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Strahlend weiß soll es sein, das Lächeln. Auf den Weg dorthin gibt es aber für viele Menschen noch Unwissenheit und Unsicherheit. Zu Unrecht: Denn
jahrelange Forschung und Entwicklung haben dazu beigetragen, dass bei richtiger Anwendung alle Bleaching-Methoden, damit sind allerdings
ausschließlich zahnärztliche Bleachings gemeint, sicher und wirksam sind. Nebenwirkungen sind selten und äußern sich wenn dann als
Zahnfleischreizungen oder Temperaturempfindlichkeit der Zähne, welche aber in aller Regel wenige Tage nach dem Bleaching wieder abklingen.

Klassische Methoden des zahnärztlichen Bleachings sind "Home-Bleaching" und das sogenannte "In-Office-Bleaching".  Letzteres wird in
der Zahnarztpraxis durchgeführt. Der Zahnarzt untersucht die Zähne zunächst gründlich auf Karies, denn nur kariesfreie Zähne können auch gebleicht
werden. In aller Regel findet dann vor dem Bleaching noch eine Professionelle Zahnreinigung (PZR) statt, um eine gründliche Reinigung der Zähne zu
erreichen. Beim "In-Office-Bleaching" werden verschiedene Bleichmittel wie Wasserstoffperoxid oder Carbamidperoxid eingesetzt, welche von außen in
den Zahnschmelz eindringen und dort Sauerstoffradikale freisetzen. Diese verändern durch Oxidation die Farbstoffe im Zahn chemisch. Anschließend
sind die Zähne heller. Das Home-Bleaching, welches unter Anleitung des Zahnarztes stattfindet, funktioniert auf die gleiche Art und Weise. Allerdings ist
die Dosierung, weil sie nicht in der Zahnarztpraxis, sondern zu Hause beim Patienten vonstatten geht, geringer. Eine Sonderform des Bleachings ist das
Walking-Bleaching. Es trägt seinen Namen, weil der Patient damit "umherlaufen", sprich seinen normalen Alltagstätigkeiten nachgehen kann. "Im
Gegensatz zum Home-Bleaching oder In-Office-Bleaching wirkt beim Walking-Bleaching das Bleichmittel innerhalb des Zahns und nicht von außen",

erläutert Dr. Martin Kaminsky, Zahnarzt in Berlin-Waidmannslust . Dieses Walking-Bleaching eignet sich, wenn der Zahn sich innerlich verfärbt
hat beispielsweise durch abgestorbene Nerven oder bei Zahnunfällen. Die Veränderung der natürlichen Zahnfarbe, welche bei jedem Menschen von
Natur aus unterschiedlich ist, beruht also nicht auf äußerlichen Verfärbungen wie durch Genussmittel wie Kaffee, Tee, Rotwein oder Nikotin, sondern es
handelt sich um Blut, welches von innen in den Zahn eindringt. Beim Walking-Bleaching wird der entsprechende Zahn an einer bestimmten Stelle
aufgebohrt und das Bleichmittel eingefüllt. Anschließend wird die Öffnung wieder provisorisch verschlossen. Erst nach Erreichen der gewünschten
Bleichwirkung wird das Oxidationsmittel wieder aus dem Zahn entfernt und die Öffnung dauerhaft verschlossen.
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Vorbeugung, Diagnostik und Therapie in allen Fachbereichen in einer Praxis! Durch einen persönlichen und partnerschaftlichen Umgang mit Ihnen soll
ein gegenseitiges Vertrauen aufgebaut werden, das Voraussetzung für eine langfristige, erfolgreiche Patient-Arzt-Bindung ist!

Zur Ergänzung unserer Rundum-Betreuung arbeiten wir mit erfahrenen Oralchirurgen, Kieferorthopäden, Osteopathen und Physiotherapeuten
zusammen.

Wir stehen für:

- Freundlichkeit und Kompetenz

- umfassenden Service und kurze Wartezeiten

- ausführliche Beratung und Aufklärung

- modernste technische Ausstattung

- höchste Ansprüche an Praxishygiene

- regelmäßige Fortbildungen aller Mitarbeiter

- eigenes Praxislabor mit Zahntechniker

- Praxis mit Wohlfühlatmosphäre
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