ADVERTORIAL

KOMPLETTSYSTEM ZUR ZAHNAUFHELLUNG
Das Pola-System von SDI beinhaltet Zahnaufhellungsprodukte für
jeden Patientenwunsch: zum Home-Bleaching, Praxis-Bleaching, direkt
anwendbare Bleachprodukte sowie ein Gel zur Desensibilisierung.
Home-Bleaching-Systeme

Pola Day und Pola Night sind Home-Bleaching-Systeme und werden
mit einer speziell auf den Patienten angepassten Schiene benutzt. Auf
Wasserstoffperoxid basierend bietet Pola Day eine schnelle und
effektive Zahnaufhellung. Pola Day ist als Gel mit 3 % oder 6 %
Wasserstoffperoxid erhältlich. Pola Night beinhaltet Carbamidperoxid
und wird in Konzentrationen von 10 % bzw. 16 % angeboten. Obwohl
das auf Carbamidperoxid basierende Pola Night Gel etwas längere
Behandlungszeiten als Pola Day erfordert, ist es dennoch eine sehr
effektive Option. Pola Day und Pola Night sind bewährte Produkte. Ihre
Zusammensetzung gewährleistet eine ausreichend hohe Wassermenge, um die Zähne vor Austrocknung und Überempfindlichkeit
zu schützen. Zusätzlich geben die Gele eine kleine Menge Fluorid ab,
die unterstützend die Zahnoberfläche remineralisiert und dadurch
postoperative Sensibilitäten reduziert. Der neutrale pH-Wert von
Pola Day und Pola Night sorgt für die vollständige Freigabe des Per
oxids, ohne dabei den Komfort des Patienten zu gefährden. Die angenehm schmeckenden Produkte sind in Packungen mit vier, zehn
und in der Großpackung mit 50 Spritzen erhältlich. Zum Pola-System gehören auch diverse Marketingmaterialien wie Poster, Flyer,
Infobroschüren und Gutscheine, die kostenlos zur Verfügung stehen.

startet so den Aufhellungsprozess. Pola Office+ hat einzigartige,
integrierte, desensibilisierende Zusatzstoffe, welche postoperative
Sensitivitäten verhindern können. Kaliumnitrat, der Hauptbestandteil
zur Schmerzreduktion, dringt zum Nerv vor und blockiert die Weiterleitung der Schmerzimpulse. Anmischen ist nicht mehr notwendig. Im
Zwei-Kammer-Spritzensystem mischt sich das Gel, während es auf
die Zähne aufgetragen wird. Der feine Tipp des Applikators erlaubt
einfaches Auftragen, besonders an schwer zugänglichen Stellen.
Anwendungstipp

Beginnen Sie mit der gründlichen Reinigung der Zähne mit einer
Reinigungspaste und legen Sie danach den lichthärtenden Zahnfleischschutz an, um das Zahnfleisch während des Bleachvorgangs
zu schützen. Jetzt kann das Pola Office+ Gel direkt auf die aufzuhellenden Zähne aufgebracht werden. Es muss lediglich acht Minuten
einwirken. In dieser Zeit kann optional eine Polymerisationslampe mit

Zahnaufhellungsgel zur Direktanwendung

Pola Luminate ist ein Fluorid freisetzendes Zahnaufhellungsgel mit
Minzgeschmack. Hierfür muss keine Zahnschiene angefertigt werden – der Patient erhält nach Einweisung einen Stift mit Pinselchen
und erledigt den Rest allein. Das Gel kann immer dann aufgetragen
werden, wenn der Patient dies möchte, bei Tag oder Nacht. Pola
Luminate ist völlig unauffällig. Es hat eine niedrige Viskosität und
trocknet sehr schnell, wodurch sich sofort ein Film auf der Zahn
oberfläche bildet. Es können einzelne Zähne oder der gesamte
Zahnbogen aufgehellt werden.
dem entsprechenden Wärmeaufsatz zur Beschleunigung verwendet
werden, danach wird das Gel abgesaugt (nicht abgespült). Dieser
Vorgang kann bis zu viermal wiederholt werden. Nach dem letzten
Vorgang das Gel absaugen, abspülen und erneut absaugen. Pola
Office+ ist in Packungen mit einem oder drei Spritzen-Kits mit der
Option des Einweg-Wangenhalters erhältlich.
Desensibilisierendes Gel

In-Office-Bleaching-System

Pola Office+ ist ein In-Office-System zur Zahnaufhellung mit mini
malem Zeitaufwand (circa 30 Minuten). Mit dieser Methode kann
Zähnen, die sich aus medizinischen Gründen verdunkelt haben, ihre
ursprüngliche Farbe zurückgegeben werden. Die einzigartige Formel
mit 37,5 % Wasserstoffperoxid setzt die Peroxidionen schnell frei und

Unabhängig vom Zahnaufhellungsmittel kann es manchmal während
oder nach der Zahnaufhellung durch die Beschaffenheit des Zahnschmelzes zu Sensitivitäten kommen. Lindern Sie diese Beschwerden mit Soothe. Mit nur einer Spritze Soothe gehören die Sensibilitäten der Vergangenheit an. Das Gel enthält 6 % Kaliumnitrat sowie 0,1 % Fluorid und lindert Sensitivitäten, die durch chemische
oder thermische Veränderungen auftreten können. Im Gegensatz
zu anderen Gels zur Desensibilisierung beeinträchtigt Soothe den
Aufhellungsprozess nicht. Daher kann die Anwendung vor, während
oder nach der Zahnaufhellung erfolgen.
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