
Ena White Light Gebrauchsanweisung ZAHNARZT
D (Deutsch)
Ena White Light ist ein System, dessen Anwendung vom Zahnarzt verordnet  und überwacht wird. Das 6% Wasserstoffperoxid-
Gel hat eine klare Farbe, ist aromatisiert und sehr viskös. Es sollte deshalb in den Fällen nicht angewendet werden, bei denen
eine Allergie oder Intolleranz gegen einen der in der Label aufgelisteten Zutaten bekannt ist.  Der Mintgeschmack kann eine
Reizung bei einigen Patienten hervorrufen. 
Ingredients: H2O2-Konzentration, enthalten oder freigesetzt, in Prozent.

GEbRAucHSANWEISuNG
Vor der behandlung ist es sinnvoll, den Patienten für eine Prophylaxe- behandlung mit professioneller Zahnreinigung einzubestellen,
bei der Plaque und beläge entfernt werden und der Schmelz nach der Reinigung poliert wird. bei dieser Sitzung wird dann auch
ein Alginat-Abdruck beider Kiefer genommen, den der Techniker für die Anfertigung der individuellen Schiene benötigt. Diese wird
angefertigt, indem eine thermoplastische Folie auf das Modell aufgelegt, anschließend in einem geeigneten Tiefziehgerät erwärmt
und auf dem Modell adaptiert wird. Dabei sollten vor dem Tiefziehen die bukkalen Oberflächen der Zähne auf dem Modell mit
einem lichthärtenden Kunststoff (Ena White block-out) ausgeblockt werden, um so Reservoirs für das Wasserstoffperoxid-Gel zu
erhalten. Die Schiene wird angepasst und ausgearbeitet, indem die Interdentalbereiche entfernt und die gingivalen Konturen ge-
glättet werden, damit sie im bereich der muco-gingivalen Linie stabilisiert wird. Dabei werden die Ränder der Schiene über der
Flamme geglättet, um Rauigkeiten zu beseitigen und eine Reizung der oralen Mucosa zu vermeiden. Die Schiene wird dem
Patient mit dem Ena White light (oder Regular) ausgehändigt, nachdem dieser detailliert über das Vorgehen beim Aufbringen
des Gels informiert wurde. Dabei sollte der Patient auch über die Einschränkungen beim Verzehr von Nahrungsmitteln und
Getränken aufgeklärt werden, die ein erhöhtes Risiko für eine Verfärbung darstellen; daneben über die Anzahl der Zigaretten und
andere Gewohnheiten, die ebenfalls negative Effekte auf das behandlungsergebnis haben könnten. Zusätzlich muss der Patient
auch auf mögliche temporäre Hypersensibilitäts-Erscheinungen vorbereitet werden. Sollten diese zu störend werden, muss die
behandlung ggf. vorübergehend unterbrochen werden. Der Patient sollte eine ausreichende Menge des Gels in die passenden
bukkalen Reservoire der Schiene einbringen und diese tagsüber oder in der Nacht für die vorgesehene Zeit tragen; nach jeder be-
handlung muss die Schiene mittels  einer (Zahn-)bürste entsprechend gereinigt werden. 
AcHTuNG: um die Applikation des Gels zu erleichtern setzen Sie die Kanüle direkt nach Entfernen der Kappe auf die Spritze. 
Die Kanüle kann für denselben Patienten weiter verwendet werden, nach der behandlung ist sie dann zu entsorgen.

ALS NORMALER bEHANDLuNGSZyKLuS WIRD FOLGENDES EMPFOHLEN:
Ena White Light (6% Wasserstoffperoxid) 6-8 Stunden täglich für 10 Tage.

AcHTuNG :
1. Nicht bei Patienten unter 18 Jahren anwenden.
2. Darf nur an Zahnärzte abgegeben werden. In jedem Anwendungszyklus muss die erste Anwendung stets einem Zahnarzt

vorbehalten sein oder unter dessen direkter Aufsicht erfolgen, falls ein gleichwertiges Sicherheitsniveau gewährleistet ist.
Danach muss das Mittel dem Verbraucher für den verbleibenden Anwendungszyklus bereitgestellt werden.

3. beachten Sie das Verfallsdatum, das auf der Packung und der Spritze aufgedruckt ist. Siehe Symbol       (Monat/Jahr) 
4. Kontakt mit den Augen vermeiden. bei Augenkontakt sofort gründlich einige Minuten lang mit Wasser spülen. Vorhandene Kontak-

tlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Die Verwendung von Wasserstoffperoxid kann eine Reihe von Problemen verstärken. Dabei sind die häufigeren eine Hypersensitivität
des Dentins und die Irritation der Mucosa; deshalb ist die behandlung beim Vorliegen folgender Situationen kontraindiziert:

• Exponierte Dentinbereiche • Schwangerschaft  • Vorhandensein gingivaler Entzündungen • Vorhandensein extensiver Karies
• Vorhandensein von Amalgamfüllungen bei Frontzähnen (mögliche Graufärbung, die durch eine chemische Reaktion von Peroxid
mit Silber verursacht wird) • Defekte an Füllungsrändern • Dentin-Hypersensibilität
Ein gewisser Rückgang der Mikro-Festigkeit des Schmelzes nach der behandlung mit Wasserstoffperoxid wurde kürzlich beobachtet, diese



bildet sich jedoch dank des Remineralisationsprozesses, der sofort nach der behandlung einsetzt, wieder auf Niveau des Ausgangszustandes
zurück (Ena White Desensitizing Gel). Es wird auf die Möglichkeit für die oberflächliche Anwendung eines Fluoridgels hingewiesen, das
nach und nach den Schmelz remineralisiert und so das Phänomen der pulpären Empfindlichkeit verringert. 
Die behandlung mit Wasserstoffperoxid kann einen Einfluss auf den Erfolg adhäsiver Restaurationen haben,  weil Wasserstoffperoxid das
Vorhandensein von freien Radikalen auf der Zahnoberfläche fördert, was wiederum die Haftkraft zwischen Adhäsiv und Zahn beeinträchtigen
kann. Deshalb ist es sinnvoll, mindestens zwei Wochen nach Abschluss der behandlung abzuwarten, bevor ein klinisch zufriedenstellendes
bonding erzielt werden kann. In bezug auf die Weichgewebe ist die adäquate Form der Schiene wesentlich. Andernfalls wird das Austreten
des Materials mit mehr oder weniger akuten gingivalen Irritationen, unangenehmen Geschmacksempfindungen und Gaumenbrennen ein-
hergehen. Die Verwendung von Peroxid wird außerdem auch nicht bei Patienten empfohlen, die sich kurz zuvor einer Parodontal-Operation
unterzogen haben. Auch für behinderte Patienten oder starke Raucher wird die Peroxidanwendung nicht empfohlen. Wenn die Überem-
pfindlichkeiten von Zahn oder Mucosa anhalten (wie z.b. erhöhte Temperaturempfindlichkeit) sollte der Patient informiert werden, die be-
handlung abzubrechen und einen Termin für eine untersuchung zu vereinbaren.  Die Kontrolle über die Anwendung des Ena White
Aufhellungs-Gels sollte dadurch gesichert werden, dass dem Patienten nur die bis zum nächsten Kontrolltermin erforderliche Menge ausge-
händigt wird.  Zeigen Sie dem Patienten das Ergebnis des bleachings regelmässig um eine zu starke Aufhellung zu vermeiden. Der ge-
wünschte Aufhellungsgrad sollte vorab mit dem Patienten abgestimmt werden. Klären Sie den Patienten darüber auf, dass vorhandene
zahnfarbene Restaurationen (Kronen, Füllungen etc)  im Gegensatz zu natürlichen Zähnen nicht aufgehellt werden können.  Ena White
Light whitening Gel wird in 3ml Spritzen geliefert. Es ist nicht zur Injektion bestimmt. Patienten sollten über die Entsorgung der leeren
Spritzen aufgeklärt werden.  Lagern Sie das bleaching-Gel im Kühlschrank bei  2°c-8°c (36°F-46°F). Klären Sie den Patienten auf, Ena
White Light von direkter Sonneneinstrahlung  und Hitze fern zu halten. Nach der benutzung kappen Sie die Spritze oder die Kanüle.
Patienten mit fester Okklusion oder bruxismus benötigen evtl. eine dickere Schiene. Wir empfehlen ein Schienenmaterial mit 0.60 mm
Stärke. Führen Sie die behandlung nicht durch, wenn die Gefahr besteht, dass der Patient die Schiene verschlucken oder aspirieren könnte.
Klären Sie den Patienten darüber auf, das Gel nicht zu schlucken. Ena White Light Zahnaufhellungsprodukte enthalten Wasserstoffperoxid.
Das Verschlucken grösserer Mengen kann gesundheitsschädlich sein.
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MICERIUM S.p.A.  
Via Marconi, 83 - 16036 Avegno (Ge)- I

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

www.micerium.com

BLEACHING VITALER ZÄHNE MIT ENA WHITE LIGHT 6% HYDROGENPEROXYD
Klinische Bilder mit freundlicher Genehmigung von Dr. Lorenzo Vanini

Patient vor der Behandlung Gipsmodell von einem 
Alginat-Abdruck

Um Bleichgel-Reservoirs in der Bleaching-
Schiene zu erhalten, wird lichthärtender
Kunst-stoff (Ena White Block-out) aufgetra-
gen.

Die Bleaching-Schiene wird durch Auf-
bringen einer thermoplastischen Folie
auf das Modell gefertigt.

Die Schiene wird vakuum-geformt und
ausgearbeitet.

Das Bleichgel wird auf der bukkalen Seite
der betroffenen Zähne aufgetragen.

Behandlung zu Hause mit Ena White
Light (6%-iges Hydrogenperoxyd).

Resultat nach Abschluß der Behandlung
(6-8 Std. täglich für 10 Tage).


