
Mirawhite® After Bleaching Care
Gebrauchsanleitung

Beschreibung:
After Bleaching Care ist eine wasserbasierte Creme, die nach dem 
Bleaching der Zähne für Remineralisierung und Desensibilisierung sorgt. 
Angenehmes Pfefferminzaroma. 

Indikation:
Professionelle Anwendung: Unmittelbar nach dem Bleaching. 

I. Anwendung mit Mirafluor Löffel:
1.  After Bleaching Care in den Löffel geben und diesen auf den Ober-/ 

und Unterkiefer applizieren. 
2. Den Löffel mindestens 3 Minuten im Mund des Patienten lassen. 
3. Den Löffel entfernen.
4. Bitten Sie den Patienten den Mund gut zu spülen. Der Patient soll  
 frühestens 30 Minuten nach der Behandlung wieder Essen oder Trinken. 

II. Anwendung ohne Löffel:
1. Wenn nötig, überflüssigen Speichel von den Zahnoberflächen abtupfen.
2. Eine großzügig bemessene Menge After Bleaching Care mit einem 

Einmalpinsel, Handschuh oder in schwierigen interproximalen Situa-
tionen einer Interproximalbürste auf der Zahnoberfläche verteilen.

3. After Bleaching Care für mindestens 3 Minuten im Munde des Patien-
ten lassen.

4. Bitten Sie den Patienten den Mund gut zu spülen. Der Patient soll frü-
hestens 30 Minuten nach der Behandlung wieder Essen oder Trinken. 
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Side-effects:
With proper use of this medical device, un-wanted side-effects are  
ex tremely rare. Reactions of the immune system (allergies) or local dis-
comfort, however, cannot be ruled out completely. Should you learn 
about unwanted side-effects – even if it is doubtful that the side-effect 
has been caused by our product – please kindly contact us. 

Contra-indications/interactions:
If a patient has known allergies against or hypersesitivities towards a  
component of this product, we recommend not to use it or to do so only  
under strict medical supervision. The dentist should consider known  
interactions and crossreactions of the product with other materials  
already in the patient`s mouth before using the product.  

Storage:
Store in a cool dry low humidity area away from direct sunlight. 

Packages:Syringe 2 ml

Attention:
The product is designed for onetime use. When reusing the product the 
functionality cannot be guaranteed and a high risk of infection occurs.
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Nebenwirkungen:
Unerwünschte Nebenwirkungen dieses Medizinprodukts sind bei sach-
gemäßer Verarbeitung und Anwendung äußerst selten zu erwarten. Im-
munreaktionen (z.B. Allergien) oder örtliche Missempfindungen können 
prinzipiell jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Sollten Ihnen 
unerwünschte Nebenwirkungen – auch im Zweifelsfall – bekannt wer-
den, bitten wir um Mitteilung. 

Gegenanzeigen/Wechselwirkungen:
Bei Überempfindlichkeiten des Patienten gegen einen der Bestandteile 
darf dieses Produkt nicht oder nur unter strenger Aufsicht des behan-
delnden Arztes/Zahnarztes verwendet werden. Bekannte Kreuzreaktio-
nen oder Wechselwirkungen des Medizinprodukts mit anderen bereits im 
Mund befindlichen Werkstoffen müssen vom Zahnarzt bei der Verwen-
dung berücksichtigt werden.  

Aufbewahrung:
An einem kühlen und trockenen Ort geschützt vor direktem Sonnenlicht. 
Enthält Xylit, Kaliumnitrat, Natriumfluorid, Verdicker, Glycerin, Aromastof-
fe. Beachten Sie das Haltbarkeitsdatum auf der Verpackung. 

Packungsgrößen: Spritze 2 ml

Hinweis:
Das Produkt ist zur einmaligen Anwendung bestimmt. Bei einer Wieder-
verwendung ist die Funktion des Produktes nicht gewährleistet und es 
besteht hohe Infektionsgefahr.

Mirawhite® After Bleaching Care
Instructions for use

Description:
After Bleaching Care is a water-based cream for remineralization and  
desensitization after the bleaching process. Pleasant peppermint flavor. 

Directions for use:
Professional application: immediately following surgery bleaching. 

I. Mirafluor tray application:
1.  Extrude a generous lyer of After Bleaching Care into the tray and apply 

to  the upper and / or lower teeth. 
2. Leave the tray undisturbed in the mouth for a minimum of 3 minutes. 
3. Remove the tray.
4. Ask the patient to rinse any After Bleaching Care remaining on the  
 surface. Any residual After Bleaching care can be left to gradually  
 dissipate. Advise the patient not to eat or drink for 30 minutes  
 following application.
 
II. Non tray application:
1. If necessary, remove any excess saliva on the tooth surface with a cotton 

roll or pellet.
2. Apply a generous layer of After Bleaching Care to the tooth surfaces 

using an application swab, gloved finger or difficult interproximal  
areas using an Tooth Cleaning Brush.

3. Leave After Bleaching Care undisturbed in the mouth for a minimum 
of 3 minutes.

4. Ask the patient to rinse any After Bleaching Care remaining on the 
surface. Any residual After Bleaching Care can be left to gradually  
dissipate. Advise the patient not to eat or drink for 30 minutes  
following application. 
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