
Dr. med. dent. Udo Rohr   |   Dienstleistungszentrum Goldenbühl 
Berliner Str. 23   |   78048 Villingen-Schwenningen   |   Tel. 07721 55040

www.drrohr.de

�ah�arztpra�is Dr. Ma� Muster�a��
Musterstr. �� �-����� Musterstadt

�el. ����� - �� �� ��
I�ter�et� www.zah�arzt-�usterstadt.de

I��er �ehr Me�s�he� g���e� si�h strahle�d �eiße ��h�e

 Schadet Bleachi�g de� �äh�e� �icht�
 Wie fu�kio�iert die �ah�au�ellu�g�
 ����e� auch ei�zel�e du�kle �äh�e

aufgehellt werde��
 Wie wei� werde� die �äh�e�
 Wie la�ge �lei�e� sie wei��
 Wie la�ge dauert die �ah�au�ellu�g�
 ��d �at�rlich: Wie �iel kostet das

Bleachi�g�

Schadet Bleachi�g de� �äh�e� 
�icht�
�rofessio�elle Au�ellu�g �ei� �ah�ar�t ist i� 
hohe� Maße si�her! Er ko�trolliert �or de� 

�lea�hi�g Ihre ��h�e� u� ��gli�he Risike� 
aus�us�halte�. We�� Sie Ihre ��h�e auf 
eige�e Faust au�elle�� k���e� ���her u�d 
Risse i� de� ��h�e� oder u�di�hte Füllu�-
ge� �u �ro�le�e� führe�.

�rofessio�elle Au�ellu�gs-�ele� �ie Sie der 
�ah�ar�t �er�e�det� si�d �ugelasse�e Me-
dizi�produkte �it �e��hrte� I�halts-
sto�e�.

Sie si�d so �usa��e�geset�t� dass sie de� 
��h�e� �i�ht �ur �i�ht s�hade�. Ma��he 
härte� de� Sch�elz sogar!

Bleachi�g-Produkte aus de� 
��ter�et�
�ei �lea�hi�g-�rodukte� aus de� I�ter�et 
ist �orsi�ht ge�ote��

 Sta��e� sie �o� re�o��ierte� �er-
steller��

 Si�d es zugelasse�e Medizi�produkte�
 �st die �usa��e�setzu�g a�gege�e��
 Si�d sie p�-�eutral�
 Beuge� sie �ah�e�pi�dlichkeite� �or�
 �reife� sie de� �ah�sch�elz �icht a��
 Sch�tze� sie de� �ah� �or �aries�
 Si�d sie �erträglich f�r das �ah��eisch�
 Wirke� sie sicher u�d zu�erlässig�

Sie sehe�� Es gi�t Ei�iges� �orauf Sie �ei frei 
�erk�uli�he� �lea�hi�g-�r�parate� a�hte� 
�üsse�! Es ��re a� fals�he� �lat� gespart� 
�e�� es �ei �illig-�rodukte� �u S�h�de� a� 
��h�e� u�d �ah�leis�h ko��t.

�ertraue� Sie �hre �äh�e �esser Prois a��

Professio�elle �ah�au�ellu�g durch de� �ah�arzt

Bleachi�g: Wie �äh�e 
wieder wei� werde�
Waru� es sicherer u�d zu�erlässiger ist, die �äh�e �o� 
Prois au�elle� zu lasse�.

Du�kle �äh�e k���e� ei� zie�liches �rger�is sei�: ��wohl sie sau�er ge-
putzt si�d, wirke� sie ei�fach �icht hell. Die Folge ist: Ma� traut sich ot 
�icht �ehr, u��efa�ge� zu rede� u�d zu lächel�. Ma� achtet darauf, dass 
a�dere die �äh�e �icht sehe�. ��d we�� �a� fotograiert wird, lässt �a� 
de� Mu�d lie�er zu. Das �uss �icht sei�: �äh�e k���e� heute �it �ewähr-
te� Methode� wieder aufgehellt werde�. Professio�elles Bleachi�g �ei� 
�ah�arzt kostet �ur we�ige �u�dert Euro. ��er das �eue �e�e�sgef�hl ist 
u��ezahl�ar�

Bleachi�g �o� �ah�arzt: �ewi��e�des
�ächel� �it strahle�d wei�e� �äh�e�

Waru� wei�e �äh�e wichig si�d
S�h��e �eiße ��h�e �irke� a�rak��� ju-
ge�dli�h u�d geplegt. Sie �er�i�el� de� 
Ei�dru�k �o� �italit�t u�d �esu�dheit.

Wer u��efa�ge� rede� u�d la�he� ka��� 
hat ei�e �eso�dere Ausstrahlu�g u�d 
�i��t a�dere lei�hter für si�h ei�. S�h��e 
�eiße ��h�e k���e� also �u �ehr Erfolg i� 
�ri�atle�e� u�d i� �eruf �eitrage�.

I��er �ehr Me�s�he� �ü�s�he� si�h des-
hal� �eißere ��h�e u�d i�teressiere� si�h 
für die �ah�au�ellu�g �das sog. �. 
A�er sie ha�e� au�h Frage� da�u�
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Deutlicher ��terschied: Professio�elles Bleachi�g �ei� �ah�arzt wirkt�
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Immer mehr Menschen gönnen sich strahlend weiße Zähne



�a�e� �ie �o�h �ra�e�? 

Falls Sie �o�h �ehr �isse� oder ei�e 
�ers��li�he Beratu�g �olle�: Wir si�d ger�e 

für Sie da!

�erei��are� Sie jetzt �hre� �ers��li�he� 
Beratu�gster�i�. Wähle� Sie

Tel. 07721 55040

Wir �reue� u�s au� �ie�

�ah�arzt�ra�is �r. �a� �uster�a��
Musterstr. �, D-����� Musterstadt

Tel. ����� - �� �� ��
��ter�et: www.zah�arzt-�usterstadt.de

Was Sie zu� The�a �ah�auhellu�g �Blea�hi�g� �isse� �üsse�

Wie �o��t es ei�e�tli�h zu 
du��le� ��h�e�?
�� Wese�tli�he� gi�t es se�hs Grü�de 
dafür:

 Die �äh�e  si�d �o� �atur aus du��el 
�also �geer�t��.

 Sie �erde� �it zu�eh�e�de� Alter
du�kler.

 Ge�uss�i�el �ie �igare�e�, Kafee,
Tee, �ola oder �ot�ei� �a�he� die 
�äh�e all�ähli�h du�kler.

 Ma��he �edi�a�e�te k���e� zu 
Du�kel�erfär�u�ge� führe�.

 Bes���te Blut- u�d �e�er-
�r�ra��u��e� �erursa�he� du�kle 
�äh�e.

 Metalle aus A�al�a�-��llu��e� 
�erfär�e� die �äh�e.

Was �a�ht �a�� we�� die ��h�e 
wieder du��ler werde�?
Da�� ka�� �a� sie ga�z s�h�ell �ieder 
auhelle�. �� ge�üge� z�ei �is drei A��e�-
du�ge�. Sie �e�ahre� die Trägerfolie� auf, 
die Sie �ei� �o�e-Blea�hi�g �eko��e� 
ha�e�. Das Blea�hi�g-Gel k���e� Sie für 
we�i�e �uro �a�hkaufe�.

Was �a�� i�h tu�� da�it �ei�e 
��h�e l���er hell �lei�e�?
Ei�e sehr gute Ma��ah�e ist, sie hal�jähr-
li�h i� der �ah�arzt�ra�is �rofessio�ell rei�i-
ge� zu lasse�. Das hält �i�ht �ur die �äh�e 
lä�ger hell. Es s�hützt sie au�h �or Karies 
u�d Parodo�tose u�d es �er�i�dert ��gli-
�he� �u�d�eru�h.

Ka�� �a� ��h�e i� �ede� Alter 
au�elle�?
�or de� ��. Le�e�sjahr sollte kei�e Auhel-
lu�g ge�a�ht �erde�, da �ah�s�h�elz u�d 
�ah��ei� �o�h �i�ht �ollstä�dig e�t�i�kelt 
si�d. A�so�ste� ist Blea�hi�g i� jede� Le-
�e�salter ��gli�h u�d �a�h o�e� gi�t es 
kei�e Gre�ze!

Wie �u���o�iert Blea�hi��?
�ri�zi�iell gi�t es z�ei M�gli�hkeite�: Das 
soge�a��te ����-��������� u�d das sog. 
�����-��������� i� der �ah�arzt-�ra�is.

Bei� �o�e-Blea�hi�� �erde� �o� �ah�-
arzt dü��e �e�i�le For�e� aus ei�e� tra�s-
�are�te� Ku�ststof hergestellt, die ge�au 
auf �hre �äh�e �asse� �siehe Foto�. 

�� diese fülle� Sie zu �ause das sog. 
Blea�hi�g-Gel, das Sie �o� �ah�arzt �eko�-
�e�. Da�� stül�e� Sie die For� ü�er �hre 
�äh�e u�d lasse� das Gel ei��irke�.

Die Tragedauer ist a�hä�gig �o� der Ko�-
ze�tra�o� des Gels: �a. � - � Stu�de� �ro 
Tag für �a. � - � Wo�he�. Da�a�h si�d �hre 
�äh�e si�ht�ar heller.

Bei� Power-Blea�hi�� i� der �ah�arzt-
�ra�is k���e� �hre �äh�e i� der �egel i� �ur 
� - � Stu�de� deutli�h aufgehellt �erde�.

Da�ei �ird ei� ho�h ko�ze�triertes 
Blea�hi�g-Gel auf die �äh�e aufgetrage�, 

das u�ter Ko�trolle dur�h de� �ah�arzt oder 
sei�e Mitar�eiter die �äh�e auhellt. �� �a�-
�he� Fälle� �ird die Wirku�g des Gels dur�h 
die A��e�du�g s�ezieller Li�htla��e� �er-
stärkt. 

We�� Sie die �ra�is �ieder �erlasse�, k���e� 
Sie si�h a� si�ht�ar hellere� �äh�e� freue�!

Blea�hi��-�or� aus Ku�ststo�� i� die �ie 
das Au�ellu��s-Gel ei���lle�.
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Power-Blea�hi�� �ei� �ah�arzt� 
Au�ra�e� des Blea�hi��-Gels 

K���e� au�h ei�zel�e ��h�e 
au��ehellt werde�?
A�er ja! We�� ei�zel�e �äh�e du�kler si�d, 
liegt es �eiste�s dara�, dass sie a�gestor�e� 
si�d u�d ei�e Wurzel�eha�dlu�g a� ih�e� 
dur�hgeführt �urde. Sie �erde� aufgehellt, 
i�de� �a� i� de� �ah� für ei�ige Tage ei� 
Auhellu�gs-Gel ei��ri�gt. Da diese �äh�e 
�tot� si�d, ist das a�solut s�h�erzfrei.

Wie weiß werde� die ��h�e?
We�� es der �ah�arzt �a�ht, u� �is zu �eu� 
�ar�stu�e�. Das ka�� �a� zie�li�h ge�au �it 
ei�er sog. �ar�s�ala �esse� �siehe Foto u�-
te��. Frei �erkäu�i�he Auheller aus de� 
��ter�et oder Drogerie�arkt s�hafe� das 
�eiste�s �i�ht.

Wie la��e �lei�e� die ��h�e weiß?
We�� es der �ah�arzt �a�ht, �a. zwei �is 
���� Jahre. Bei frei �erkäu�i�he� �rodukte� 
ist es o� �ese�tli�h �e�iger.

Wie s�h�ell die �äh�e �ieder et�as du�kler 
�erde�, hä�gt da�o� a�, �ie Sie si�h er�äh-
re� u�d �el�he Ge�uss�i�el Sie ko�su�ie-
re�: We�� Sie �iel Tee, Kafee, �ot�ei� oder 
�ola tri�ke� u�d rau�he�, �erde� sie s�h�el-
ler �ieder du�kler. We�� �i�ht, �lei�e� sie 
jahrela�g hell.
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�ar�s�ala zur Blea�hi��-Ko�trolle
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Was Sie zum Thema Zahnaufhellung (Bleaching) wissen müssen


