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Anwenderbericht
interview

Wie lange machen Sie schon Zahnauf-
hellung in der Praxis Dr. Höfer?
Seit ich in der Praxis arbeite, das sind
jetzt neun Jahre.

Und Ihre eigenen Zähne, haben Sie die
auch schon gebleacht?
Ja, klar. Ich hatte damals einen recht
dunklen, devitalen Zahn in der Front,
und mein Chef hat mir erklärt, dass
man den aufhellen könne. Dann habe
ich  mir selbst eine Schiene tiefgezogen
– und Sie sehen den Erfolg. Perfekt.
Manchmal muss ich halt nach-
bleachen. Und das vermittele ich auch
den Patienten, dass ich es selbst ge-
macht habe. Übrigens: Das ganze Pra-
xisteam und auch der Chef haben ihre
Zähne aufgehellt.

Bis vor drei oder vier Jahren war das
Thema „Bleaching“ in der deutschen
Öffentlichkeit noch nicht besonders
bekannt. Wie haben die Patienten da-
mals darauf reagiert, wenn Sie das
Thema angesprochen haben?
Unterschiedlich. Viele waren sehr
skeptisch – haben gefragt, wie es geht,
insbesondere ob es zahnschädlich ist,
und natürlich, wie lange es hält. Aber
vor allem wollten sie wissen, ob wir

Zähne schon erfolgreich aufhellen
konnten – und da bin ich selbst das bes-
te Beispiel. Diese Erfahrung konnte ich
weitergeben und das ist immer sehr gut
angekommen. Dass mein Chef zu dem
Thema auch viele Vorträge hält, macht
das Ganze natürlich noch glaubwürdi-
ger.

Und wie ist die Situation heute, wo in
allen Supermärkten Produkte zum
Selbstbleaching stehen und in Fernseh-
spots regelmäßig dafür geworben
wird? Hat sich da etwas geändert?
Das Interesse ist deutlich größer gewor-
den. Aber die Patienten sind auch zum
Teil verunsichert durch all die Verspre-
chungen und fragen mich nach meiner
Meinung und Einschätzung der ver-
schiedenen Produkte und Methoden. 

Was antworten Sie einem Patienten,
der Sie fragt, warum er denn nicht die
Whitestrips aus der Apotheke nehmen
soll?
Da gibt es zwei Antworten. Erst mal
die Generelle: Vor jeder Zahnaufhel-
lung müssen die Zähne professionell
gereinigt und alle Beläge entfernt wer-
den, das geht nur in der Praxis. Und
dann ist auch die vorherige zahnärztli-
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Die massive Werbung fürs Bleaching im Fernsehen und in Zeit-
schriften bringt auch mehr Nachfragen in die Praxen. Zahn-
ärzte und vor allem die Helferinnen sind gefordert, den Unter-
schied zwischen professioneller zahnärztlicher Zahnaufhel-
lung und dem Supermarkt-Selbstbleaching zu vermitteln. Mit
der ZMF Diane Adomeit, aus der Praxis Dr. Stephan Höfer in
Köln, sprachen wir über die Patientenkommunikation bei der
Zahnaufhellung. 
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che Diagnose unverzichtbar – wie bei
meinem devitalen Zahn – und ob Fül-
lungen da sind oder Kronen, Entzün-
dungen des Zahnfleischs usw. – daran
denken die meisten Patienten über-
haupt nicht. Wenn ich das mit ein paar
Sätzen erkläre, ist das Thema „Selbst-
bleaching“ vom Tisch. 
Konkret zu den Whitestrips: Die
bleachen nur von Eckzahn zu Eckzahn
– und das sieht einfach komisch aus,
wenn es beim Lachen nur von OK  3  bis
3 hell ist, alle anderen Zähne deutlich
dunkler wirken. Bei Patienten, die
nicht so viel Geld ausgeben wollen,
empfehle ich heute trèswhite mit den
vorgefüllten OK/UK-Trays, das ist
nicht so viel teurer, umfasst aber alle
sichtbaren Zähne in OK und UK.

Wie viele Zahnaufhellungsfälle machen
Sie durchschnittlich pro Woche in der
Praxis – und wie sprechen Sie das Thema
an?
Sehr regelmäßig, fast täglich. Im Moment
sehr viele. Mit allen Methoden: Die meis-
ten mit der klassischen, individuellen
Tiefziehschiene, einzelne stark verfärbte
Zähne im Stuhl und zunehmend trèswhite,
gerade auch für die Wiederholungsaufhel-
lung.
Wir werden oft dazu befragt, wir sprechen
die Möglichkeiten der Zahnaufhellung
aber auch selbst aktiv an. Ich mache es re-
gelmäßig im Rahmen der PZR. Und gebe
den Patienten auch mal ein trèswhite-
KombiTray mit, wenn ich pro-
fessionell gereinigt und fluori-
diert habe – zum Ausprobieren.
Ein einmaliger Einsatz führt
kaum oder nicht zu sichtbarer
Aufhellung,  gibt dem Patienten
die Sicherheit, dass er damit gut
zurechtkommt.
Der Chef spricht das Thema
Zahnaufhellung vor jeder sicht-
baren Restauration oder pro-
thetischen Arbeit an. Oft sind
die Patienten zuerst überrascht,
viele fragen dann nach ein paar
Tagen oder bei der nächsten
Sitzung nach, an der Rezeption
oder auch im Stuhl, vor der Be-
handlung.

Diejenigen, die eine Zahnaufhellung ge-
macht haben, sprechen fast alle drüber, in
der Familie, mit Freunden ... und so kom-
men im Moment auch sehr viele Patienten
auf Grund einer Empfehlung.

Patienten, die eine Zahnaufhellung
durchführen lassen – sind das eher Jün-
gere, mittleres Alter oder Ältere?
Das geht quer durch alle Altersschichten.
Da ist auch eine ältere Dame dabei, die sehr
auf ihr Äußeres achtet und mit dem Wunsch
kam, dass sie auch so schöne helle Zähne
wie ihre Enkelin haben möchte. Auch Män-
ner kommen jetzt zunehmend (lacht).

Gibt es einen spürbaren Zusammenhang
zwischen der Zahnaufhellungsbehand-
lung und dem „Zahnbewusstsein“, der
Zufriedenheit Ihrer Patienten?
Das ist schon sehr interessant. Die Patien-
ten kommen danach sehr oft mit einem
breiten Lächeln in die Praxis, zeigen be-
wusst ihre Zähne. Und es ist wirklich sicht-
bar, dass sie ihre Zähne besser, gründlicher
pflegen und reinigen. Die denken sich,
dass man Beläge deutlicher auf den jetzt
helleren Zähnen sieht – und putzen gründ-
licher. Und solche Patienten kommen auch
öfter, regelmäßiger zur PZR.
Und manchmal merkt man den Patienten
danach sogar an, dass sie sich auch mehr
mit ihrem gesamten Äußeren beschäfti-
gen, an Kleidung, Frisur und so weiter. Das
ist schon spannend, und es ist eine Freude,
das zu beobachten. 

Frau Adomeit an ihrem Prophylaxe-
platz. 
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