Klinischer Einsatz

Schutzbrille und Schutzkleidung bei Patient
und Behandlungsteam anlegen. Prüfen, ob
Spritzen fest verbunden sind. Zum Anmischen des Opalescence Boost-Aufhellungsgels der Anleitung auf der Rückseite folgen.

Zuletzt das gesamte Gel in die rote Spritze
drücken. Die Spritzen trennen und einen
Micro 20 ga FX Tip fest auf die rote Spritze
drehen. Den Fluss des Gels extraoral auf
einem Mischblock prüfen; wenn Widerstand
zu fühlen ist, nicht mit Gewalt pressen. Tip
ggf. ersetzen und Fluss erneut prüfen.

Die OpalDam-Abdeckung lichthärten, 20
Sekunden pro Zahnbogen. Dabei an der
Zahnreihe entlangführen. Die Aushärtung
sorgfältig mit einem Instrument prüfen.

Opalescence Boost 40% auf die Zähne
applizieren, in einer 0,5-1,0 mm dicken
Schicht. Die Labialflächen bedecken und
den Auftrag leicht auf die Inzisalkanten bzw.
Höckerspitzen ausdehnen. Das Gel 20 Min.
einwirken lassen. Eine Lichtaktivierung ist
nicht erforderlich.

Am Ende der Behandlung mit der Spitze
eines Instrumentes unter die OpalDam
Schicht fahren und sie damit abheben.
Sicherstellen, dass kein OpalDam in Zahnfleischtaschen oder Interdentalräumen verblieben ist.

Die Zahnfarbe prüfen. Sind die Verfärbungen noch nicht zufriedenstellend beseitigt
und keine wesentlichen Zahnempfindlichkeiten aufgetreten, den Patienten in 5 Tagen
zur nächsten Behandlung erneut einbestellen.

Im Mund die Aufbiss-Hilfe IsoBlock sowie
einen selbstspannenden Lippenspreizer
einsetzen. Zähne und Gingiva absprayen
und gründlich trockenblasen.

Das Gel mit einem Luer Vacuum Adapter
und einer SurgiTip-Kanüle oder einer
chirurgischen Absaugkanüle entfernen.
Nicht mit Wasser spülen. Schritte 6 und 7
zweimal wiederholen, oder bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. In einer
Sitzung nicht mehr als max. 3 x auftragen.

Einen Micro 20 ga Tip fest auf die OpalDam
/ OpalDam Green-Spritze drehen; Materialfluss prüfen. Ein fortlaufendes Band über
den Gingivalrand applizieren, dabei ca. 0,5
mm auf den Schmelz überlappen lassen.
Den Streifen distal der letzten Zähne, die
aufgehellt werden sollen, beginnen und
enden lassen. Ca. 4-6 mm breit und ca. 1,52 mm dick auftragen. OpalDam auch durch
offene Interdentalräume pressen.

Wenn nach der letzten Applikation das
gesamte sichtbare Gel durch Absaugen
entfernt ist, die Zähne intensiv absprayen
und dabei sorgfältig absaugen.

Diese Information ist als Überblick gedacht; sie ersetzt nicht die umfassenden Anleitungen, die jeder Opalescence Boost-Packung beigelegt sind.
Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformationen und Warnhinweise sorgfältig, bevor Sie die Materialien einsetzen.
Klinische Abbildungen mit freundl. Genehmigung von Ultradent Products.

Anmischen

1.
Vor dem Mischen sicherstellen, dass
beide Spritzen fest miteinander verschraubt sind. Stempel der roten Spritze
(C) eindrücken, damit das gesamte Gel
in die klare Spritze (B) bringen.

2.
Nun kräftig auf den kleinen klaren Stempel (A) drücken und ihn komplett im größeren klaren Stempel (B) versenken
(siehe separate Abb. 2a). Dann mit dem
klaren Stempel (A/B) das Gel zurück in
die rote Spritze drücken.

3.

25 x

Das Gel zur Anmischung und Aktivierung
zwischen der roten (C) und der klaren
(A/B) Spritze mit den Daumen hin- und
herdrücken, mindestens 25mal (12-13
mal in jede Richtung).

Unmittelbar nach dem Anmischen Spritzen trennen und auf die rote Spritze zur Applikation einen Micro 20 ga
FX Tip aufsetzen. Soll nicht sofort appliziert werden, die Spritze mit einer Luer-Lock-Kappe verschließen.
Im Kühlschrank gelagert, ist angemisches Opalescence Boost-Gel 10 Tage lang verwendbar.

