Die Bundes zahnärztekammer rät 
allerdings, nicht häufiger als einmal im Jahr 
zu bleachen.

Wann ist Bleaching nicht geeignet?
Schwangeren und stillenden Frauen sowie 
Jugendlichen raten wir vom Bleaching ab. 
Zurückhaltung ist angesagt, wenn der Zahn-
schmelz bereits stark abgenutzt ist oder die 
Zahnhälse freiliegen. Dann müssen wir mit 
Ihnen  individuell entscheiden, ob ein Blea-
ching noch infrage kommt. 

Wie weiß werden die Zähne?
Der Weißheitsgrad ist abhängig von der Be-
schaffenheit Ihrer Zähne, von evtl. vorhande-
nen Füllungen oder Zahnersatz. Wir können 
einschätzen, wie das Ergebnis ausfallen wird 
und werden dies vorab individuell mit Ihnen 
besprechen. 

Wie der Name verrät, werden die Zähne beim 
Home-Bleaching zu Hause und ohne die Hil-
fe eines Profis gebleicht. Das entsprechende 
Equipment bekommen Sie direkt in unserem 
Dentalshop.

Unser System bietet vielerlei Vorteile im Vergleich zu her-
kömmlichen Bleaching-Systemen. Durch die höhere Kon-
zentration von Wasserstoffperoxid ist es sehr viel effektiver 
und aus diesem Grund im freien Verkauf nicht erhältlich.

Die Anwendung ist trotzdem kinderleicht:

• Lippenbalsam auf die Lippen auftragen
• Gel auf die Zähne applizieren
• Mundstück in den Mund fü hren und das LED-Licht ak-

tivieren.
• Nach acht Minuten schaltet sich der Regler automa-

tisch ab.
• Gel von den Zähnen abspülen.

Diesen Vorgang wiederholen Sie an fünf bis zehn aufein-
anderfolgenden Tagen jeweils vier mal pro Tag bis zum 
gewü nschten Ergebnis.


