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Der Beitrag beruht auf den Angaben des Herstellers.

Herstellerinformation
marktübersicht

Laut einer Untersuchung des Markt-
forschungsinstituts GfK im Jahr
2003 führen nur 5% der Zahnarzt-

praxen regelmäßig Bleichtherapien durch.
Immerhin bestellten aber 50% aller Praxen
ein Bleachingprodukt. Hier besteht eine
deutliche Marktlücke.
Der Markt wird mit einfachen Produkten
für Laienanwender als auch mit hoch kon-
zentrierten Produkten und speziellen Gerä-
ten bis hin zu Lichtquellen für den profes-
sionellen Gebrauch beliefert. Aber welche
Methode ist vorzugswürdig und was gibt es
zu beachten?

Grundsätzliches beim Bleaching
Zunächst gilt es zu beachten, dass Füllungen
und Zahnersatz beim Bleaching nicht auf-
gehellt werden, wobei jedoch Amalgamfül-
lungen angegriffen werden. Sie können aber
mit „Copalite Lack“ abgedeckt werden.
Neue Kompositfüllungen sollten erst nach
14 Tagen Warteintervall gelegt werden.
Weiterhin zeigten Untersuchungen, dass
sich die Zahnhartgewebe nicht verändern.
Allerdings wird ein pH-Wert des Gels von
5,5–6,5 empfohlen, da man feststellte, dass
bei extremen pH-Werten des Gels und
nachfolgendem Genuss von kohlensäure-
haltigen Getränken die Schmelzhärte ver-
ringert ist. Auch wurde bei Bleaching-Gels
(bis 18%) festgestellt, dass kaum eine
Irritation der Mundschleimhaut stattfindet.

In-Office-Produkte jedoch bedürfen auf
Grund der hohen Wirkstoffkonzentration
immer eines Gingivaschutzes.
Gemäß EG Verordnung und Medizinpro-
duktrichtlinien haben Gerichtsurteile zur
Einordnung des Gels als Medizinprodukt
geführt. Dies gibt Anwendern in rechtlicher
Hinsicht Sicherheit und Qualitätskontrolle.
Zahnärzte sollten auf Grund der Vorschrif-
ten des § 2 Abs. 3 GOZ im Vorfeld der The-
rapie einen HKP erstellen (Verlangensleis-
tung ohne zu erwartende Erstattung). Die
Wirksamkeit der verschiedenen Bleichver-
fahren hängt von der Art der Anwendung
ab. Nachstehend sollen daher die Vor- und
Nachteile beleuchtet werden.

Das Home-Bleaching
Für die Heimanwendung gibt es einfache
und preiswerte sog. OTC- (over the coun-
ter) Produkte, die der Kunde in üblichen
Drogerien und Apotheken erwerben kann.
Beispiele sind:
• Colgate „Simply White Gel“ zum Aufpin-

seln (14 Tg. à 2 x 15 Min.) ist mit geringem
finanziellen Aufwand (ca. 15,– €) für ge-
duldige Anwender gemacht.

• blend-a-med „Whitestrips“ (7 Tg. à 30
Min.) werden auf die Zahnreihen gelegt.
Geduldige geschmacklich tolerante An-
wender investieren hier ca. 50,–  €zum Er-
folg. Beide genannten Produkte haben eine
niedrige Wirkstoffkonzentration.

Während schon die Römer mit Aquafortis, einem salpetersäurehaltigen
Gemisch, Zähne aufhellten, ist seit dem 19. Jh. die auf Wasserstoffper-
oxid (H2O2) basierende Bleichtherapie eine unbestrittene Behandlungs-
option in modernen Zahnarztpraxen. Eine breite Palette von Produkten
im Heim- (Home) wie auch im Praxisbereich (In Office) hat uns die Wirt-
schaft zur Verfügung gestellt. Erfahren Sie hier mehr über die Vorzüge
und Risiken der Methoden.
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• Oder experimentierfreudige Anwender
besorgen sich im warmen Wasser zu adap-
tierende Schienen, die dann mit höher
konzentrierten Gelen (10–15%) be-
schickt werden. 
Bei diesen preiswerten Produkten fehlt na-
türlich jegliche fachliche Begleitung und
eine vorherige professionelle Zahnreini-
gung, kariöse Defekte und freiliegende
Zahnhälse bleiben unberücksichtigt. 

Das fachlich begleitete Home-
Bleaching

Hier ist die Domäne der allgemeinen Zahn-
arztpraxis zu sehen. Zeitaufwand und Er-
gebnis liegen im ausgewogenen Verhältnis
bei Kosten von 150,– bis 300,– €.
• Individuelle Gelträgerschienen mit Reser-

voir garantieren hohe Wirkstoffkonzent-
ration  (10–15%) am richtigen Ort bei ge-
ringer geschmacklicher Irritation. Nach
fachlicher Einweisung erfolgt die Bleich-
therapie (7 Tg. à 60 Min.) zu Hause ohne
ein Behandlungszimmer zu blockieren.
Die Praxis ist Gel-Lieferant und hält das
Ergebnis mittels „Vita-Farbring“ objektiv
fest. Eine Patientenbindung entsteht.

• Halbindividuelle (d.h. ohne Gipsmodelle)
Gelträgerschienen von Opalescence „Tres
White“, mit Gel vorgefüllt, werden auf
den Zähnen adaptiert. Auf Dauer müssen
allerdings immer wieder 120,– bis 150,– €
für einen neuen Satz Schienen investiert
werden. 

Das In-Office-Bleaching
Der Aufwand in der Praxis steigt beim In-
Office-Bleaching apparativ und zeitlich
erheblich und damit auch die Kosten. Bis
zu 1,5 Stunden verweilt der Patient im Be-
handlungsstuhl. Der Raum ist für die all-
gemeinzahnärztliche Tätigkeit nicht be-
nutzbar. Dafür erkauft sich der Patient
aber (mit dem entsprechenden finanziellen
Einsatz) in nur einer Sitzung das sichere
Endergebnis. Aber es gibt natürlich nicht
nur Vorteile. Ein typischer Nachteil sind
die durch Dehydratation für ca. einen Tag
sehr empfindlichen Zähne. Die hohe
Wirkstoffkonzentration (30 %) macht
den speziellen Schutz der Gingiva mit
„Quick Dam“ nötig. Die „Quick Dam“
Anbringung kostet viel Zeit, wobei die
Materialkosten erstaunlich hoch sind.

• Fertiges oder aus zwei Komponenten zu
mischendes 30%iges Gel wird auf die
Zahnreihen aufgetragen. Ein Wangenab-
halter und Speichelzieher werden einge-
setzt.

• Alternativ wird mit den in der Praxis an-
gefertigten Gelträgerschienen für das
Home-Bleaching initial mit 20–30%igem
Gel gebleicht (ohne „Quick Dam“). Zu
Hause wird die Therapie fortgesetzt.

Die Dehydration führt auch zunächst zu ei-
nem „Überschießen“ der Helligkeit, was
unbewusst zu einem schönen Vorführeffekt
verhilft.
Eine weitere Steigerung des zeitlichen
(nun 2 Std.) und apparativen Aufwandes
wird durch den Einsatz von Lichtquellen,
dem Power-Bleaching, erreicht. Das Auf-
hellungsergebnis wird hier nochmals um
ca. 30 % gesteigert. Der Patient braucht
jetzt eine Schutzbrille und muss auch ge-
gen „Sonnenbrand“ geschützt werden.
Die Lampen erzeugen außerdem einen
schönen Marketingeffekt in der Praxis,
werden aber in der Wissenschaft als eher
überflüssig gesehen, da diese Ergebnisse
genauso auf schonendere Weise (lang-
sam mit niedriger Wirkstoffkonzentra-
tion) erzielt werden können. Dieses
„Hollywood-Lächeln“ hat jedoch seinen
Preis (ca. 500,– €).

Internes Bleaching
Bei devitalen Einzelzähnen wird dabei mit
Natriumperborat eine Einlage gemacht. Er-
staunliche Erfolge stehen dabei einem ho-
hen Aufwand gegenüber. Die Umgebung
des gebleichten Zahnes kann vorüberge-
hend empfindlich werden. Das Ergebnis ist
ca. zwei Jahre stabil.

Fazit
Die Methodenvielfalt bei der Zahnauf-
hellung hat für jeden und auch für jeden
Geldbeutel etwas zu bieten. Die Kosten
differieren je nach eingesetzter Methode
und Zahnarztpraxis. Grundsätzlich lässt
sich aber feststellen, dass Schnelligkeit und
Ergebnisqualität des Bleichvorganges mit
dem finanziellen Einsatz korrelieren. Wich-
tig ist vor Anwendung einer jeden Bleach-
ingmethode, den Patienten ausführlich über
Vorzüge und Risiken zu informieren und
ihn individuell abwägen zu lassen. 

In der folgenden Marktübersicht möch-
ten wir Ihnen einen Überblick über das
Angebot von Zahnaufhellungsproduk-
ten bieten. Die Informationen beruhen
auf den Angaben der Hersteller bzw.
Vertreiber, sodass die Redaktion für
deren Richtigkeit und Vollständigkeit
weder Gewähr noch Haftung über-
nehmen kann.

Power-Bleaching: Einsatz von Licht-
quellen.


