
 

 

 

 

 Zahnaufhell-FAQ 
 

 

 

Wie kommt es zu Verfärbungen meiner Zähne? 
Hierfür gibt es viele Ursachen. Zum einen ist der Konsum von farbintensiven Lebensmitteln, Cola, Tee, Kaffee, Wein und 

besonders das Rauchen für die Verfärbung verantwortlich. Aber auch das viel zu häufig verschriebene Antibiotika in der 

Kindheit kann für Gelbfärbungen der Zähne verantwortlich sein. Anderer Gründe wie Brüche oder Stöße durch Unfälle führen 

zu Verdunkelungen. Nicht zu vergessen ist die Zahnpflege! 
 

Wie funktioniert das Magic Zero Gel? 
Beim Bleaching verlieren organische Substanzen, welche im Zahnschmelz eingelagert sind, ihre Farbe. Das Magic ZERO Gel 

enthält ein aktives Bleichmittel, dass durch das LED-Licht aktiviert wird. Es dringt in den Zahnschmelz ein und reagiert dort mit 

den Verfärbungen. In der Zahnsubstanz kommt es zur Oxidation. Die hierbei entstehenden Sauerstoffradikale sorgen dafür, 

dass die eingelagerten Farbstoffe  ihre Farbe verlieren. 

 

Gibt es unerwünschte Nebenwirkungen 
Nein es gibt keine Nebenwirkungen. Studien haben ergeben, dass die kosmetische Zahnaufhellung sicher ist, wenn die 

Behandlung wie vorgeschrieben erfolgt. Das Gel ist toxisch untersucht und nicht Giftig. 

 

Wann sollte ich keine Aufhellung durchführen? 
Das Magic Zero Gel hat keine Nebenwirkungen! Jedoch ist eine Behandlung bei Schwangeren (auch während der Stillzeit) 

und Chemoterapie-Patienten nicht erlaubt! Nur gesunde Zähne kommen in Frage! Bei Löchern oder Zahnstein sollte erst 

eine Behandlung beim Zahnarzt durchgeführt werden. 

 

Was muss ich vor der Behandlung beachten? 
Wichtig! Um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen, ist eine Zahnreinigung zu empfehlen, da ansonsten die Beläge ein 

Hindernis für den Aktivstoff darstellen. 

 

Die Wirkung auf Zahnersatz? 
Zahnfüllungen, Kronen und Brücken bleiben bei der Behandlung völlig unberührt. 

 

Was für ein Ergebnis kann ich erwarten? 
Magic Zero erzielt eine Aufhellung von 2-9 Farbnuancen. Garantieren können aber auch wir nichts!  

 

Gibt es Zähne die sich leichter Aufhellen lassen als andere? 
Ja, in der Regel lassen sich gelbe Zähne leichter aufhellen. Umso grauer die Zähne sind umso schwieriger wird es sie zu 

behandeln. 

 

Was muss ich nach der Behandlung beachten? 
Das Gel wirkt bis zu einer Stunde nach. Während dieser Zeit darf nichts gegessen oder getrunken werden. Während der 

Behandlung wird dem Zahn etwas Wasser entzogen, dass jedoch schnell vom Zahn wieder eingelagert wird. In dieser Zeit 

nehmen die Zähne Verfärbungen leichter auf, daher sollte das Rauchen und Verzehren von stark färbenden Lebensmittel 

verzichtet werden (2 Tage)! 

 

Wie lange hält die Aufhellung? 
Das ist stark von der Zahnpflege und den Konsumgewohnheiten abhängig. In der Regel hält die Aufhellung 3-9 Monate. 

 

Welche Zahnpasta kann man für die Unterstützung weißer Zähne empfehlen? 
Wir empfehlen eine Zahnpasta speziell für morgens mit 40% Aloe Vera Gel für eine beeindruckende Frische und abends mit 

Microsilver das speziell antibakteriell wirkt. Sprechen Sie hierzu das Magic White Studio in Ihrer Nähe an. 

 

Schutz vor LED-Lampe 
Mit der LED-Lampe besteht keine Gefahr. Das kalte Licht hat keine Wirkung auf das Gewebe im Mund. Die Brille ist während 

der Behandlung Pflicht! 


