atec - Bleach office Set
Indikation
Das atec - Bleach office ist ein komplettes
Patienten Zahnaufhellungssystem für mehrmalige und einfache Anwendung in der Zahnarztpraxis.
Es besteht aus dem Bleichgel und Aktivator in
einer selbstanmischenden Doppelspritze, dem
lichthärtendem Gingiva Protector und dem
After- Bleaching Care.
atec - Bleach office ist indiziert für:
- die ästhetische Zahnaufhellung vitaler Zähne
- die ästhetische Zahnaufhellung devitaler 		
Zähne
- die Aufhellung krankhaft verfärbter Zähne
- die Behandlung von arzneimittelbedingten
Zahnverfärbungen.

Besondere Eigenschaften
Kostengünstiges Patienten-Set:
Das komplette Patienten-Zahnaufhellungssystem besteht aus 3 Komponenten in einem
Set und ist für 1-2 Patientenersorgungen
anwendbar.

Hochwirksam (35% H2O2):
Durch 35% Wasserstoffperoxid erreicht das
Bleaching eine hohe und dauerhafte Wirksamkeit.
Handliche und ökonomische
Applikation:
Die anwenderfreundliche 5g Automix-Spritze
mit 3 x Mischkanülen erspart das Anmischen
des Bleachings und gewährleistet eine homogene Qualität und die Wiederverwendbarkeit
des Produktes.
Zeitsparend:
Der atec - Gingiva Protector ersetzt das
Anbringen eines Kofferdams oder das Anfertigen einer individuellen Schiene.
Patientenfreundlich:
Das atec - After-Bleaching Care mit Kaliumnitrat, Natriumfluorid und Xylitol lindert eventuelle Sensibilisierungen und sorgt für die
Remineralisierung der Zähne mit einem sehr
angenehmen Pfefferminzgeschmack.

Neutraler pH-Wert (7,3):
Der pH-Wert des atec - Bleach office bleibt
trotz seiner Hochwirksamkeit neutral, so dass
die Zahnsubstanz nicht angegriffen wird und
dadurch keine schädlichen Folgen entstehen
können.
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Anwendung
1.
Die Zähne werden zuerst mittels Air-flow
oder einer Reinigungspaste gesäubert und die
gewünschte Zahnfarbe wird bestimmt.

6.
Bei Bedarf kann der Bleichvorgang bis zu
zweimal wiederholt werden.

2.
Anschließend werden die Lippen vaselinisiert und der Wangen-/Zungenabhalter eingesetzt.

7.
Nach beendetem Bleichvorgang wird der
atec - Gingiva Protector entfernt. Dazu wird das
Material mit einen Instrument (z.B. einer Sonde )
angehoben und abgezogen.

3.
Nun wird die Gingiva getrocknet und der
atec - Gingiva Protector entlang des Anwendungsgebietes ca. 4-6 mm breit und 2 mm dick aufgetragen und 20-40 Sekunden polymerisiert.

8.
Zum Schluß wird das atec - After-Bleaching
Care auf die behandelten Zähne aufgetragen.
Die Einwirkzeit beträgt dabei 3 Minuten.

4.
Es folgt die Applikation des atec - Bleach
office aus der Automix-Spritze. Das atec - Bleach
office wird auf die labialen Zahnflächen mit einer
Schichtdicke von 1-2 mm aufgetragen.
Die Spitze der Mischkanülen eignet sich gut zum
gleichmäßigen Verstreichen des Gels. Zur Verstärkung der Wirkung kann ein handelsübliches
Plasma-Lichtgerät verwendet werden.

9.
Nach der Behandlung sollte der Patient
mindestens 30 Minuten weder essen noch trinken.

5.
Nach 10-minütiger Einwirkzeit wird das
atec - Bleach office Gel abgesaugt und die Zähne
abgespült.
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