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Titel: Bleaching

Untertitel: Professionelle Zahnaufhellung mit Licht |
Professional Tooth Whitening with Light

Kurztext:
Immer mehr besteht seitens der Patientinnen und Patienten der
Wunsch nach Verbesserung der Ästhetik durch Zahnaufhellung. Die
Nachhaltigkeit einer Zahnaufhellung basiert auf vier
Voraussetzungen:

• eine sorgfältige Untersuchung der Zähne durch eine
Zahnärztin/einen Zahnarzt
• eine qualitativ hochwertige Prophylaxebehandlung durch
geschulte zahnärztliche Mitarbeiter/-innen
• ein technisch hochwertiges und zahnärztlich kontrolliertes
Bleaching
• eine gute Mundpflege durch den Patienten als Garant jeder
erfolgreichen zahnärztlichen Behandlung

Die vorliegende DVD stellt die unterschiedlichen Ursachen von
Zahnverfärbungen vor, erläutert die Unterschiede zwischen einer
kosmetischen und medizinischen Zahnaufhellung, veranschaulicht
die physikalischen Grundlagen mittels 3-D-Animation und
visualisiert den Workflow einer Bleachingbehandlung. Das
Expertenteam gibt Antworten auf die Fragen nach Erfolg, Risiko
und Dauerhaftigkeit von Zahnaufhellungen sowie zum aktuellen
Stand der Wissenschaft, zu rechtlichen Rahmenbedingungen und
wirtschaftlichen Überlegungen.

Das beiliegende Booklet rundet das Thema mit Informationen zu
den verwendeten Materialien sowie einer kurzen Checkliste zu
Anamnese und Beratung ab.

Long-term tooth whitening is achievable when it is performed by
trained dental staff, closely supervised by a knowledgeable dentist,
and supported by good at-home oral care. This DVD is a great
refresher for office staff. It presents the causes of tooth
discoloration, explains the differences between cosmetic and
medical tooth whitening, illustrates the physical principles through
3D animation, and visualizes the step-by-step workflow of a tooth
whitening procedure. In addition, a team of experts provides
answers on how to consistently achieve long-term success in tooth
whitening and explores some of the associated risks. They also
reflect on the current science as well as legal and economic
considerations. The accompanying booklet outlines the materials
used and includes a checklist of information to capture in patient
medical and dental histories and the initial consultation.
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