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aufhellungssystem

Seit über zehn Jahren ist das Bleichen
verfärbter und dunkler Zähne durch
den Zahnarzt ein klinisch erprobtes

und sicheres Verfahren. Diese Therapie ist
bei folgenden Indikationen angebracht: 
• Bei Zähnen mit relativ gleichmäßiger

gelber Zahnfarbe,
• bei altersbedingter Dunkelverfärbung

von Zähnen,
• bei endodontisch behandelten, dunkel

verfärbten Zähnen,
• bei Zahnverfärbungen durch Genuss-

und Lebensmittel (Nikotin, häufiger
Kaffee-, Tee-, Rotweingenuss),

• bei Zahnverfärbungen durch Einnahme
von Medikamenten.

Für den Erfolg der Behandlung ist die Ätio-
logie der Verfärbung zu beachten. Gleich-
mäßig gelb verfärbte Zähne (z.B. A 3,5) –
genetisch bedingt – und dunkle devitale
Zähne ermöglichen in der Regel rasche Er-
folge in der Bleachingtherapie. Dagegen
können linienartige oder fleckige Verfär-
bungen, z.B. durch Medikamente, Hin-
dernisse darstellen. 

Vor der Behandlung
Vor einer Bleaching-Behandlung werden
zunächst die Anamnese und der zahnärzt-
liche Befund erhoben. Kariöse Defekte
und Parodontopathien sind vorab zu be-
handeln. Eine professionelle Zahnreini-
gung entfernt Ablagerungen auf der Zahn-
hartsubstanz vor dem eigentlichen Blei-
chen. Die Frage, ob eine Bleaching-Thera-
pie indiziert ist und ob die mit der
jeweiligen Indikation korrelierende Prog-
nose erstellt werden kann, erfordert eine

geschickte Patientenführung. Die Aufklä-
rung des Patienten umfasst die verschiede-
nen Arten des Bleichverfahrens. In-Office-
Behandlungen werden in der Praxis durch
den Zahnarzt durchgeführt. Pola Office
als In-Office-Aufhellungssystem wird aus
Pulverbestandteilen (73,2 %-Gew. Ver-
dickungsstoffe; 26,2 %-Gew. Kataly-
satoren; <0,04 % Bleichmittel; 0,5 %
Mineralien) mit flüssigen Bestandteilen
(35 %Wasserstoffsuperoxid; Stabilisato-
ren) zusammengemischt und unter be-
stimmten Schutzmaßnahmen direkt auf
die Zähne aufgetragen.
Für das Home-Bleaching werden zunächst
auf Kiefermodellen Tiefziehschienen mit
Platzhalterfunktion im zahnärztlichen La-
bor angefertigt. In diese Schienen gibt der
Patient das Bleichgel vor der Anwendung,
sodass die Schiene als Träger des Bleich-
mittels dient. Home-Bleaching-Präparate,
wie z.B. Pola Day, enthalten Wasserstoff-
superoxid in niedrigen Konzentrationen
(3 und 7,5 %); Pola Night beinhaltet Car-
bamidperoxid in 10, 16 oder 22 %, das in-
folge des Reaktionsprozesses zu wirksa-
mem Wasserstoffperoxid niedrigerer
Konzentration zerfällt. Die Schienen mit
dem Aufhellungsgel werden vom Patien-
ten über mehrere Stunden oder über Nacht
getragen, über mehrere Tage oder Wo-
chen, je nach gewünschtem Aufhellungs-
grad, wobei regelmäßige Kontrollen in der
Praxis erfolgen. Bei unsachgemäßer Schie-
nenbehandlung sind Gingivairritationen
möglich. Die längere Behandlungsdauer
verbunden mit häufigen Praxisbesuchen
und der sich langsamer einstellende Effekt

In der heutigen Gesellschaft, wo ein gepflegtes Äußeres zunehmend
an Bedeutung gewinnt, verwundert es nicht, dass immer mehr Pa-
tienten Interesse an weißen Zähnen zeigen. Im folgenden Artikel
wird ein In-Office-Aufhellungssystem Step-by-Step erläutert.
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In-Office-Bleaching

Abb. 2: Anwendung der Härtelampe.

Abb. 1: Auftragen von Pola Office.
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der Zahnaufhellung im Vergleich zur In-
Office-Behandlung sind weitere Nachteile
der häuslichen Anwendung. Möglich ist
auch eine Kombination beider Techniken,
wobei die In-Office-Behandlung ein
schnelles und deutliches Aufhellungser-
gebnis bewirkt. Nicht zuletzt umfasst das
Aufklärungsgespräch die Kosten der Be-
handlung. Bleaching ist eine so genannte
Verlangensleistung nach § 2 Abs. 3 GOZ.
Die schriftliche Vereinbarung muss deut-
lich machen, dass keine Übernahme der
Kosten durch Kostenerstatter erfolgen
wird und wie hoch der vom Patienten zu
bezahlende Betrag ist. 

Das In-Office-Bleaching
Vor jeglicher Zahnaufhellung wird zu-
nächst die vorhandene Zahnfarbe mittels
Farbring, gegebenenfalls mit Fotos, doku-
mentiert. Die eigentliche In-Office-Be-
handlung beginnt mit den verschiedenen
Schutzmaßnahmen. Der von uns beim Pa-
tienten eingesetzte Wangenhalter erfüllt
zwei Funktionen; er hält nicht nur Wangen
bzw. Lippen ab, sondern durch den Ver-
bindungsteil der seitlichen Flügel kann der
Patient im Seitenzahnbereich auf diesen
Bügel beißen. Durch Letzteres wird die
Zunge zurückgehalten und der Patient
wird durch seitlichen Aufbiss auf diesen
Verbindungsteil des Wangenhalters in die
Lage versetzt, ca. 30 Minuten den Mund
geöffnet zu halten. Anschließend wird der
im Pola Office-Kit mitgelieferte Gingiva-
schutz auf die trockene Gingiva mit einer
Kanüle in einer Dicke von ca. 0,5 bis 
0,6 mm aufgetragen und für 30 bis 40 Se-
kunden lichtgehärtet. Die Opazität des
weißen Kunststoffes erleichtert die Kont-
rolle auf die Dichtigkeit des Zahnfleisch-
schutzes, der im Bereich des Zahnes den
Zahnschmelz 0,5 mm mit abdecken sollte.
Das eigentliche Pola Office-Bleachgel ent-
steht durch Mischen von Pulver und Flüs-
sigkeit. Die Mengen sind genau aufeinan-
der abgestimmt, sodass das Mischungsver-
hältnis immer korrekt ist. Zudem reicht
das so entstandene mittelvisköse Gel für
eine Sitzung mit Bleichen der oberen und
unteren sichtbaren Zähne aus. Weißes Pul-
ver und farblose Flüssigkeit ergeben das
blaue Pola Office-Bleachgel, das binnen 15
bis 20 Minuten nach dem Mischen benutzt

werden sollte, weil es in dieser Zeit seine
Wirkung am besten entfaltet. Ein Farbum-
schlag von blau nach grün zeigt das Wir-
kungsende an. Sofort nach dem Anmi-
schen trägt man das Gel mit Hilfe der mit-
gelieferten Applikationstips auf die Zahn-
oberfläche auf, bis kein Zahnschmelz mehr
sichtbar ist. Auf jeden Zahn halte ich für 
30 Sekunden eine Härtelampe, um den
Bleichvorgang zu beschleunigen. Das
Bleichmittel bleibt mindestens drei Minu-
ten auf den Zähnen. Nach fünf Minuten
wiederhole ich die Anwendung. Das an-
fangs angemischte Bleichmittel kann bis zu
viermal auf die Zähne appliziert werden.
Die Anzahl der Anwendungen richtet sich
hierbei nach dem gewünschten und er-
reichten Aufhellungseffekt. Nach der letz-
ten Anwendung wird der flexible Zahn-
fleischschutz mit Hilfe einer Sonde ange-
hoben und langsam von der Gingiva ent-
fernt. Der gesamte behandelte Bereich
wird nochmals gleichzeitig gespült und ab-
gesaugt. In fast allen Fällen ist der Patient
mit dem erreichten Aufhellungseffekt
höchst zufrieden. In der Regel wird keine
weitere In-Office-Therapie oder nachfol-
gende Home-Bleaching-Maßnahme ge-
plant, sodass die Zahnhartsubstanz durch
ein farbloses Schmelz-Dentin-Bonding-
System versiegelt wird, wodurch Sensibi-
litäten und vorzeitige intrinsische Verfär-
bungen vermieden werden. Der erreichte
Aufhellungseffekt wird anhand der Vita-
Farbskala durch Vergleich mit der Aus-
gangsfarbe bestimmt und dokumentiert.
In besonders schwierigen Fällen kann
innerhalb von 14 Tagen eine erneute In-
Office-Therapie mit Pola Office erfolgen.

Fazit
Pola Office steht für ein unkompliziertes,
anspruchsvolles und effizientes Aufhel-
lungssystem. Es zeichnet sich durch seine
einfache Anwendung aus. Durch das Zu-
sammenwirken verschiedener Minera-
lien, u.a. Kaliumnitrat und dem hohen
Wasseranteil wird das Auftreten von Sen-
sibilitäten wirksam verhindert. Ein mit na-
türlich weißen Zähnen strahlender Patient
ist in seinem Gesundheits- und Ästhetik-
bewusstsein bestärkt, sodass er offen ist
für Prophylaxe und weitere hochwertige
zahnärztliche Behandlungsmaßnahmen.
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Abb. 3: Erneute  Farbbestimmung nach
Pola Office-Bleaching.

Abb. 4: Zufriedene Patienten haben gut
Lachen.
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