
The fastest home bleaching

Gebrauchsanweisung für den ZAHNARZT
ENA® WHITE 2.0 ist ein Produkt für das Home Bleaching, dass ausschliesslich vom Zahnarzt verordnet und von ihm
überwacht angewendet wird. Das System ENA® WHITE 2.0 besteht aus einer speziellen Zahnbürste und einem
Dispenser mit einem blauen, hochviskosen 6%-igen Wasserstoffperoxidgel mit Mintgeschmack. Das Gel wird über die
Zahnbürste, die zusätzlich den Accelerator XS151™ enthält, appliziert. Der Accelerator aktiviert das Zahnaufhellungsgel
beim Zähneputzen und ermöglicht eine reduzierte Applikationszeit von täglich nur zwei Minuten anstelle 6-8 Stunden
bei traditionellen Verfahren. Das Produkt sollte nicht bei bekannten Allergien oder Intoleranzen gegen eines der
Bestandteile (siehe Etikett) verwendet werden. Der Mintgeschmack kann von einigen Patienten als störend/irritierend
empfunden werden. 

DIE ANWENDUNG
Vor der Behandlung ist es sinnvoll, eine PZR und Politur der zu behandelnden Zähne durchzuführen.  
Die Zahnbürste wird mit einem Dispenser, der das Bleaching Gel enthält, komplettiert. Wird das Produkt dem Patienten
übergeben, muss der verantwortliche Behandler den Patienten zuvor in die korrekte Anwendung unterweisen und
das Produkt für die Anwendung vorbereiten:
- Verschlusskappe entfernen
- Zahnbürste vom Dispenser lösen
- Schutzfolie zwischen Bürste und Dispenser unbedingt entfernen!
- Zahnbürste zurück auf den Dispenser schrauben (der spezielle kleine Bürstenkopf GUM CARE ™ reduziert das Kon-
taktrisiko von Gel zur Gingiva) 
- Ring am Bürstenkopf entgegen dem Uhrzeigersinn in Richtung “UP” drehen, bis das Gel zwischen den Borsten
hervortritt. Eine linsengrosse Gelmenge ist für eine Behandlung erforderlich. Unterweisen Sie den Patienten gründlich
und führen Sie die erste Behandlung mit ihm gemeinsam durch.
Für die tägliche Anwendung zu Hause sollte der Patient:
- die ENA® WHITE 2.0 Zahnbürste aus dem Kühlschrank entnehmen und die Kappe entfernen  
- den Ring am Bürstenkopf entgegen dem Uhrzeigersinn in Richtung “UP” drehen, bis eine linsengrosse Gelmenge
zwischen den Borsten austritt (nach der ersten Entnahme reicht es dann, den Ring um 2-3 Markierungen zu drehen   
- die Zähne ca. 30 Sekunden lang putzen, dabei den Kontakt zur Gingiva vermeiden 
- die Zahnbürste dann gründlich unter fliessendem Wasser abspülen und Zähne nochmals 30 Sekunden ohne Gel
putzen. Mund anschließend gründlich mit Wasser wie gewohnt ausspülen. HINWEIS: Die Angaben zur Anwendungs-
dauer beziehen sich auf das Bleaching der 6 oberen Frontzähne. Sollen auch die unteren Zähne aufgehellt werden
verlängert sich die Anwendungsdauer um insgesamt ca.15 Sekunden.

- Nach der Anwendung die Zahnbürste mit der Kappe wieder verschliessen. Um ein Auslaufen des Gels besonders
beim Transport zu vermeiden, Ring zurück in Richtung DOWN drehen.
- 2-3 mal täglich mit ENA® WHITE 2.0 putzen, idealerweise nach dem Zähneputzen. Wir empfehlen die Zahncreme
Enamel Plus mit geringer Abrasion und desensibilisierender, aufhellender Wirkung sowie IF Zahnseide aus der Ena®

Oral Care Produktserie. Mit der innovativen Darreichungsform können die Zähne auch unterwegs oder im Büro
behandelt werden. Mit dem Reinigungstuch Digital Brush, werden die Zähne vorab geputzt. 
Nach der Unterweisung und der überwachten ersten Behandlung kann das Produkt dem Patienten mit den beigefügten
Anwendungshinweisen übergeben werden. 
Der Patient sollte darüber informiert sein, dass der Verzehr von verfärbenden Getränken und Nahrungsmitteln, der
Genuss von Zigaretten sowie allen anderen Produkten, die den Behandlungserfolg negativ beeinflussen können,
reduziert werden sollte. Zusätzlich sollte der Patient wissen, dass es zu vorübergehenden Hypersensibilitäten kommen
kann. Sollten diese Symptome sehr unangenehm sein, muss die Behandlung zunächst unterbrochen werden.   

EMPFOHLENE DURCHSCHNITTLICHE BEHANDLUNGSSEQUENZ:  
2-3 mal täglich je 1 Minute, bis der Dispenser aufgebraucht  ist. In der Regel reicht ein Dispenser 2-3 Wochen.  

VORSICHTSMASSNAHMEN
Achtung: Vor Gebrauch Schutzfolie zwischen Bürste und Dispenser unbedingt entfernen!
1. Nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet. 
2. Nur für den Verkauf an Zahnärzte bestimmt. Bei jeder Anwendungssequenz muss die erste Anwendung durch den
Zahnarzt oder, ausreichende Erfahrung und Sicherheit vorausgesetzt, unter dessen Kontrolle erfolgen. Anschließend
wird ENA® WHITE 2.0 dann zum Zwecke der Fortführung und des Abschlusses der Behandlungsphase an den Patient
übergeben. 
3. Bitte beachten Sie das Verfallsdatum auf der Packung (Sanduhr mit Kennzeichnung von Monat und Jahr).  
4. Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Augenkontakt sofort gründlich spülen, ggf. ärztliche Hilfe in Anspruch
nehmen. Peroxide können eine Reihe von Problemen verursachen, meistens sind dies Überempfindlichkeiten oder
Gewebeirritationen. Deshalb ist die Anwendung unter folgenden Bedingungen kontraindiziert:
• offen liegende Dentinbereiche • Schwangerschaft • Zahnfleischentzündungen • ausgeprägte kariöse Defekte •
Amalgamrestaurationen im Frontzahnbereich (verursacht Graufärbung aufgrund der chemischen Reaktion des Peroxids
mit dem Silber) • defekte Füllungsränder • Hypersensibilität des Dentins
Eine mögliche nachlassende Mikro-Härte des Schmelzes nach der Behandlung mit Wasserstoffperoxid wurde kürzlich
dokumentiert. Die Mikro-Härte erreicht jedoch - dank der Remineralisation, die direkt nach Abschluss der Behandlung



beginnt - schnell wieder ihre ursprünglichen Werte. Die lokale Applikation eines Fluoridgels (z.B. Ena White Desensitizing
Gel), das den Schmelz schrittweise remineralisiert, wird empfohlen, um das Phänomen der post-operativen Empfind-
lichkeit zu reduzieren. Es wurde berichtet, dass die Applikation von Wasserstoffperoxid den Erfolg adhäsiver Restau-
rationen beeinflussen kann, da das Vorhandensein der freien Sauerstoffradikale das Haftvermögen des Bondings am
Zahn beeinträchtigt. Es ist daher empfehlenswert, adhäsive Verfahren erst zwei Wochen nach einer Behandlung mit
Wasserstoffperoxid anzuwenden. Das Bürsten des Weichgewebes mit dem Bleaching Gel muss vermieden werden,
da dies akute Irritationen, unangenehme Geschmacksemfindungen sowie ein Brennen am Gaumen hervorrufen kann
(der spezielle Bürstenkopf GUM CARE™vermindert aufgrund seiner kleinen Größe das Kontaktrisiko zur Gingiva). Die
Anwendung von Wasserstoffperoxid wird nicht empfohlen bei Patienten, die sich kürzlich einer parodontalchirurgische
Behandlung unterzogen haben, bei Patienten mit Behinderung oder bei starken Rauchern. Halten Schmerzen an
Gingiva oder Zahn an (wie z.B. übermässige Temperaturempfindlichkeiten) sollte der Patient die Behandlung unter-
brechen und einen Termin zur Kontrolluntersuchung vereinbaren. Überwachen Sie die Behandlung mit ENA® WHITE
2.0, indem Sie nur eine Zahnbürste mit Bleachinggel bis zum nächsten Termin aushändigen. Ver-anschaulichen Sie
den Fortschritt der Behandlung, um ein Aufhellen über das gewünschte Maß hinaus oder eine erhöhte Transluzenz

der Zähne zu vermeiden. Besprechen Sie die Erwartungen des Patienten vor der Behandlung. Unterrichten Sie den
Patienten darüber, dass Kronen, zahnfarbene Füllungen etc. entgegen natürlichen Zähnen nicht aufgehellt werden
können. ENA® WHITE 2.0 wird in einem 6-ml-Dispenser zusammen  mit einer Zahnbürste geliefert. Die Zahnbürste
ist nur solange wiederverwendbar, bis das Gel aufgebraucht ist. Der Patient sollte über die ordnungs-gemäße Entsorgung
entsprechend der Herstellerhinweise nach Beendigung der Behandlung informiert werden. Sollte das Verfallsdatum
vor Ende der Behandlung erreicht sein muss die Packung als Sondermüll (regionale Anforderungen beachten) entsorgt
werden. Produkt im Kühlschrank lagern bei 2° - 8°C (36°-46°F). Weisen Sie den Patienten darauf hin, das Produkt
nicht unter Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung zu lagern und ENA® WHITE 2.0 möglichst im Kühlschrank zu
lagern. Das Gel kann auch bei Raumtemperatur (20°C), dann jedoch nur maximal 2-3 Wochen, gelagert werden.
Im Falle einer Unterbrechung der Behandlung Gel wieder im Kühlschrank lagern. ENA® WHITE 2.0 enthält Wasser-
stoffperoxid. Das Schlucken grosser Mengen kann Verletzungen verursachen. Die innovative Darreichung mittels einer
Zahnbürste verhindert, dass der Patient grössere Gelmengen verschluckt. Weisen Sie den Patienten darauf hin, das
Verschlucken des Gels zu vermeiden und nach jeder Anwendung die gesamte Mundhöhle gründlich auszuspülen, auch
die Bereiche an den Innenseiten der Lippen. 

Kappe von der Zahnbürste ab-
schrauben

Versiegelung mit der Hand
entfernen

Zahnbürste vom Dispenser ab-
nehmen

Zahnbürste wieder aufschrauben

Ring entgegen dem Uhrzeiger-
sinn in Richtung UP drehen bis
eine linsengrosse Gelmenge aus
der Öffnung zwischen den Bor-
sten austritt  

Der Patient sollte die zu blea-
chenden Zähne etwa 30 Sekun-
den mit kreisenden und hori-
zontalen Bewegungen putzen
und dabei den Kontakt zur
Gingiva vermeiden 

Zahnbürste unter fliessendem
Wasser abspülen

Nochmals 30 Sekunden ohne
Gel putzen, danach gründlich
spülen

MICERIUM S.p.A.  
Via Marconi, 83 - 16036 Avegno (Ge)- I

Tel. (+39) 0185 7887 880
hfo@micerium.it

www.micerium.com
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