
QuickPro
FAQ zu Philips Zoom QuickPro
Für Zahnmediziner/Fachmedien

1. Wie lange dauern Vorbereitung, Auftragen und Einwirkzeit von QuickPro jeweils?
Wenn ein Patient gerade eine Zahnreinigung erhalten hat, dauert die Vorbereitung nur wenige Augenblicke. Das Auftragen dauert ungefähr 
10–15 Minuten, und die Einwirkzeit beträgt 30 Minuten.

2. Wie entfernt man QuickPro nach der 30-minütigen Anwendung am besten von den Zähnen?
Man kann die Zähne einfach mit einer Zahnbürste putzen (Zahnpasta ist nicht erforderlich) oder mit einem feuchten Tuch abwischen. Wenn 
Reste in den Zahnzwischenräumen zurückbleiben, können sie ganz einfach mit Zahnseide entfernt werden.

3. Wie teuer ist QuickPro im Vergleich zu frei verkäuflichen, rezeptfreien Produkten?
Bei den frei verkäuflichen Produkten ist die Preisspanne groß und für die meisten fehlt der klinische Nachweis der Wirksamkeit und Sicher-
heit. QuickPro ist ein professionelles Produkt zur Zahnaufhellung, zu dem eine Studie zur Sicherheit und Wirksamkeit veröffentlicht wurde. 
Der Preis ist mit dem eines Einsteiger-Aufhellungsprodukts vergleichbar.

4. Wie muss QuickPro aufbewahrt werden?
QuickPro muss nicht gekühlt gelagert werden.

5. Gelten die gleichen Bestimmungen für dieses Produkt und für Demonstrationen in der Praxis wie für Zoom WhiteSpeed?
Philips Zoom QuickPro entspricht den Richtlinien der FDA zur Zahnaufhellung durch kosmetische Produkte.

6. Kann QuickPro die Zoom WhiteSpeed-Lampe ersetzen?
Philips Zoom QuickPro ist eine schnelle und kostengünstige Methode zur Zahnaufhellung, mit der die Zähne um bis zu 4 Schattierungen 
aufgehellt werden können. Sie ist kein Ersatz für Philips Zoom WhiteSpeed, denn dieses Verfahren kann die Zähne während einer einzigen 
1-stündigen Behandlung in der Praxis um bis zu 8 Schattierungen aufhellen. Patienten, die ein strahlend weißes Lächeln zu einem  
bestimmten Termin wünschen (z. B. zur Hochzeit oder zum Klassentreffen), sollten auf Philips Zoom WhiteSpeed zurückgreifen.

7. Ist das Produkt auch für Patienten mit Veneers oder Kronen geeignet?
Wie empfehlen den Patienten immer, erst eine Aufhellung und dann eine Zahnrestauration vorzunehmen. Kronen und/oder Veneers  
können nicht aufgehellt werden, und Gel oder Lack dürfen auf diesen Zähnen nicht verwendet werden. Da Philips Zoom QuickPro lediglich 
für ein sichtbar weißeres Lächeln sorgt (im Gegensatz zu Philips Zoom Chairside-Behandlungen mit einer Aufhellung um 8 Schattierungen), 
kann es sein, dass die Kronen oder Veneers nach der QuickPro-Behandlung nicht weniger weiß wirken als zuvor.

8. Kann ich den QuickPro Aufhellungslack nach der Behandlung mit einem Fluoridlack verwenden?
Im Philips Zoom QuickPro Trainingsvideo zeigen wir, wie man sowohl QuickPro als auch einen Fluoridlack während derselben Behandlung 
anwenden kann. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte QuickPro zuerst angewandt werden (nicht weiter als bis zum ersten oder  
zweiten Prämolar). Danach kann der Fluoridlack auf alle nicht behandelten Zahnoberflächen aufgetragen werden.

9. Wie können wir QuickPro in großen Zoom-Praxen positionieren, ohne den  
Patienten zu suggerieren, dass das Produkt ihre Zahnaufhellungsbehandlungen  
in der Praxis auf 5–15 Minuten reduzieren kann?
Philips Zoom QuickPro ist kein Ersatz für Philips Zoom Chairside-Behandlungen.  
Die Ergebnisse unterscheiden sich dramatisch (bis zu 4 Schattierungen Aufhellung  
im Gegensatz zu 8), und es liegen keine klinischen Daten vor, die belegen, dass  
die Anwendung von QuickPro vor einer Chairside-Behandlung die erforderliche  
Behandlungsdauer durch eine zahnmedizinische Fachkraft verkürzen würde.
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10. Ist QuickPro ein Gel-Produkt wie Take-Home oder Zoom WhiteSpeed?
Philips Zoom QuickPro ist ein technologisch ganz neuartiger Aufhellungslack. Die erste Schicht besteht aus aktivem Wasserstoffperoxid.  
Die zweite Schicht versiegelt diesen Wirkstoff, damit er nicht durch den Speichel neutralisiert wird und schützt das Zahnfleisch.

11. Wie ist QuickPro im Vergleich mit anderen Methoden in Bezug auf die Austrocknung einzuordnen?
Es liegen zurzeit keine Daten zur Austrocknung vor. Unsere klinischen Studien weisen darauf hin, dass die Patienten nach 3–4 Tagen noch 
immer sichtbar weißere Zähne hatten, wie 91 % der Teilnehmer berichteten.

12. Was ist der Unterschied zwischen dem Zoom Whitening-Stift und Zoom QuickPro?
Mit dem Philips Zoom Whitening-Stift kann die Aufhellung unkompliziert und schnell aufgefrischt werden. Er eignet sich vorwiegend für die 
Entfernung äußerer Verfärbungen. Philips Zoom QuickPro Aufhellungslack wird in der Praxis von Zahnmedizinern aufgetragen und entfernt 
sowohl äußere als auch durch innere Ursachen entstandene Verfärbungen. Es ist klinisch erwiesen, dass das Produkt die Zähne um bis zu  
4 Schattierungen aufhellt.*

13. Kann QuickPro zusammen mit anderen Produkten aus der Zoom-Aufhellungsserie angewandt werden?
Ja. Mit Philips Zoom QuickPro können Patienten die erreichte Aufhellung durch Philips Zoom Chairside-Behandlungen über längere Zeit
aufrechterhalten. Das Produkt kann ebenfalls vor einer Behandlung mit Philips Zoom DayWhite oder NiteWhite eingesetzt werden.

Wirksamkeit
14. Welche Ergebnisse sind zu erwarten, wenn ein Patient die Behandlung zweimal innerhalb weniger Tage wiederholt?
Philips Zoom QuickPro kann bis zu vier Mal innerhalb eines Jahres angewandt werden. Wir haben noch keine klinischen Untersuchungen 
zur mehrfachen Anwendungen durchgeführt. Eine wiederholte Anwendung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Aufhellung verstärken, wie 
es bei den meisten Aufhellungssystemen der Fall ist. QuickPro wurde entwickelt, um ein deutlich weißeres (d. h. natürlich weißes) Lächeln 
herbeizuführen. Patienten, die eine maximale Aufhellung wünschen oder die den Grad der Aufhellung genau bestimmen möchten, empfehlen 
wir entweder eine Behandlung mit Philips Zoom Chairside oder Philips Zoom DayWhite oder NiteWhite. Alle Philips Zoom-Aufhellungspro-
dukte können zusammen oder einzeln angewandt werden, je nach Zahnfarbe des Patienten und dem gewünschtem Aufhellungsgrad.

15. Wie häufig können Patienten die Aufhellung innerhalb eines Jahres wiederholen?
QuickPro kann bis zu vier Mal innerhalb eines Jahres angewandt werden.

16. Werden mit QuickPro auch durch innere Ursachen entstandene Verfärbungen entfernt?
Ja. QuickPro entfernt sowohl äußere Verfärbungen als auch solche mit inneren Ursachen.

17. Wie effektiv ist der Aufhellungslack im Vergleich zu einem herkömmlichen Gel?
Das Aufhellungsergebnis wird durch verschiedene Faktoren bestimmt, darunter die Peroxid-Konzentration und die Einwirkzeit. Philips 
Zoom QuickPro ist ein Aufhellungslack, der vom Zahnarzt aufgebracht wird und eine Aufhellung um bis zu 4 Schattierungen nach einer  
einzigen Behandlung mit einer 30-minütigen Einwirkzeit bietet. Philips Zoom DayWhite und NiteWhite sorgen für maximale Aufhellung 
nach 7–10 Tagen, und Philips Zoom Chairside-Behandlungen hellen die Zähne in einer einzigen 1-stündigen Behandlung (Einwirkzeit)  
um bis zu 8 Schattierungen auf.

18. Was, wenn ein Patient mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist?
Wenn ein Patient die Aufhellung nach Entfernung des Lacks nicht als ausreichend empfindet, sollte er das mit seinem Zahnarzt besprechen.
Gemeinsam können die Ergebnisse und die Erwartungen überprüft werden. 95 % der Patienten in unserer klinischen Studie berichteten von 
einem sichtbar weißeren Lächeln nach nur einer Anwendung mit Philips Zoom QuickPro.

19. Wie dauerhaft ist die Aufhellung nach einer QuickPro-Behandlung?
Es liegen noch keine Studien zur Langzeitwirksamkeit von Philips Zoom QuickPro vor. Mehrere Mitarbeiter, die QuickPro vor einigen  
Monaten angewandt haben, sind immer noch sehr zufrieden mit ihrem Lächeln.

20. Gibt es klinische Studien, die das QuickPro-System stützen?
Ja. Wir haben eine Studie zu Philips Zoom QuickPro veröffentlicht, die online zur Verfügung steht.

*Durchschnittliche Aufhellung
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Empfindliche Zähne
21. Gibt es ein bestimmtes Protokoll, das bei empfindlichen Zähnen vor oder nach der Behandlung befolgt werden sollte?
QuickPro arbeitet mit einem einzigartigen Aufhellungssystem mit zwei Schichten. Die erste Schicht besteht aus einer dünn aufgebrachten 
Wasserstoffperoxid-Lösung. Das reduziert die Zeit, in der die Zähne dem Wasserstoffperoxid ausgesetzt sind, sodass die Patienten keine 
oder nur geringe Überempfindlichkeit spüren. Deshalb muss vor oder nach der Behandlung mit QuickPro kein bestimmtes Protokoll befolgt 
werden. Die zweite Schicht versiegelt das Wasserstoffperoxid und schützt das Weichgewebe.

22. Was, wenn ein Patient über Überempfindlichkeit klagt?
In der klinischen Studie zu Philips Zoom QuickPro haben 85 % der Patienten über keine oder nur geringe Überempfindlichkeit berichtet. Wie 
bei allen Aufhellungsprodukten kann es vorkommen, dass einzelne Patienten eventuell eine vorübergehende Überempfindlichkeit spüren. 
Sollte das der Fall sein, empfehlen Sie Ihren Patienten eine spezielle Zahnpasta für empfindliche Zähne. Die Überempfindlichkeit sollte 
innerhalb von 24 Stunden nachlassen.

23. Was passiert, wenn das Produkt während der Behandlung mit dem Zahnfleisch oder anderen Körperteilen in Kontakt kommt?
Wie bei allen professionellen Aufhellungsprodukten, die einen hohen Anteil an Wasserstoffperoxid enthalten, sollte die erste Schicht (20 % 
Wasserstoffperoxid) nicht mit Zahnfleisch, Haut, Kleidung etc. in Berührung kommen. Wenn das passiert, wischen Sie die Lösung sofort mit 
einem feuchten Handtuch oder Wattepad ab.

Versiegelung
24. Was bewirkt die einzigartige Versiegelung?
Mit ihrer bahnbrechenden Technologie verschließt diese neuartige Versiegelung das Wasserstoffperoxid und verhindert so, dass es mit 
Speichel in Kontakt kommt und neutralisiert (und dadurch weniger effektiv) wird. Außerdem wird das Zahnfleisch vor dem Kontakt mit dem 
Wasserstoffperoxid geschützt.

25. Kann die Versiegelung problemlos heruntergeschluckt werden?
Die Versiegelung wurde getestet und ist sicher in der Anwendung, wenn diese vorschriftsgemäß durchgeführt wird. Bitte halten Sie sich an 
die Gebrauchsanweisung. Wir empfehlen den Patienten, den Lack nicht herunterzuschlucken. Er sollte nach 30 Minuten durch Putzen mit 
einer Zahnbürste oder Wischen mit einem feuchten Tuch entfernt werden.

Nebenwirkungen
26. Kann das Produkt allergische Reaktionen hervorrufen?
Patienten, die unter Allergien leiden, sollten vor der Behandlung Rücksprache mit ihrem Arzt halten.
 
27. Was, wenn ein Patient QuickPro länger als 30 Minuten anwendet? Gibt es Nebenwirkungen?
QuickPro löst sich nach ungefähr 20–30 Minuten ab.
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