
8  ZWP spezial 1/2005

überblick

Heute vergeht bei den Fachtiteln
kein Monat ohne entspre-
chende Berichte über das

Thema Zahnaufhellung. Auch die Wer-
bung spiegelt den Trend wider und es
werden viele unterschiedliche Produkte
von Herstellern aus aller Welt beworben.
Die ständig steigende Nachfrage verlangt
dabei zunehmend nach höherprozenti-
gen Wirkstoffen. Die anfängliche Frage-
stellung nach der Schädigung rückte da-
bei eher in den Hintergrund. Ein gutes
Bleaching-Angebot ist gerade heute ein
sehr guter Baustein im Praxismarketing.
Betrachtet man die Vielfalt der Möglich-
keiten zur Zahnaufhellung, so verliert
man leicht den Überblick. Daher soll eine
Übersicht über die heutigen Behand-
lungsmethoden Hilfestellung leisten und
Empfehlungen für den Einsatz in der mo-
dernen Praxis geben.

Zahncreme mit aufhellender
Wirkung

Etwa 25 % der verkauften Zahncremes
versprechen eine aufhellende Wirkung.
Auch in dieser Zahl zeigt sich der starke
Wunsch in der Bevölkerung nach weißen
Zähnen. Erreicht werden soll dieses Er-
gebnis mit diversen Enzymen oder anti-
bakteriellen Wirkstoffen sowie abrasi-
ven Schleifpartikeln. Auf Grund der kur-
zen Einwirkzeit ist jedoch keine Aufhel-
lung der Zahnhartsubstanz zu erreichen.
Lediglich oberflächliche Ablagerungen

und Verfärbungen in Form von Belägen
können entfernt oder gehemmt werden.
Je abrasiver dabei die Zahncreme ist, des-
to eher sind diese Beläge auch zu entfer-
nen, umso größer sind jedoch auch die
auf Dauer zu erwartenden Putzschäden.
Insofern sollte dem Patienten von
Zahncremes mit hohem Abrasionswert
abgeraten werden. Empfehlenswert sind
dagegen Zahncremes, die mit antibakte-
riellen Wirkstoffen die Belagsneubildung
und Zahnsteinbildung hemmen und so
das erreichte Ergebnis nach einer profes-
sionellen Zahnreinigung oder einer
Bleichbehandlung so lange wie möglich
aufrechterhalten. Es ist dabei auf einen
möglichst niedrigen Abrasionsindex bei
gleichzeitig hohem Reinigungsindex zu
achten (PCR/RDA-Verhältnis > 1,5) wie
z.B. beim WHITE SMILE Zahnweiß, das
nur über den Zahnarzt verkauft wird
(Abb. 3).

Professionelle Zahnreinigung
Viele Zahnärzte bieten die professionelle
Zahnreinigung heute schon als obligato-
rische Prophylaxemaßnahme an. Dabei
können oberflächliche Beläge und Ver-
färbungen mit abrasiven Schleifpasten,
AIR-FLOW o.ä. gezielt entfernt werden.
Da sich die Belagsneubildung dadurch
zunächst nicht beeinflussen lässt, sei hier
auf die Möglichkeit der Hemmung von
Belagsneubildung durch die Tagespflege
mit oben beschriebener Zahncreme ver-

Noch vor zehn Jahren wurden Anbieter und Anwender von Blea-
ching-Produkten eher belächelt, da man diesem neuen Trend keine
Durchsetzung auf dem Markt zutraute. Zahnärzte, die sich mit die-
sem Thema auseinander setzten, fragten genauso missmutig wie die
Anwender: „Schädigt das Material die Zähne wirklich nicht?“
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Abb. 1: Vorher...

Abb. 2: ... nachher.
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wiesen. Indirekt können also beide Me-
thoden eine optische Zahnaufhellung be-
wirken. Die Prophylaxe ist ein idealer
Zeitpunkt, um den Patienten über die
Möglichkeiten der Zahnaufhellung in
der Praxis zu beraten.

Home-Bleaching
Unter diesen Bereich fallen mittlerweile
eine Vielzahl von Behandlungsmethoden
und Wirkstoffkonzentrationen. Beim
Zahnarzt kommen immer noch die Be-
handlung mit der professionell gefertig-
ten Zahnschiene (Abb. 4) und Bleichgele
auf Carbamid-Peroxid-Basis am häufigs-
sten vor. Die angebotenen Konzentratio-
nen reichen hier von 10–22 % bzw. 3–8 %
Peroxid-Anteil. Alternativen hierzu sind
vorkonfektionierte, teilweise thermo-
plastische Schienenrohlinge, mit Bleich-
gel beschichtete Plastikstreifen oder Gele
zum direkten Auftragen auf die Zähne,
unter Verzicht auf jegliche Form von
Zahnschienen. All diesen Alternativen ist
gemeinsam, dass sie wohl eher für den
Massenmarkt, zum direkten Abverkauf
an den Endverbraucher entwickelt wur-
den, da der Zahnarzt nicht zwingend in
das System eingebunden ist. Dies hat sich
in der Vergangenheit auch schon bei eini-
gen Produkten gezeigt. Zunächst wurden
sie in der Zahnärzteschaft beworben, um
eine entsprechende Markteinführung zu
erreichen. Nach einiger Zeit verkaufte
man sie dann im Direktmarkt zu weitaus
günstigerem Preis direkt an den Endver-
braucher. 

Die klassische Form des Home-Bleaching
ist immer noch die sicherste Variante der
Zahnaufhellung und bietet dabei mit der in-
dividuell gefertigten Zahnschiene auch den
höchsten Komfort. Diese Vorteile haben
eben ihren Preis, den sich mit Sicherheit nur
ein bestimmtes Klientel leisten kann und
will. Dass diese beiden Märkte gut neben-
einander existieren können, sehen wir am
Beispiel der USA. Hier bieten Supermärkte
bereits seit über zehn Jahren Billigprodukte
an und trotzdem werden viele Bleichbe-
handlungen in den Zahnarztpraxen für
durchschnittlich 500 Dollar durchgeführt.
WHITE SMILE bietet dem Zahnarzt mit
10%, 16% und 22% Carbamid-Peroxid
die optimale Auswahl für jeden Patienten
(Abb. 3).

Office-Bleaching
Alle Bleichbehandlungen, die in der
Zahnarztpraxis erfolgen, werden als 
In-Office-Bleaching bezeichnet. 

Mit Zahnschiene in der Praxis
Als erste Bleachingmethode ist die Be-
handlung mittels Zahnschiene im Warte-
zimmer der Praxis zu nennen. Hier ver-
wendet man in der Regel Carbamid-
Peroxid-Gele in Konzentrationen von 30–
35 % (entspricht ca. 10–13 % Peroxid-
Anteil). Die Zahnschiene entspricht der
Ausführung des Home-Bleaching und
wird häufig nach Initialbehandlung in der
Praxis auch für Folgebehandlungen zu
Hause eingesetzt. Der Vorteil der Bleich-
behandlung in der Praxis liegt dabei auf
der Hand. Der Zahnarzt kann die Be-
handlungssequenz vom Befüllen bis zum
Entfernen der Zahnschienen kontrollie-
ren. Die für 30–60 Minuten zum Einsatz
kommende Konzentration ist dabei deut-
lich höher als beim Homebleaching und
führt zu schnelleren Anfangserfolgen. Da-
mit ist eine weitere Abgrenzung zu den
Produkten des Massenmarktes gegeben.
Der Patient kann die Behandlung dann
auch mit Gel geringerer Konzentration zu
Hause fortsetzen. WHITE SMILE bietet
Gel in 35 % Carbamid-Peroxid an.

Power-Bleaching
Auch als Chairside-Bleaching bezeichnet
kommen hier Bleichmittel mit 30–40 %

Abb. 3: WHITE SMILE Zahnweiß und Patientenpackung.
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Peroxid-Anteil zum Einsatz. Diese älteste
Bleachingmethode hat heute durch den
Einsatz verschiedener Bleichmittel und
diverser Geräte moderne Züge hinzuge-
wonnen. Um das Bleichmittel zu erhal-
ten, muss man häufig zwei bis drei Kom-
ponenten vor der Anwendung vermi-
schen. Dies sind in der Regel der Wirk-
stoff, ein Gelbildner und ggf. ein
Aktivator. Von Nachteil sind hier ein fal-
sches Mischungsverhältnis, zu viel oder
zu wenig angemachtes Bleichmittel und
ein schlechtes Handling beim Auftragen
der Masse auf die Zähne. Eine wesentli-
che Verbesserung hierzu bilden jedoch
Ein-Komponenten-Systeme, die bereits
gebrauchsfertig geliefert werden, wie das
WHITE SMILE Power-Bleaching (Abb.
5). Da das Gel in einer Spritze abgefüllt
ist, lässt es sich bequem auftragen und
dosieren. Eine weitere Verbesserung des
heutigen Powerbleachings liegt in der
Verwendung eines lichthärtenden Gingi-
vaschutzes. Hierbei können schneller
und auch für den Patienten angenehmer
als mit dem Kofferdam beide Zahnreihen
gemeinsam behandelt werden. Auch
beim Aufhellen nur einzelner Zähne bie-
tet dieser Gingivaschutz deutliche Vor-
teile. WHITE SMILE Powerbleaching
lässt sich optimal ohne zusätzliches Akti-
vieren aber auch mit Lampe oder Laser
verwenden. Den Systemen ist gemein-
sam, dass durch Energiezufuhr entste-
hende Wärme den Zerfall des Wirkstof-
fes beschleunigen soll. Je Bleichsequenz
verbleibt das Gel ca. 10–15 Minuten auf
den Zähnen. Zwei bis vier Bleichsequen-
zen je Sitzung sind normal. Somit dauert
eine Behandlung ca. eine Stunde. Power-
bleaching kann ideal nach einer Prophy-
laxebehandlung durchgeführt werden

und hat für den patienten den stärksten
„Sofort“-Effekt.

Walking-Bleaching
Eine weitere Bleichmethode in der
Zahnarztpraxis ist das Aufhellen devi-
taler Zähne. Alle Bleichgele vom
10%igen Carbamid-Peroxid bis zum
Powerbleaching können hierfür ver-
wendet werden. Das koronale Pulpen-
kavum wird von innen eröffnet und
nach entsprechender Füllung und Ver-
siegelung der Wurzel das Gel in die
Krone eingebracht und provisorisch
verschlossen. Das Gel sollte jeweils drei
bis sieben Tage im Zahn wirken kön-
nen. Je stärker die Verfärbung ist, 
desto höherprozentiger sollte das
Bleichmittel sein und desto öfter muss
die Behandlung wiederholt werden, be-
vor die Krone endgültig gefüllt wird. 

Welche Behandlungsmethode nun be-
vorzugt wird, ist sicher eine Frage der
Neigung des Zahnarztes oder des Pa-
tienten. Je nach Indikation sollten bei
intensiver oder krankhafter Verfärbung
eher die Behandlungsmethoden mit den
höherprozentigen Bleichmitteln zum
Einsatz kommen, um die Behandlungs-
dauer nicht unnötig in die Länge zu zie-
hen. Je empfindlicher der Patient auf die
Behandlung reagiert, desto niedriger
sollte die Konzentration gewählt wer-
den. Eine professionelle Zahnreinigung
sollte ggf. jeder Bleichbehandlung vor-
ausgehen. Die richtige Zahncreme er-
hält dann bei entsprechender Tages-
pflege das erreichte Ergebnis solange
wie möglich aufrecht. Fluoridverfär-
bungen behandelt mit der Home-Blea-
ching-Methode.

Abb. 4: Zahnschiene Abb. 5: WHITE SMILE Powerbleaching.


