Opalescence®
Zahnaufhellungs-System

DE

Beschreibung:
Opalescence® ist ein vom Zahnarzt kontrolliertes und überwachtes Zahnaufhellungssystem für Zuhause,
das in Spritzen oder Portionskapseln abgegeben wird. Es ist ein klares, hochviskoses, klebriges, mit
Aromen versehenes Carbamidperoxidgel in Konzentrationen von 10 % (3,6 % H2O2) und 16 % (5,8%
H2O2) (pH-Wert ca. 6,5).
Opalescence PF Carbamid-Peroxid-Gel enthält Kaliumnitrat und 0,11 Gew% (1100 ppm) Fluorid-Ionen.
Opalescence PF hat sich auch als kariesreduzierend erwiesen; es wirkt sensibilitätsvermindernd, stärkt die
Mikrohärte des Zahnschmelzes und verbessert den allgemeinen Gesundheitszustand des Schmelzes.
Alle Opalescence-Produkte besitzen einzigartige Eigenschaften, wie z.B. langfristige Wirkstoff-Abgabe,
Adhäsiveigenschaften und individuell gefertigte Applikationsschienen. Alle Opalescence-Produkte sind
glutenfrei.
Bestimmungsgemäßer Gebrauch:
Opalescence wird zum vom Zahnarzt überwachten Aufhellen der Zähne für ein strahlenderes Lächeln und
weißere Zähne verwendet und ermöglicht eine substanzschonendere Aufhellung im Vergleich zu Kronen,
Verblendschalen usw. Da Restaurationsmaterialien nicht heller werden, empfiehlt sich ein Aufhellen
dunkler Zähne vor dem Einsatz von Restaurationen und Anpassung der Restaurationen an die helleren
Farbtöne (nach Aufhellungsverfahren zwei Wochen mit dem Einsetzen von Restaurationen warten).
Allgemeine Informationen:
Es ist auf die Schienen-Gestaltung zu achten, denn das klebrige, hochviskose Gel, das seinen Wirkstoff
verzögert abgibt, verhält sich anders als andere Aufhellungsprodukte. Zur Verhinderung oder Reduzierung
von Reizungen den Peroxidkontakt mit den Zahnoberflächen begrenzen und Kontakt mit Weichgeweben
vermeiden. Bei Einhaltung der folgenden Anleitung erzielt man vorhersagbare Ergebnisse in Tagen statt
in Wochen. Obwohl das Gel 8-10 Stunden lang im Mund aktiv bleibt, ist den Patienten zu folgenden
empfohlenen Anwendungszeiten zu raten: Opalescence 10 % für 8-10 Stunden oder über Nacht; und
Opalescence 16 % für 4-6 Stunden. Die Einhaltung der Anwendungszeiten und die richtige Anwendung
von Opalescence können zu schnelleren Ergebnissen führen und die Langzeitexposition gegenüber
Peroxid verringern. Zur Fertigung von individuellen Schienen eignet sich am besten ein weiches, dünnes
Material (Sof-Tray® 0,035“), weil es besseren Tragekomfort bietet und weil dünnes Material den Patienten
die Schiene weniger spüren lässt, da sie weniger Interokklusalraum einnimmt. Das Beschneiden und
Reservoirs reduzieren zusätzlich den Druck auf die Zähne und die Gingiva.
Vorsichtsmaßnahmen für Europa:
1.Nicht bei Personen unter 18 Jahren anzuwenden.
2.Nur an Zahnarztpraxen abzugeben. Für jeden Anwendungszyklus muss die erste Anwendung durch
einen Zahnarzt oder unter seiner direkten Aufsicht erfolgen, wenn ein gleichwertiges Sicherheitsniveau
gewährleistet ist. Danach kann eine Übergabe an den Patienten zur Fortführung des Anwendungszyklus
bis zum Ende erfolgen.
3.Enthält Natriumfluorid.
4. Bitte das auf der Umverpackung/Spritze oder Kapsel aufgedruckte Verfallsdatum beachten.
Vorbereitungen vor dem Verfahren:
1. Vor dem Aufhellen muss eine Diagnose erstellt werden. Stellen Sie sicher, dass das Zahnfleisch
gesund ist, um Verletzungen am Zahnfleisch vorzubeugen. Fehlerhafte Restaurationen und/oder Karies
sollten vorab restauriert werden. Freiliegende Zahnhälse können empfindlich reagieren. Patienten
können milde oder mittelschwere Schmerzen empfinden, falls größere Flächen freiliegen oder wenn
sich Restaurationen in mangelhaftem Zustand befinden. In manchen Fällen kann man die Schiene
entsprechend zuschneiden, oder die Flächen können mit einem Bondharz abgedeckt werden.
2. Entfernen Sie Zahnstein und äußerliche Verfärbungen. Warten Sie zwei bis drei Wochen mit dem
Aufhellen, falls das Zahnfleisch dabei verletzt wurde. Dadurch wird die Empfindlichkeit reduziert.
3. Warten Sie zwei Wochen nach dem Aufhellen, bevor Sie farblich abgestimmte Füllungen oder
Restaurationen auswählen und adhäsiv legen, da sich der Farbton in dieser Zeit stabilisiert. Das ist
besonders wichtig beim Anpassen von permanenten, zahnfarbenen Restaurationen.
4. In einigen Fällen können nach dem Aufhellen in der Schiene neben Amalgamfüllungen violette
Verfärbungen auftreten. Diese Verfärbungen haben nach unserer jahrelangen Erfahrung mit
Aufhellungsverfahren keine Bedeutung.
5. Zähne können dunkler erscheinen, wenn sie große Amalgamfüllungen oder -aufbauten enthalten. Das
liegt daran, dass interne Restaurationen durch den gebleichten Zahnschmelz deutlicher zu sehen sind.
Dem Patienten sollte mitgeteilt werden, dass nach dem Aufhellen noch weitere umfassende ästhetische
Restaurationsarbeiten nötig werden können.
6. Manche Zähne reagieren nicht auf das Aufhellen, und in einigen Fällen nimmt der Zahn die alte
Farbe nach dem Aufhellen wieder an. Das liegt oft daran, dass es durch die Dehydrierung (und dann die
Rehydrierung) zu einem temporären Farbwechsel der Zähne kommt. Bei intensiven Flecken werden die
dickeren Bereiche des Zahnes weniger aufgehellt (d.h. das gingivale Drittel lässt sich weniger aufhellen
als das mittlere und inzisale Drittel).
7. Die Behandlung sollte vermieden werden, wenn der Zahnarzt ein Risiko des Verschluckens oder
Einatmens der Schiene befürchtet.
8. Die Schiene sollte bei Nichtgebrauch stets in der mitgelieferten Aufbewahrungs-Box des Opalescence
Kits aufbewahrt werden.
9. Dunkle, devitale, endodontisch behandelte Zähne lassen sich schnell aufhellen, indem man den
lingualen Zugang des Zahnes öffnet. Der Patient erhält eine Ultradent-Spritze mit einem Black MicroAnsatz und wird dazu angewiesen, die Lingualöffnung mit Wasser auszuspülen und die Öffnung dann
mit Opalescence aufzufüllen. Die Schiene wird dann gefüllt und darübergesetzt. Überprüfen Sie die
Ergebnisse regelmäßig. Devitale Zähne können so innerhalb von 1-4 Tagen wesentlich aufgehellt werden.
Verfahren:
1. Fertigen Sie eine Schiene nach Laboranleitung an.
2. Die mitgelieferte Patientenanleitung zur Einweisung des Patienten in das Aufhellungsverfahren, die
Applikation von Opalescence, die Reinigungstechnik und Schienenpflege einsetzen. Dem Patienten den
Behandlungsablauf erläutern:
a. Die meisten Zahnärzte bevorzugen für ihre Patienten das Aufhellen über Nacht, da dies die maximale
Wirkung bei geringem Einsatz von Aufhellungsmaterial bietet, denn während des Schlafs ist der
Speichelfluss geringer. Die geringere Mundaktivität verhindert ein „Pumpen“ des Materials aus der
Schiene. Opalescence 10 % für 8-10 Stunden oder über Nacht und Opalescence 16 % für 4-6 Stunden
anwenden.
Hinweis: Nur Opalescence 10 % sollte über Nacht angewendet werden.
b. Alternative, individuelle Behandlungen können von 30 Minuten bis zu mehreren Stunden täglich
festgelegt werden. Der Behandlungsverlauf hängt von den Anforderungen des Patienten, dessen
Sensibilität sowie dessen täglichen Aktivitäten ab.
c. Unterbrechungen von ein paar Nächten haben bei Wiederaufnahme der Behandlung keine negative
Auswirkung auf das Bleichverfahren.
3. Zeigen Sie dem Patienten, wie man die Schiene auffüllt, indem man auf halber Höhe (oder tiefer) einen
ununterbrochenen Streifen Gel auf der Fazialseite der Schiene von Molar zu Molar einbringt. Dabei sollte
nicht mehr als ein Drittel bis zur Hälfte der Spritze verbraucht werden. Erklären Sie dem Patienten, dass
man die Schiene nach jeder Behandlung mit einer weichen Bürste und kaltem Leitungswasser reinigt.
4. In manchen Fällen müssen sensible Zähne oder
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Opalescence-Aufhellungsschiene tragen kann. Des weiteren eignen
sich folgende Behandlungsmethoden:
a. Der Patient kann die Schiene mit einem fast neutralen, klebrigen, dickflüssigen, sanften FluoridGel (Flor-Opal) tragen. Die Anwendung tagsüber isoliert die Zähne gegen Kälte und mindert so die
Empfindlichkeit.
b. Angemessene Verabreichung von milden entzündungshemmenden Schmerzmitteln (z.B. Ibuprofen oder
Aspirin).
5. Patienten sollten während der Behandlung alle 3-5 Tage begutachtet werden. Der Arzt kann
Untersuchungen häufiger oder seltener ansetzen, je nach den individuellen Anforderungen und Fortschritt

des Patienten. Die Anzahl der Behandlungen hängt hauptsächlich von der Art der Verfärbungen und deren
Stärkegrad ab. Tetracyclin-Verfärbungen benötigen zum Beispiel mehr Behandlungen im Vergleich zu
anderen entstellenden Verfärbungen.
Vorsichtsmaßnahmen:
1. Lesen und verstehen Sie alle Instruktionen. Setzen Sie das empfohlene Aufhellungsschienen-Design
ein und halten Sie sich an die Anleitung, damit dem Patienten keine Unannehmlichkeiten entstehen.
2. Vor der Behandlung sollte der Gesundheitszustand der Gingiva und der Zähne gut sein.
3. Als Vorsichtsmaßnahme sollte Opalescence NICHT während der Schwangerschaft angewendet werden.
4. Opalescence darf NICHT benutzt werden, falls der Patient allergisch auf Peroxide, Carbopol, Glyzerin,
usw. reagiert. Pfefferminzgeschmack kann bei einigen Patienten reizend wirken. Falls der Patient
allergisch auf Pfefferminze reagiert, benutzen Sie eine andere Geschmacksrichtung.
5. Restaurationen müssen ordentlich versiegelt sein und sensibles Dentin muss abgedeckt werden. Bei
bekannter Sensibilität behandeln Sie mit den entsprechenden Restaurationen oder Dentinbondings, oder
temporär mit Dentin Sealant.
6. Entkalkungszonen können vorhanden sein, ohne dass man sie mit dem bloßen Auge erkennt. Entkalkte
Bereiche bleichen schneller und werden während des Aufhellens zunächst deutlicher sichtbar. Fahren Sie
mit dem Aufhellen fort, bis sich der Farbton der übrigen Zahnoberflächen den Entkalkungszonen anpasst.
Begutachten Sie den Farbton nach zwei Wochen, wenn sich die Farbe stabilisiert hat.
7. Überprüfen Sie den Fortschritt des Patienten alle paar Tage. Die Abstände sollten von dem
Schweregrad der Verfärbungen abhängen. Sind nur kleinere Veränderungen angestrebt, sollte der
Fortschritt des Patienten innerhalb von 1-3 Tagen überprüft werden. Beobachten Sie Zähne mit größeren
Metallfüllungen genauer, um ein Durchscheinen zu vermeiden, da einige Zähne beim Aufhellen
durchsichtiger werden.
8. Bei andauernden Gingiva- oder Zahnschmerzen (wie zum Beispiel extreme Sensibilität gegenüber
heißen oder kalten Temperaturen) bitten Sie den Patienten, die Schiene zu entfernen, die Behandlung
abzubrechen und einen Termin zur Behandlung der Sensibilität zu vereinbaren.
9. Behalten Sie stets die Kontrolle über das Opalescence-Gel. Geben Sie dem Patienten nur so viel
von dem Gel, wie bis zur nächsten Untersuchung notwendig ist (ca. 3-5 Tage). Überwachen Sie den
Fortschritt des Aufhellens, damit der Patient die Zähne nicht heller als gewünscht bleicht und um ein
Durchscheinen zu vermeiden.
10. Besprechen Sie vor der Behandlung, welche Ziele sich der Patient vorstellt. Informieren Sie den
Patienten darüber, dass sich bereits eingesetzte Kronen, Füllungen, die der Farbe der Zähne angepasst
sind, usw. nicht aufhellen lassen, auch wenn der natürliche Zahn heller wird.
11. Opalescence-Aufhellungsgel wird in 1,2 ml-Spritzen geliefert. Das Material darf NICHT injiziert
werden und der Patient sollte angewiesen werden, die entleerten Spritzen nach dem Gebrauch zu
entsorgen.
12. Das Material ist gekühlt aufzubewahren, um die Haltbarkeitsdauer sicherzustellen. Bitten Sie den
Patienten, Opalescence vor Hitze und/oder direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
13. Patienten mit starkem Biss oder Bruxer benötigen evtl. eine dickere Schiene. Wir empfehlen dafür
0,060“/1,5 mm-Material.
14. Vermeiden Sie die Behandlung, wenn der Patient die Schiene verschlucken oder einatmen könnte.
15. Informieren Sie den Patienten, dass das Herunterschlucken von Gel oder der Mundspülung vermieden
werden sollte. Opalescence-Aufhellungsprodukte enthalten Peroxid und können Fluorid enthalten. Das
Herunterschlucken größerer Mengen kann gesundheitsschädlich sein.
Laboranleitung:
1. Gießen Sie die Abformung mit schnellhärtendem Hartgips oder Stone-Gips aus. Alginat muss kurz
nach dem Erstellen der Abformung ausgegossen werden, um größte Genauigkeit zu erzielen. Das
Trimmen ist nicht so aufwendig, wenn die Menge an Gips minimal gehalten wird. Jedoch muss genügend
Masse vorhanden sein, damit es bei dem Entfernen des Modells von der Abformung zu keinem Bruch
kommt. Trimmen Sie die Grundfläche des Modells parallel zur Okklusionsebene bis auf einige Millimeter
vor den Gingivalrand, zwecks einfacher Manipulation. Bitte beachten Sie dabei, dass die Zungen- und
Gaumenbereiche entfernt werden. Lassen Sie das Modell zwei Stunden trocknen.
2. Mit Ultradent LC Block-Out erstellt man rasch Reservoirs für die Schiene. Geben Sie Material in ca. 0,5
mm Dicke auf die gewünschten labialen Oberflächen. Halten Sie dabei 1,5 mm Abstand zum Gingivalrand.
NICHT bis zur Kante der Schneidezähne oder zu okklusalen Oberflächen ausdehnen. Dies vermeidet,
dass sich die Ränder der Schiene beim Aufbeißen und/oder Auftreffen auf Weichteile spreizen. Patienten
empfinden meist weniger Beschwerden bei einer Schiene mit Reservoirs, da diese einen geringeren Druck
auf den Kiefer ausübt. Polymerisieren Sie LC Block-Out für ca. 2 Minuten (z. B. mit Ultra-Lume). Auch
ein tragbares, interorales Licht kann dafür benutzt werden (ca. 20-40 Sekunden pro Zahn). Wischen Sie
die Sauerstoff-Inhibitionsschicht ab.
3. Mit Tiefziehgerät (z. B. UltraVac oder Econo Vacuum Former) Schienen-Material so lange erhitzen, bis
es ca. 1 Inch (ca. 2,5 cm) absackt. Lösen Sie dann das Tiefziehen aus und adaptieren Sie die weiche Folie
auf dem Modell. Lassen Sie die Folie abkühlen und entfernen Sie sie dann vom Modell.
4. Schneiden Sie überschüssiges Material mit einer gezahnten Kunststoffschere (z. B. Ultradent Utility
Cutter) grob weg.
5. Beschneiden Sie die Schiene vorsichtig und präzise mit einer kleinen Schere (z. B. Ultra-Trim
Scalloping Scissors) auf 0,25 bis 0,33 mm Abstand okklusal zum Gingivalrand. Kürzen Sie die
Gingivalränder, damit die Gingivalpapille nicht durch die Schiene abgedeckt wird. Die Papille kann sich
entzünden und sensibel reagieren, falls sie durch die Schiene abgedeckt wird!
6. Setzen Sie die Schiene wieder auf das Modell. Überprüfen Sie die Länge der Schiene.
„Flammenpolieren“ Sie die Kanten vorsichtig, einen Quadrant nach dem anderen (Blazer Micro Torch).
7. Während sie noch warm sind, halten Sie die Ränder jedes Abschnitts drei Sekunden lang mit einem
Wasser-befeuchteten Finger fest gegen das Modell. Falls ein Bereich zu kurz geworden ist, können Sie
das Material vorsichtig erhitzen und bis zur gewünschten Länge hindrücken. Eine neue Schiene muss
angefertigt werden, falls das Stück dadurch zu dünn geworden ist.
8. Nach der Fertigstellung die Schiene mit einer weichen Bürste und kühlem Leitungswasser reinigen.
Lagern Sie die Schiene in der Aufbewahrungs-Box, wenn sie nicht im Gebrauch ist.
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Das Reservoir sollte unterhalb der
Inzisal-und Okklusaloberflächen
liegen.
Reservoirs nur auf Gesichtsaspekten.
Puddle block-out Resin ca. 0,5 mm
tief für das Reservoir.
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Stay shy of gingiva, scalloping
around interdental papilla.
Halten Sie sich vom Zahnfleisch
fern und arbeiten um die interdentale Papille herum.
Restez éloignez de la gencive,
festonnez autour des papilles
gingivales.
Houd afstand tot de gingiva, stulp
het uit rond de interdentale papillen.
Mentre si esegue la dentellatura
intorno alla papilla interdentale, far
sì che la mascherina non raggiunga
la gengiva.
Manténgase lejos de la encía,
recortando alrededor de las papilas
interdentales.
Tenha cuidado com a gengiva ao
recortar os rebordos à volta da
papila interdental.
Undvik tandkött och gör
utskärningar runt interdentala
papiller.
Holdes væk fra gingiva - trim rundt
om interdentalpapillerne.
Lusikan reuna ei saa ulottua ikenen
päälle, minkä vuoksi se pitää
pyältää interdentaalisen papillan
kohdalta.
Hold avstand til tannkjøttet, ved å
skjære ut rundt interdentale papiller.
Παραμείνετε μακριά από τα
ούλα, κόβοντας γύρω από την
ενδοδοντική θηλή.
Nie dotykać dziąseł, poprzez
obramowanie wokół brodawki
śródzębinowej.
İnterdental papillaların etrafında
oluk keserek gingivadan uzak
durun.

Lapping onto gingiva
may irritate tissues.
Das Abdecken des Zahnfleisches kann zu
gereizten Weichteilen führen.

Halten Sie das Reservoir ca. 1,5 mm
vom Zahnfleisch entfernt.
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Beschneiden Sie das Mundstück auf
ca. 0,25 – 0,33 mm vom Zahnfleisch
entfernt.

Le recouvrement de la gencive peut en
irriter les tissus.
Bij overlapping van de gingiva kan het
weefsel gaan irriteren.
La sovrapposizione alla gengiva può
causare l’irritazione dei tessuti.
Si se monta sobre la encía, puede irritar
los tejidos.

Vermeiden Sie die inter-dentale Papille und beschneiden das Mundstück auf ca.
0,25 – 0,33 mm vor dem Zahnfleisch.
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A sobreposição sobre a gengiva poderá
irritar os tecidos.
Övertäckning av tandkött kan göra
vävnaden irriterad.

Falls ein Zahn oder mehrere Zähne sehr viel
dunkler sind als die anderen (z.B. sehr dunkle Eckzähne), sollten Sie die Reservoirs an
den Eckzähnen so bauen, damit sie nur die
Endergebnisse des Bleichverfahrens beeinflussen.

Kontakt med gingiva kan irritere vævet.
Kudokset voivat ärtyä, jos lusikan reunat
ulottuvat ikenen päälle.
Overlapping til tannkjøttet kan forårsake
irritasjon i vevet.
Εάν προχωρήστε στα ούλα ενδέχεται να
ερεθιστούν οι ιστοί.
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Nakładanie na dziąsła może podrażniać
tkanki.
Gingiva üzerine geçmek dokuları
tahriş edebilir.

REF
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EN- Do not re-use to avoid cross contamination
DE- Nicht wiederholt verwenden, um Kreuzkontamination zu verhindern.
FR- Ne pas réutiliser pour éviter la contamination croisée.
NL-Niet opnieuw gebruiken om kruisbesmetting te vermijden.
IT- Per evitare la contaminazione crociata non riutilizzare.
ES- No lo reutilice, así evitará la contaminación cruzada.
PT- Não reutilizar para evitar a contaminação cruzada.
SV- För undvikande av korskontamination får produkten inte teranvändas.
DA- Må ikke genbruges for at undgå krydskontaminering.
FI- Älä käytä uudelleen ristikontaminaation välttämiseksi.
NO- Skal ikke brukes om igjen, for å unngå smitteoverføring
EL- Μην τοεπαναχρησιμοποιείτε
για να αποφύγετε τη διασταυρωτική μόλυνση.
RU- Повторное использование не допускается во избежание
перекрестного заражения
PL- Używać jednorazowo dla uniknięcia zanieczyszczenia krzyżowegoTRÇapraz kontaminasyonu önlemek açısından tekrar kullanmayın

UP Dental GmbH
Am Westhover Berg 30
51149 Cologne
Germany

EN-Batch code
DE- Chargennummer
FR- Numéro de lot
NL- Batchcode
IT- Numero di lotto
ES- Código de partida
PT- Código do lote
SV- Satskod
DA- Batchkode
FI- Eräkoodi
NO- Partikode
EL- Κωδικός παρτίδας
PL- Kod serii
TR- Parti kodu

EN- Toxic
DE- Giftig
FR- Toxique
NL- Giftig
IT- Tossico
ES- Tóxico
PT- Tóxico
SV- Giftigt
DA- Giftig
FI- Myrkyllinen
NO- Giftig
EL- Τοξικό
PL- Toksyczny
TR- Zehirli

EN- Use by date
DE- Verfallsdatum
FR- Date de péremption
NL- Uiterste gebruiksdatum
IT- Utilizzare entro
ES- Utilizar antes de
PT- Validade
SV- Använd före
DA- Anvendes inden
FI- Viimeinen käyttöajankohta
NO- Bruk før dato
EL- Ανάλωση έως
PL- Termin ważności
TR- Son kullanma tarihi
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EN- Recycle
DE- Recyclen
FR- Recycler
NL-Recyclen
IT- Riciclare
ES- Recicle
PT- Reciclar
SV- Återvinn
DA- Genbrug
FI- Kierrätykseen
NO- Resirkuler
EL- Ανακυκλώστε το
PL- Poddać recyklingowi
TR- Geri dönüştürün

Refrigerate to maintain shelf life.
For professional use only
Keep out of reach of children

Opalescence®
Tooth Whitening Systems
For immediate reorder and/or complete descriptions of Ultradent’s
product line, refer to Ultradent’s catalog or call Toll Free 1-800-5525512. Outside U.S. call (801) 572-4200 www.ultradent.com.
For product SDS please
Manufactured by:
see our website:
Ultradent Products Inc
www.ultradent.com
505 West 10200 South
South Jordan, Utah 84095 USA
Made in USA

© Copyright 2012 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved. 12502.2
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EN- Keep out of reach of children
DE- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
FR- Tenir hors de la portée des enfants
NL- Buiten bereik van kinderen houden
IT- Tenere lontano dalla portata dei bambini
ES- Mantenga lejos del alcance de los niños
PT- Manter fora do alcance das crianças
SV- Förvaras utom räckhåll för barn
DA- Opbevares utilgængeligt for børn
FI- Pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
NO- Oppbevares utilgjengelig for barn
EL- Φυλάξτε το μακριά από παιδιά
PL- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
TR- Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin

EN- Irritant
DE- Reizmittel
FR- Irritant
NL- Irriterend
IT- Irritante
ES- Irritante
PT- Irritante
SV- Irriterande
DA- Lokalirriterende
FI- Ärsyttävä
NO- Irriterende
EL- Ερεθιστικό
PL- Drażniący
TR- Tahriş edici

EN - For Professional use only.
DE - Nur für professionelle Anwendungen.
FR - Destiné à une utilisation professionnelle uniquement.
NL - Uitsluitend voor professioneel gebruik.
IT - Solo per uso professionale.
ES - Sólo para uso profesional.
PT - Destina-se apenas à utilização profissional.
SV - Endast för yrkesmässigt bruk. DA Må kun anvendes af
tandlægepersonale.
DA- Må kun anvendes af tandlægepersonale.
FI -Vain ammattikäyttöön.
NO - Skal bare brukes av fagfolk.
EL - Μόνο για επαγγελματική χρήση.
RU - Только для профессионального использования.
PL - Tylko do profesjonalnego użycia.
TR - Sadece profesyonel kullanım için.

EN- Catalogue number
DE- Katalognummer
FR- Numéro de catalogue
NL- Catalogusnummer
IT- Numero di catalogo
ES- Número de catálogo
PT- Número de catálogo
SV- Katalognummer
DA- Katalognummer
FI- Luettelonumero
NO- Katalognummer
EL- Αριθμός καταλόγου
PL- Numer katalogowy
TR- Katalog numarası
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Zähne mit verringertem ästhetischen
Bedenken benötigen
kein Resin.

Hours
Stunden
Heures
uur
Ore
Horas
Horas
Timmar
Timer
tuntia
Timer
Ώρες
godziny
Saat

EN

011714

EN- Refrigeration
DE- Kühl lagern
FR- Réfrigération
NL- Gekoeld bewaren
IT- Conservazione in frigorifero
ES- Refrigeración
PT- Refrigeração
SV- Förvaras i kylskåp
DA- Afkøling
FI- Säilytys jääkaapissa
NO- Kjøleskap
EL- Ψύξη
PL- Schładzanie
TR- Soğutma

EN- See instructions
DE- Siehe Anleitung
FR- Voir le mode d’emploi
NL- Zie gebruiksaanwijzingen
IT- Vedere le istruzioni
ES- Vea las Instrucciones
PT- Ver instruções
SV- Se bruksanvisning
DA- Se vejledningen
FI- Lue käyttöohjeet
NO- Se instruksjonene
EL- Δείτε τις οδηγίες
RU- Смотрите инструкции
PL- Patrz Instrukcja
TR- Talimatlara bakınız

Sustained Release Test: After dental examination and prophy, Opalescence-filled
EN customized tray (plastic membrane) was inserted. Small quantities of gel were removed
at various intervals throughout the night for analysis of percentage of active ingredient.
„Sustained release“-Test: Nach zahnärztlicher Untersuchung und Prophylaxe wurde die mit
Opalescence gefüllte, individuelle Tiefziehschiene (Kunststoff-Folie) eingesetzt. Während
DE der Nacht wurden kleine Mengen des Gels in diversen Abständen entnommen, um den
prozentualen Anteil der aktiven Wirkstoffe zu ermitteln.
Test de liberation prolongée : Après un examen médical et une prophylaxie, le porteempreinte personnalisé rempli d’Opalescence (membrane en plastique) a été inséré. De
FR petites quantités de gel ont été enlevées a intervalles réguliers pendant la nuit pour analyser
le pourcentage de l’ingrédient actif.
Testen van langdurige afgifte: na tandheelkundig onderzoek en profylaxe werd de met
Opalescence gevulde, op maat gemaakte bleeklepel (kunststofmembraan) aangebracht.
NL Kleine hoeveelheden gel werden met verschillende tussenpozen tijdens de nacht verwijderd
en vervolgens geanalyseerd op het percentage actieve bestanddeel.
Prova di rilascio continuato: Dopo l’esame dentistico e la profilassi, è stato inserito un
vassoio personalizzato (membrana plastica) riempito di Opalescence. Sono state rimosse
IT piccole quantità di gel a vari intervalli durante la notte per l’analisi della percentuale di
ingrediente attivo.
Test de Liberación Sostenida: Después de un examen dental y profilaxis, se insertó la
cubeta
a medida (membrana plástica) cargada con Opalescence. Se fueron retirando
ES pequeñas
porciones de gel a intervalos diferentes a través de la noche para analizar el
porcentaje de ingrediente activo.
Teste de libertação sustentada: Após o exame dentário e profilaxia, foi inserida uma
personalizada enchida com Opalescence (membrana plástica). Pequenas
PT moldeira
quantidades de gel foram removidas a vários intervalos ao longo da noite para análise
do ingrediente activo.
Test, långsam frisättning Efter dental undersökning samt profylax sattes en individuell
SV skena (plastmembran) fylld med Opalescence in. Små mängder gel avlägsnades med olika
intervaller under natten så att den aktiva komponentens procenthalt kunde analyseras.
Depotvirkningstest: Efter tandundersøgelse og profylakse blev en brugertilpasset skinne
DA (plasticmembran) fyldt med Opalescence og indsat. Små mængder gel blev fjernet ved
forskellige intervaller i løbet af natten for analyse af den procentvise del af det aktive stof.
Hidasta vapautumista koskeva testi: Hampaiden tarkastuksen ja valmistelun jälkeen
Opalescence-valmisteella täytetty yksilöllisesti valmistettu valkaisulusikka (muovikalvo)
FI vietiin suuhun. Pieniä määriä geeliä poistettiin eri väliajoin yön aikana vaikuttavan aineosan
prosenttiosuuden määritystä varten.
Testing av depotvirkning Etter tannundersøkelse og polering ble den individuelt tilpassede
NO skinnen (plastmembranen) fylt med Opalescence og satt inn. Små mengder gele ble fjernet
med varierende mellomrom gjennom natten, for analyse av prosent aktive ingredienser.
Δοκιμή υποστηριζόμενης άφεσης: Μετά την οδοντιατρική εξέταση και την προφύλαξη,
EL εισήχθηκε ο τυποποιημένος δίσκος που είναι πληρωμένος με Opalescence (πλαστική
μεμβράνη). Αφαιρέθηκαν μικρές ποσότητες ζελέ σε διάφορα διαστήματα όλη τη νύχτα
για ανάλυση ποσοστού ενός ενεργού συστατικού.
Test przedłużonego uwalniania. Po zbadaniu zębów i oczyszczeniu ich piaskarką
proilaktyczną, założono na zęby wykonaną indywidualnie dla pacjenta plastikową
PL nakładkę wypełnioną żelem Opalescence. W ciągu nocy pobierano w regularnych
odstępach czasu niewielkie ilości żelu do analizy, oznaczając procentową zawartość
czynnego składnika.
Uzun Süreli Salınım Testi: Diş muayenesi ve temizlenmesi sonrasında, Opalescence
TR doldurulmuş özel bir plak (plastik membran) yerleştirilmiştir. Gece boyunca aktif
bileşen yüzdesini incelemek için çeşitli zamanlarda az miktarda jel alınmıştır.

Opalescence® Zahn-Aufhellungs-Systeme

DE

Beschreibung:
Opalescence® ist ein vom Zahnarzt kontrolliertes und überwachtes
Aufhellungssystem für zuhause, das in Spritzen abgegeben wird.
Es ist ein klares, hochviskoses, klebriges, mit Aromen versehenes
Carbamidperoxidgel mit Kaliumnitrat und Natriumfluorid in
Konzentrationen von 10% (3,6% H2O2) und 16% (5,8% H2O2).
Vorsichtsmaßnahmen beim Bleaching:
1. Keinesfalls Haushaltsbleichmittel zum Aufhellen verwenden.
2. Schwangere sollten vom Bleaching Abstand nehmen.
3. Bei Fragen zur richtigen Anwendung dieses Produkts oder zur Daur
der Aufhellungsbehandlung für die Zähne bitte so bald wie möglich lhren
Zahnarzt konsultieren.
4. Während der Aufhellungsbehandlung nicht essen oder Tabakprodukte
genießen.
5. Beim Aufhellen aufretende weiße Flecken auf dem Zahnschmelz können
bei weiterem.
6. Am Zahnfleisch sind Zähne natürlicherweise dunkler. Diese Bereiche
brauchen unter Umständen länger zum Aufhellen als die übrigen Zahnflächen und bleiben gewöhnlich etwas dunkler.
Vorsichtsmaßnahmen für Europa:
1. Nicht bei Personen unter 18 Jahren anzuwenden.
2. Nur an Zahnpraxen abzugeben. Für jeden Anwendungszyklus muss die
erste Anwendung durch einen Zahnarzt oder unter seiner direkten Aufsicht
erfolgen, wenn ein gleichwertiges Sicherheitsniveau gewährleistet
ist. Danach kann eine Übergabe an den Patienten zur Fortführung des
Anwendungszyklus bis zum Ende erfolgen.
3. Enthält Natriumfluorid.
4. Bitte das auf der Umverpackung/Spritze oder Kapsel aufgedruckte
Verfallsdatum beachten.
Allgemeine Vorsichtshinweise:
1. Ein kleiner Teil von Patienten reagiert beim Bleichen empfindlich. In
diesem Fall die Schiene herausnehmen und lhren Zahnarzt kontaktieren.
2. Empfindliche Zähne können durch Nahrungsmittel und Säfte mit einem
hohen Gehalt an Zltronensäure verursacht werden.
3. Manche Patienten hatten zeltwellig ein unangenehmes Gefühl am Zahnfleish, den Lippen, im Rachen oder auf der Zunge. Den Zahnarzt benachrichtigen, wenn eines dieser Symptome länger als zwei Tage anhält oder
schlimmer wird. Diese Nebenwirkungen gehen normalerweise binnen 1-2
Tagen nach Abbruch der Behandlung zurück.
4. Kaffee, Tee und andere Produkte können auf lhren Zähnen mit der Zeit
neue Verfärbungen verursachen. Wenn dies geschieht, lassen sich die
Zähne durch Anwendung von Opalescence in ein paar Nächten wieder
aufhellen.
5. Regelmäßige Kontrollen durch den Zahnarzt und Reinigung vor und
nach dem Aufhellen tragen wesentlich dazu bei, lhnen ein gesundes
Lächeln zu erhalten.
6. Manche alten Amalgam- oder “Silber”-Füllungen hinterlassen eine
dunkelviolette Färbung in der Schiene. Das ist normal.
7. Kronen, Brücken, Teilprothesen, Facetten und Komposit-Füllungen
hellen sich nicht auf.
8. Aufhellungsgel vor Sonneneinstrahlung und Wärme geschützt aufbewahren. Kühlung wird empfohlen. Nicht einfrieren.
9. Ungenutztes Aufhellunsgel nach der Behandlung entsorgen.
10. Opalescence von Kindern fernhalten.
11. Gel oder ausgespültes Gel nicht verschlucken. Proukt enthält Peroxid
und kann Fluorid enthalten; das Verschlucken größerer Mengen kann
schädlich sein.
12. Materialien sollten gekühlt werden (2°-8°C), damit sie haltbar bleiben.

EN - Intended use: Aids in the prevention of dental decay./ DE - Bestimmungsgemäßer Gebrauch:
Hilft bei der Kariesbekämpfung./FR - Utilisation prévue: Aide à la prévention de la carie dentaire./
NL - Bedoeld gebruik: Helpt tandbederf te voorkomen./IT - Utilizzo deliberato: favorisce la
prevenzione della carie dentale./ES - Uso previsto: Ayuda en la prevención de la caries dental/
PT - Uso previsto: Auxilia na prevenção de cáries dentárias./ SE - Avsedd användning:
Hjälper till vid förebyggandet av karies i tänderna./DA -Tilsigtet anvendelse: Hjælper med at
forebygge karies./FI - Indikaatiot: auttaa hammasmädän estämistä./NO- Tiltenkt bruk: Bidrar til
forbygning av nedbryting av tennene./EL - νδείξεις: Βοηθά στην πρόληψη της τερηδόνας./
PL - Wskazania: Pomaga w zapobieganiu próchnicy zębowej.TK - Kullanım amacı:

EN- Keep products out of heat/sunlight.
DE- Produkt nicht in die Sonne legen oder Hitze aussetzen.
FR- Gardez les produits loin de la chaleur/de la lumière.
NL- Zorg dat het product niet aan hitte/zonlicht wordt blootgesteld.
IT- Tenere i prodotti lontano dalle fonti di calore e dalla luce del sole.
ES- Mantenga estos productos alejados del calor y de la luz solar.
PT- Manter fora do calor/luz solar.
SV- Produkterna ska hållas borta från hetta/solljus.
DA- Produkterne skal holdes væk fra varme/sollys.
FI- Suojaa tuote kuumudelta ja auringonvalolta.
NO- Produktene må holdes borte fra varme og sollys.
EL- Διατηρήστε τα προϊόντα μακριά από θερμότητα/ηλιόφως.
PL- Trzymaj z dala od źródeł ciepła/światła słonecznego.
TR-

EN- Refrigerate
DE- Kühlen
FR- Réfrigérer
NL- In de koelkast bewaren
IT- Conservare in frigorifero
ES- Refrigerar
PT- Refrigerar
SV- Kyl ned
DA- Opbevares i køleskab
FI- Jäähdytettävä.
NO- Må holdes avkjølt
EL- Το διατηρείτε στο ψυγείο
PL- Przechowywać w
chłodziarce
TK- Buzdolabında tutun

Irritant
Reizmittel
Irritant
Irriterend
Irritante

Irritante
Irritante
Irriterande
Irritant
Ärsyttävä aine

Irriterende stoff
Ερεθιστικό
Związek podrażniający

EN-Keep out of reach of children/DE-Außerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren/FR-Tenir hors de portée des enfants/NL-Buiten bereik van
kinderen houden/IT-Tenere fuori dalla portata dei bambini/ES-Manténgase fuera del
alcance de los niños/PT-Manter fora do alcance das crianças
SE-Förvaras utom räckhåll för barn/DA-Opbevares utilgængelig for børn/FI-Pidettävä poissa lasten
ulottuvilta/NO-Oppbevares utilgjengelig for barn/EL-Φυλάξτε μακριά τα παιδιά/PL-Przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci/TK-Çocuklardan uzak tutun
Catalog Number
Katalognummer
Numéro de catalogue
Catalogusnummer
Numero di catalogo
See instructions
Siehe Anleitung
Voir le mode d’emploi
Zie gebruiksaanwijzingen
Vedere le istruzioni
Date of minimum durability
Verfalldatum
A utiliser avant le
Uiterste gebruiksdatum
Non riutilizzare

Batch Code
Liefercode
Code de lot
Partijcode
Codice del lotto

Número de Catálogo
Número de catálogo
Katalognummer
Katalognummer
Luettelonumero
Vea las Instrucciones
Ver instruções
Se bruksanvisning
Se vejledningen
Lue käyttöohjeet

Katalognummer
Αριθμός καταλόγου
Numer katalogowy
Katalog Numarası

Se instruksjonene
Δείτε τις οδηγίες
Patrz Instrukcja
Talimatlara bakınız

Use antes de la fecha de expiración
Utilize por data
Förbrukningsdatum
Anvendes inden
Viimeinen käyttöajankohta

Código del Lote
Código do lote
Batchkod
Batchkode
Eräkoodi

EN For Professional use only.
DE Nur für professionelle Anwendungen.
FR Destiné à une utilisation professionnelle
uniquement.
NL Uitsluitend voor professioneel gebruik.
IT Solo per uso professionale.
ES Sólo para uso profesional.
PT Destina-se apenas à utilização profissional.

EN- Recycle
DE- Recyclen
FR- Recycler
NL-Recyclen
IT- Riciclare
ES- Recicle
PT- Reciclar
SV- Återvinn
DA- Genbrug
FI- Kierrätykseen
NO- Resirkuler
EL- Ανακυκλώστε το
PL- Poddać recyklingowi
TR- Geri dönüştürün

Brukes før
Χρησιμοποίηση έως
Użyć do daty
Son kullanım tarihi

Partikode
Κωδικός παρτίδας
Kod serii
Seri Kodu

SE Endast för yrkesmässigt bruk.
DA Må kun anvendes af tandlægepersonale.
FI Vain ammattikäyttöön.
NO Skal bare brukes av fagfolk.
EL Μόνο για επαγγελματική χρήση.
RU Только для профессионального
использования.
PL Tylko do profesjonalnego użycia.

Opalescence®
Tooth Whitening System
UP Dental GmbH
Manufactured by:
Ultradent Products Inc
Am Westhover Berg 30
505 West 10200 South
51149 Cologne
South Jordan, Utah 84095 USA
Germany
Made in USA
www.ultradent.com

All Opalescence products are gluten-free.
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Kosmetische Aufhellung von Zähnen
„individuell“, mit Tiefziehschiene und Opalescence PF / Oh!
Step by Step
Die Materialien:

Abformlöffel /
Alginat-Abformmat.

Zur Abformung der Kiefer,
anschl. Ausgießen der
Zahnreihe mit Gips und
Herstellung eines Modells
zum Tiefziehen

LC Block-Out
Resin

Blauer Kunststoff, lichthärtend, zur Anbringung
von Reservoirs auf dem
Gipsmodell. Applikation mit
Black Mini Tip

Sof-Tray-Sheets

UltraTrimFederschere

Weiche Tiefziehfolien, 0,9
Zierliche Federschere,
bzw. 1,5 mm stark, aus
zum exakten Ausschneiden
Vinyl; müssen für deutsche
der Schienen entlang
Geräte rundgeschnitten
des Gingivalrandes
werden

Opalescence PF /
Opalescence Oh!

Aufhellungs-Gele:
Opalescence PF: 10 / 16%
Carbamid-Peroxid, Aromen
Regular, Mint, Melone;
Opalescence Oh!: 10% CP,
Aromen Regular und Mint

Der Ablauf:
Zahnsteinentfernung und professionelle Zahnreinigung, gründliche Diagnose, Zahnfarben-Bestimmung.
Alginat-Abformung nehmen. Zahnkranz mit Gips ausgießen, planschleifen; Zungenraum bzw. Gaumenteil entfernen.



Auf den Gipszähnen Reservoirs anbringen: Die Labialflächen der aufzuhellenden Zähne
mit LC Block-Out Resin überziehen, ca. 0,5 mm dick, direkt aus der Spritze, mit Black Mini Tip.
Vom Gingivalrand ca. 1 mm Abstand halten. Inzisalkanten und Höckerspitzen nicht bedecken.
Aushärtung mit Praxis-Polymerisationsleuchte oder in einem Lichtofen (Licht-Spektrum ca. 400-500 nm)



Schiene tiefziehen: Sof-Tray Folien (Standard: 0,9 mm) für deutsche Geräte rundschneiden.
Am besten runde Folie darauflegen, Umriss mit Stift zeichnen, mit Haushaltsschere ausschneiden.
Folie so lange vorwärmen, bis sie deutlich durchhängt (ca. 2,5 cm), dann tiefziehen.
Folie auf dem Modell auskühlen lassen – je länger, umso besser, um Spannungen auszugleichen.
Schiene nach Abnahme vom Modell erst grob, dann fein entlang des Gingivalrandes ausschneiden,
z. B. mit Ultra-Trim Federschere.



Wenn Schienen-Ränder nach dem Ausschneiden auf dem Modell abstehen,
diese mit weicher Brenner-Flamme oder Hand-Fön vorsichtig erweichen und mit feuchtem Finger andrücken.
Schiene im Mund des Patienten einpassen.



Opalescence PF-Gel auswählen:
Behandlungsdauer täglich jeweils: 10%iges Gel über Nacht, 16%iges Gel 4-6 Stunden. Erstbehandlung in der Praxis.
Den Patienten anweisen, wie er die Schiene mit Gel zu füllen hat: Gelstrang in die tiefste Stelle der Schiene
einbringen (Für eine Schiene ca. 1/3 bis 1/2 einer Spritze nehmen, bzw. ein Opalescence Oh!-Cap),
auch etwas Gel posterior (zur guten Haftung).



Schiene aufsetzen: Ränder der Schiene vorsichtig andrücken, ausquellenden Überschuss mit weicher Zahnbürste
oder einfach mit einem Finger entfernen. Mund mit Schiene zweimal spülen, Wasser ausspucken.
Erste Kontrollsitzung nach 3-5 Tagen vereinbaren; mit Behandlung bis zum gewünschten Ergebnis fortfahren.



Nach Ende der Zahnaufhellung erst nach ca. 2 Wochen definitive Adhäsiv-Füllungen legen, um Farbstabilisierung
der Zähne und die Auswaschung der Sauerstoff-Ionen ( würden das Bonding stören) abzuwarten.
Diese Kurzanleitung ist als Überblick gedacht; sie ersetzt nicht die Anleitungen der Einzelprodukte.
Bitte lesen Sie die mitgelieferten Einzelanleitungen und Warnhinweise sorgfältig, bevor Sie die Materialien einsetzen.
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