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GEBRAUCHSANWEISUNG

ENAWHITE – FÜR DIE BEHANDLUNG VON PATHOGENEN UND IATROGENEN VERFÄRBUNGEN

Indikationen
– Behandlung devitaler Zähne
– Behandlung von pathogenen Verfärbungen
– Behandlung von arzneimittelbedingten Zahnverfärbungen (z. B. Tetracyclin).
Produkt enthält Wasserstoffperoxid, Kaliumnitrat, Natriumfluorid und Natriumhydroxid.

BEHANDLUNG VON PATHOGENEN UND IATROGENEN VERFÄRBUNGEN VITALER ZÄHNE
Die Behandlung von pathogenen und iatrogenen Verfärbungen vitaler Zähne kann vom Zahnarzt in der Praxis durchgeführt werden, indem ein Gel mit
Hydrogenperoxyd Zubereitung verwendet wird. 

Professionelle Behandlung in der Praxis
Die professionelle Behandlung vitaler Zähne ermöglicht die Applikation von Gelen mit 12%iger- oder 35%iger Hydrogenperoxyd-Konzentration auf die Oberflächen
vitaler Zähne. BEACHTEN: Vor Beginn der Behandlung ist es sinnvoll, eine professionelle Zahnreinigung mit einer Entfernung von Plaque und Belägen sowie einer
Reinigung des Zahnschmelzes durchzuführen, um oberflächliche Verfärbungen zu beseitigen. 
Die Isolation des Arbeitsfeldes wird mit Kofferdam oder mit der lichthärtenden Ena Dam Paste (Aushärtzeit: 40 Sek. mit LED- oder Halogen-Lichtgerät) erreicht. Ena
White Power (35% Hydrogenperoxyd): Zunächst die Befestigungsklammer – vom Patienten abgewandt – entfernen. Die Verschlußkappe entfernen und durch eine
Mischkanüle ersetzen. Das Produkt wird unmittelbar vor der Benutzung aktiviert, indem der Stempel der Doppelspritze gedrückt wird und die beiden Komponenten
durch die Mischkanüle vermischt werden. Dabei haben die ersten Millimeter des Materials, die herausgedrückt werden, eine hellrote Farbe, sie sollten entsorgt
werden. Durch längere Lagerung bei höheren Temperaturen können sich vereinzelt Blasen im Gel bilden. Dies kann ebenfalls zu inhomogenen, flüssigeren
Mischungen, insbesondere im letzten Viertel der Doppelspritze führen. In diesem Fall die betroffenen Materialmengen nicht verwenden. Das Gel sollte mit einer
Schichtdicke von etwa 1-2 mm auf die Labialflächen der Zähne appliziert werden. Die Spitze der Mischkanüle eignet sich gut zum gleichmäßigen Verstreichen.
Das Gel nach ca. 10 Minuten absaugen, abwischen und danach sorgfältig mit Wasser abspülen. Falls die Bleichwirkung nicht ausreicht, kann der Vorgang noch
2 mal wiederholt werden, bis der gewünschte Effekt erreicht ist. Vorher sicherstellen, daß der Gingivaschutz noch ausreichend ist. Die Anwendung von Aushärtelicht
oder Lasern erhöht den Effekt, kann jedoch zu einer Überhitzung der Pulpa oder zu Weichgewebeschäden führen. Falls eine deutlichere Aufhellung gewünscht
wird, kann der Patient entweder eine weitere professionelle Behandlung in einer weiteren Sitzung erhalten, oder er ergänzt die Behandlung zu Hause mit einem
Gel mit 12% oder 6% Hydrogenperoxyd mittels Tiefzieh-Schiene. 

Behandlung mit Tiefzieh-Schiene
Dies ist ein weiteres System, das für Behandlung von pathogenen und iatrogenen Verfärbungen im Wartezimmer entwickelt wurde.
Vor der Behandlung ist es sinnvoll, den Patienten für eine Prophylaxe- Behandlung mit professioneller Zahnreinigung einzubestellen, bei der Plaque und Beläge ent-
fernt 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 Zähnen auf dem Modell mit
einem lichthärtenden Kunststoff (Ena White Block-out) ausgeblockt werden, um so Reservoirs für das Hydrogen-Peroxyd-Gel zu erhalten. Die Schiene sollte angepasst
und ausgearbeitet werden, indem die Interdentalbereiche entfernt und die gingivalen Konturen geglättet 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.
Als normaler Behandlungszyklus mit Ena White Regular (12% Hydrogenperoxyd) wird empfohlen 2 Stunden täglich für 10 Tage.
Alternativ kann eine Behandlung zu Hause für 6-8 Stunden täglich über einen Zeitraum von 10 Tagen erfolgen. Dazu erhält der Patient das kosmetische Gel
EnaWhite mit nur 6% Konzentration zusammen mit der Schiene und den Gebrauchs- und Vorsichtshinweisen (bitte Anwendungshinweise EnaWhite für Zahnarzt
und Patient beachten!).

Beachten:
Das angemischte Bleichgel reizt Haut und Schleimhäute und verursacht schwere Augenschäden. Bei Verwendung des Materials Handschuhe sowie Schutzbrille tragen! Kontakt mit
Augen, Haut und Schleimhäuten unbedingt vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit
entfernen. Weiter spülen. Sofort Arzt anrufen. Produkt nicht nach dem Verfalldatum verwenden, da der Behandlungserfolg dann nicht mehr garantiert werden kann. Das Gel bitte im
Kühlschrank lagern (3-9°C)! Das Produkt enthält 12% oder 35% Hydrogenperoxyd sowie Glykol-Derivate: es sollte deshalb in solchen Fällen nicht angewendet werden, die bekann-
termaßen allergisch gegen eine dieser Substanzen sind bzw. die eine Intoleranz zeigen. Nicht benutzen bei Schwangerschaft und Stillzeit und für Patienten jünger als 18 Jahre.



In office Behandlung
Es ist möglich pathogene und iatrogene Verfärbungen devitaler Zähne in der Praxis mit Ena White Power (35% Hydrogenperoxyd) zu behandeln. Das empfohlene
Vorgehen ist wie folgt: Radiologische Untersuchung, ggf. mit anschließender Wurzelkanalbehandlung um eine optimale Obturation des Wurzelkanals zu erhalten;
Reinigung der äußeren Oberflächen des Zahnes und Anlegen eines Kofferdams, Eröffnen der Pulpenkammer und Entfernen des Wurzelfüllmaterials bis 2 mm unter-
halb des bukkalen Gingivasaums. Kavitätenreinigung erst von Hand und anschließend mit rotierenden Instrumenten, danach mit einem Mini-Strahlgerät (wie z.B.
Prophy-Jet ) und Natriumbikarbonat-Pulver, dann mit Wasser-Luft Spray säubern. Dies garantiert eine gründliche Reinigung ohne das Risiko exzessiver Abrasion.
Die Kavität mit 37%iger  Orthophosphorsäure für 60 Sekunden anätzen, um den dentinalen Smear Layer zu entfernen und so die interne Sauerstoffdiffusion zu ver-
bessern. Applikation des Ena White Gels in die Kavität und auf die äußeren Oberflächen des Zahnes. Alle 5 Minuten das Gel mittels Pinsel durchmischen und es
nach 15 Minuten austauschen. Dieser Zyklus wird wiederholt, bis das gewünschte Resultat erzielt wurde. In Fällen, in denen der Patient über Schmerzen klagt, sollte
die Behandlung sofort abgebrochen werden, der Patient sollte erst nach einem völligen Abklingen der Symptome wieder einbestellt werden. Nachdem eine etwas
zu helle Verfärbung erreicht worden ist (diese ist nötig, weil der behandelte Zahn dazu neigt, in den folgenden Tagen etwas nachzudunkeln) wird das Gel mittels
Absaugen entfernt und anschließend mit destilliertem Wasser gespült, um mögliche Rückstände an den Eingängen der Tubuli zu vermeiden. Danach wird die Kavität
mit Natriumhypochlorit und anschließend mit Wasser gespült, um das Vorkommen aktiven Sauerstoffs in den Tubuli soweit wie möglich zu neutralisieren, da dieser
selbst in kleinsten Mengen die Polymerisation des Schmelz-Dentin Bondings hemmen kann. Dieses soll jedoch in diesem Stadium die Tubuli versiegeln, um so ein
mögliches Wiedereindringen von Flüssigkeiten und Pigmenten zu verhindern. Nach einem erneuten Ätzen für 30 Sekunden und der Applikation eines Schmelz-
Dentin Bondingsystems wird dieses polymerisiert und die Kavität wird mit einem Wattepellet und einem provisorischen Kunststoff-Füllmaterial verschlossen. Der
Patient wird nach 2 Wochen erneut untersucht. Ist das Resultat weiterhin optimal, wird die Restauration des Zahnes fortgesetzt.

KONTRAINDIKATIONEN UND NEBENWIRKUNGEN
Prinzipiell können bei der Behandlung von devitalen Zähnen mit Hydrogenperoxyd drei grundsätzliche Nebeneffekte auftreten:
• Ätzbedingte und ischämische Läsionen der gingivalen Gewebe • Externe Wurzelresorptionen • Rückfälle
Um Läsionen der gingivalen Gewebe zu vermeiden wird die konsequente Nutzung von Kofferdam, und zwar in einer „Heavy” Qualität, empfohlen. Dieser sollte
gut positioniert und zusätzlich an den Zahnhälsen mit Ligaturen fixiert sein. Für eine höhere Sicherheit kann Kofferdam unter Verwendung einer zusätzlichen licht-
härtenden Barriere, wie z.B. Ena Dam, benutzt werden, welche am Gingivarand unterhalb des Kofferdams platziert wird. Längerer Kontakt des Ena White Gels mit
Weichgeweben führt zu ätzbedingten und ischämischen Läsionen. Diese heilen, wenn ihre Ursache beseitigt und ein konsequentes Mundhygieneprogramm durch-
geführt wird, in der Regel wieder zu gesundem Gewebe aus. Dabei ist die Ausheilzeit meist direkt proportional zum Ausmaß der Schädigung. Jedoch ist das
Problem der Wurzelresorption komplexer und es scheint, als ob es von Hydrogenperoxyd Konzentrationen über 30% und von Wärme ausgelöst oder begünstigt
wird. Dies führt zu einer starken Denaturierung der Protein-Komponenten des Dentins, daneben spielt auch der direkte Kontakt mit den parodontalen Geweben eine
Rolle. Dabei können die Zahngewebe, die durch Sauerstoff und/oder Hitze denaturiert wurden, von den Zellen der parodontalen Gewebe immunologisch nicht
mehr identifiziert werden, sie werden deshalb attackiert und zerstört. Gemäß einer anderen Theorie, die in der Literatur diskutiert wird, kann die Resorption auch
von einem Absinken des pH-Wertes hervorgerufen werden, der durch die Behandlung mit Hydrogenperoxyd ausgelöst wird. Dieser destruktive Prozess tritt nicht
sofort, sondern erst 1 bis 7 Jahre nach der Behandlung auf. Um das Risiko dieser Komplikation zu verringern, wird empfohlen die thermo-katalytische Technik der
Behandlung nicht anzuwenden, da es so scheint, dass die Wärme der grundsätzliche Grund für Resorptionen ist. Daneben ist es sinnvoll, bei Zähnen, bei denen
schon ein größerer Verlust von Zahngewebe auf Höhe der Schmelz-Zementgrenze vorliegt, die Verwendung von Produkten mit höherer Konzentration von
Oxidationsmitteln (35% Hydrogenperoxyd) zu vermeiden und die Kontaktzeiten zu reduzieren.  

Deshalb ist die Verwendung von Produkten mit einer geringeren Konzentration der Oxidantien (Ena White Regular - 12% Hydrogenperoxyd) empfehlenswert, diese
sollten in einer “Walking” Technik angewendet werden. Dabei ist darauf zu achten, dass das Produkt nicht für längere Perioden in der Kavität belassen oder bei
wiederholten Praxisbesuchen appliziert wird. Nachdem die Behandlung abgeschlossen ist, müssen die Dentin-Tubuli während der restaurativen Phase sauber ver-
siegelt werden, um die Infiltration von Bakterien und Pigmenten in die Kavität zu vermeiden. Daneben wird empfohlen, den Patienten regelmäßig radiologisch zu
kontrollieren, um einen eventuell drohenden Resorptionsprozess zu diagnostizieren und die geeignete Therapie sofort zu beginnen (chirurgische Curettage, ortho-
dontische Extrusion der Wurzel, klinische Kronenverlängerung, Obturation mit MTA, Glas-Ionomerzement und Komposit, falls nötig). Um das Rückfallrisiko zu senken
ist es notwendig, das Pulpengewebe sorgfältigst und vollständig zu entfernen, dies gilt besonders für den Bereich der Pulpenhörner, daneben muss die Verwendung
pigmentierter Materialien und Medikamente möglichst vermieden werden. Nach der Behandlung muss das Dentin hybridisiert werden, um eine gute interne
Versiegelung der Tubuli zu erzielen. Daneben muss die Restauration eine sichere Versiegelung von außen gegen Infiltrationen gewährleisten, die einen Rückfall
auslösen könnten. 

Erhaltung (Ena White Light)
Um ein Langzeitresultat zu erhalten ist es sinnvoll, den Patient anzuweisen, regelmäßige Behandlungszyklen zu Hause mit einem niedrig dosierten Hydrogenperoxyd-
Gel wie Ena White Light durchzuführen (bitte Ena White Light Zahnarzt-und Patientengebrauchsanweisung beachten). Die Zeit und Häufigkeit der Gel-Applikation
ist auf die behandelten Zähne beschränkt, sie richten sich auch nach der ästhetischen Sensibilität des Patienten. Dieser wird, falls er gut motiviert ist, die Farbe
seiner Zähne konstant kontrollieren und selbst entscheiden können, wann und wie oft er mit der häuslichen Behandlung intervenieren muss. 

BEHANDLUNG VON PATHOGENEN UND IATROGENEN VERFÄRBUNGEN DEVITALER ZÄHNE (Walking Technik)
Vor der Behandlung immer die Qualität der Wurzelfüllung und -versiegelung prüfen; bei jeglichem Zweifel den Kanal revidieren und mit Guttapercha und
Wurzelkanalzement dicht verschließen. Nachdem der Zahn mit Kofferdam isoliert wurde, wird das Füllmaterial aus dem Kanal bis etwa 2 mm unter den
Gingivalrand entfernt; um das Risiko einer externen Wurzelresorption zu reduzieren sollte die Kavität nie bis unterhalb der Knochengrenze des Zahnkamms eröffnet
und behandelt werden. Ein Verschluss mit einer etwa 2 mm dicken Zinkphosphat-Zementschicht kann am Boden der neu eröffneten endodontischen Kavität gelegt
werden, dabei dient der Zement als Schutz und Isolation des Wurzelkanals gegen Sauerstoff und das Gel. Falls die Wurzelfüllung optimal dicht ist, kann auf die
Zementschicht verzichtet werden. Um ein besseres Behandlungsresultat zu erzielen, wird empfohlen, die Kavität für einige Sekunden mit Aluminiumoxyd mittels dem
Pulver-Strahlgerät zu reinigen, danach mit Wasser zu spülen und zu trocknen. Das Ena White Regular Gel (12% Hydrogenperoxyd) wird anschließend appliziert.
Danach wird ein Wattekügelchen in der Kavität platziert und diese mit einem provisorischen Füllmaterial verschlossen. Das Gel wird nach 1-2 Tagen erneuert, die
Prozedur kann mehrmals wiederholt werden, bis ein leicht zu helles Ergebnis erzielt wurde. Dies ist zur Kompensation des geringfügigen Rückfalls notwendig, der
durch die dann fortschreitende Rehydrierung des Zahnes und die in jedem Mund vorhandenen sonstigen Auslöser einer Verfärbung hervorgerufen wird. Das Gel
absaugen und mit destilliertem Wasser abspülen, um Materialreste zu entfernen. Die Kavität mit Natriumhypochlorit reinigen, um eventuell noch vorhandene
Sauerstoffreste in den Dentintubuli zu neutralisieren, welche die Polymerisationsphase des Schmelz-Dentin Bondings und des Komposits stören könnten, welche
später zum Versiegeln der Tubuli und zum Verschluss der Kavität benutzt werden. Die Kavität für 60 Sekunden ätzen, das Schmelz-Dentin Bonding applizieren,
aushärten und mit Komposit verschließen. 



Kontraindikationen und Nebenwirkungen für die Behandlung vitaler Zähne mit Hydrogenperoxyd 
Die Verwendung von Hydrogenperoxyd kann eine Reihe von Problemen verstärken. Dabei sind die häufigeren eine Hypersensitivität des Dentins und die Irritation
der Mucosa; deshalb ist die Behandlung in folgenden Situationen, die in der Übersicht unten aufgezählt werden, kontraindiziert.
Kontraindikationen
• Exponierte Dentinbereiche • Schwangerschaft • Patienten jünger als 18 Jahre • Vorhandensein gingivaler Entzündungen • Vorhandensein extensiver Karies
• Vorhandensein von Amalgamfüllungen bei Frontzähnen (mögliche Graufärbung, die durch eine chemische Reaktion von Peroxyd mit Silber verursacht wird) 
• Defekte an Füllungsrändern • Dentin-Hypersensibilität
Ein gewisser Rückgang der Mikro-Festigkeit des Schmelzes nach der Behandlung mit Hydrogenperoxyd wurde kürzlich beobachtet, diese bildet sich jedoch dank
des Remineralisationsprozesses, der sofort nach der Behandlung einsetzt, wieder auf den Ausgangszustand 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. Abschließend wurde auch berichtet, dass die Behandlung mit Hydrogenperoxyd die Möglichkeiten einer adhäsiven Restauration beein-
flusst, weil sie das Vorhandensein von freien Radikalen auf der Zahnoberfläche beeinflusst, was wiederum die Haftkraft zwischen dem Adhäsivsystem und der
Zahnoberfläche beeinträchtigen kann. Deshalb ist es sinnvoll, mindestens zwei Wochen nach Abschluss der Behandlung abzuwarten, bevor ein klinisch ausreichen-
des adhäsives 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 Geschmackssensationen und Gaumenbrennen einhergehen. Die Verwendung von
Peroxyd wird außerdem auch nicht bei Patienten empfohlen, die sich kürzlich einer Parodontal-Operation unterzogen haben. Auch für behinderte Patienten,
Schwangere oder starke Raucher wird die Peroxydanwendung nicht empfohlen.

BEHANDLUNG VON PATHOGENEN UND IATROGENEN VERFÄRBUNGEN VITALER ZÄHNE MIT ENA WHITE POWER 
(35% HYDROGENPEROXYD) 

Patient vor der Behandlung Applikation des Ena Dam
Gingivaschutzes

Applikation des 35%-igen
Hydrogenperoxyds Ena White
Power (3 Sitzungen mit jeweils 10
Min.) 

Resultat nach einer Sitzung mit Ena
White Power 

BEHANDLUNG MIT TIEFZIEH-SCHIENE MIT ENA WHITE REGULAR
12% HYDROGENPEROXYD

Gipsmodell von einem Alginat-
Abdruck

Die Schiene wird vakuum-geformt
und ausgearbeitet

Das Gel wird auf der bukkalen Seite
der betroffenen Zähne aufgetragen.
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Um Gel-Reservoirs in der Schiene zu erhal-
ten, wird lichthärtender Kunststoff (Ena
White Block-out) aufgetragen. Die Schiene
wird durch Aufbringen einer thermoplasti-
schen Folie auf das Modell gefertigt.



Kavität, Abstrahlen und 
Präparation                 Röntgenkontrolle

Applikation des Gels Ena White
Regular

Das Behandlungsergebnis

Patient vor Behandlung Anwendung der Walking Technik
(devitaler Zahn) 

Schiene gefüllt mit Ena White
Regular (für 2 Std. täglich)

Präparation des Zahnes

WALKING-TECHNIK UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG MIT ENA WHITE REGULAR 
12% HYDROGENPEROXYD

Komposit-Restauration (Enamel plus
HRi)

Das Behandlungsergebnis

BEHANDLUNG VON PATHOGENEN UND IATROGENEN VERFÄRBUNGEN DEVITALER ZÄHNE MIT ENA WHITE REGULAR (“Walking Technik”) 
12% HYDROGENPEROXYD

Vor der Behandlung Devitaler Zahn vor der Behandlung

Kavitäten-Verschluß mit Wattekügelchen
und provisorischem Material

Die Walking Technik und das
Resultat nach der Behandlung

Komposit-Restauration (Enamel plus
HRi) und abschließendes Röntgenbild


