
Es gilt als unbestritten, dass eine erfolg-
reiche Therapie in der Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde neben funktio-

nellen Erfordernissen auch Aspekte der
Ästhetik berücksichtigen muss [Hupfauf und
Nolden, 1995]. 

Dentale Ästhetik – Bleichtherapie
Die Lehre von der Ästhetik untersucht mit em-
pirischen Methoden die Strukturen des „an-
genehmen“, sinnlich wahrnehmbaren Gegen-
standes [Hupfauf und Nolden, 1995]; damit
wird klar, dass Ästhetik auf sinnlichen Ein-
drücken beruht, die individuell ganz verschie-
den empfunden und verarbeitet werden
[Marunick et al., 1983]. Darüber hinaus ist die
Ästhetik eindeutig Einflüssen des Zeitgesche-
hens, der Kultur, der Mode, der Mentalität
und vielen anderen Faktoren unterworfen.
Nicht zuletzt wird die dentale Ästhetik auch
durch ethnische Einflüsse bestimmt [Pogrel,
1991], wobei zumindest zwischen ethnischen
Gruppen der westlichen Welt keine wesentli-
chen Unterschiede gefunden wurden [Cons
und Jenny, 1994]. Demgegenüber versteht
man unter Kosmetik allgemein die Körper-
und Schönheitspflege. Im engeren Sinne wird
hierunter auch die Kunst der Verschönerung
(vor allem auch des Gesichts) nach dem jeweils
geltenden Schönheitsideal verstanden. Bezo-
gen auf die Zahnheilkunde kann konstatiert
werden, dass ästhetische Belange unmittelbar
mit der Physiognomie des Patienten zusam-

menhängen. So sind sämtliche Therapiefor-
men, vor allem aber diejenigen im sichtbaren
Bereich, dem individuellen Ausdruck des Ge-
sichts anzupassen bzw. zu unterwerfen, um
ein ästhetisches (und eben nicht nur ein kos-
metisches) Behandlungsergebnis zu errei-
chen. Dabei müssen selbstverständlich immer
auch funktionelle und werkstoffkundliche
Aspekte berücksichtigt werden. Unter
Berücksichtigung der mittlerweile zur Verfü-
gung stehenden Techniken scheint offensicht-
lich, dass es sich bei einer Bleichtherapie nicht
um eine rein äußerliche Anwendung mit tem-
porärem Charakter handelt; vielmehr wird
mit der Bleichbehandlung eine Wiederher-
stellung (und keine Veränderung) des natürli-
chen Aussehens angestrebt. Gleichzeitig han-
delt es sich dabei um eine Therapie mit dauer-
haftem, langfristigen Erfolg.

Zahnheilkunde – Zahngesundheit
Bereits sehr früh wurden fehlende Zähne
durch Holz-, Knochen- oder Elfenbeinimitate
ersetzt, um das ästhetische Erscheinungsbild
zu verbessern [Lässig und Müller, 1983]. Mit
Beginn der modernen Prothetik konnten ne-
ben funktionellen Gesichtspunkten des
Zahnersatzes nach und nach auch ästhetische
Belange (z. B. Unterpolsterung von Lippen
und Wange durch prothetische Werkstoffe)
berücksichtigt werden. Die ästhetische Kom-
ponente der zahnheilkundlichen Bemühun-
gen lässt sich bis in die Gegenwart verfolgen;
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heutzutage werden ästhetisch motivierte Ein-
griffe zur Verbesserung des äußeren Erschei-
nungsbildes bzw. der dentofazialen Ästhetik
von allen Teildisziplinen der Zahnmedizin
durchgeführt; darüber hinaus stellen sie einen
allgemein akzeptierten Bestandteil moderner
(Zahn-)Heilkunde dar [Tvrdek et al., 1998].
Es dürfte unstrittig sein, dass ein verfärbter
Zahn – unabhängig von der Ursache und dem
Schweregrad der Verfärbung – eine Abwei-
chung von der Norm darstellt, die unmittel-
bare Auswirkungen auf die psychosoziale Si-
tuation des Patienten hat. Dies wurde auch
von der WHO berücksichtigt, die 1982 den
Begriff der Zahngesundheit als „lebenslangen
Erhalt einer funktionellen, ästhetischen und
natürlichen Dentition von nicht weniger als
20 Zähnen (ohne Prothesen)“ definierte. 

Attraktivität – Mundregion
Zum Zeitpunkt der Geburt stellt der Mund
die sensorisch am besten entwickelte Region
des Körpers dar [Levinson, 1990]. Die Mund-
region hat dabei primär eine selbsterhaltende
Funktion (Saugen, Atmen, Schlucken, Wei-
nen/Schreien), wobei im Laufe der weiteren
Entwicklung mit dem Mund auch die emo-
tionale Bindung zur Außenwelt (Saugen, Küs-
sen, Beißen) dokumentiert wird [Erikson,
1963]. Während dieser Zeit stellt der Mund
die Grundlage für die nonverbale (und später
für die verbale) Kommunikation dar [Garber
und Lucker, 1980]. Die zentrale sensomotori-
sche Bedeutung der Mundregion für die Ent-
wicklung der Persönlichkeit ist unbestritten
[Levinson, 1990]; dies bestätigen Befunde an
Kindern mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten,
deren Kontaktaufnahme in vielen Bereichen
gestört bleibt, wenn keine chirurgische Kor-
rektur erfolgt. Bei Kindern in der pubertären
Phase lösen auffällige Merkmale (Groß-/
Kleinwuchs, rote Haare, körperliche Gebre-

chen oder Zahn- und Kieferfehlstellungen)
soziale Konflikte aus; diese Kinder werden im
Kampf um die soziale Rangordnung in eine
Außenseiterposition gedrängt [Fleischer-Pe-
ters und Scholz, 1985]. Spott und Hänseleien
(Hexenzahn, Biberzahn, Hase, Werwolf u. ä.)
stellen eine starke Belastung dar und haben
soziale Nachteile zur Folge [Kilpeläinen et al.,
1993]. Dagegen werden Kinder mit attrakti-
vem dentofazialen Aussehen von Gleichaltri-
gen als Freunde favorisiert und gelten als in-
telligenter und weniger aggressiv [Shaw,
1981]. Die Mundregion besitzt demnach eine
herausragende Bedeutung für das gesamte Er-
scheinungsbild einer Person, wenn es um die
Beurteilung der Attraktivität geht [Terry,
1977]. Bezogen auf die Selbsteinschätzung
bezeichnen sich die meisten Patienten mit ei-
ner deutlichen posttraumatischen Gelbfär-
bung eines oder mehrerer ihrer Frontzähne als
unglücklich [Robertson und Norén, 1997].
Die beschriebene zentrale Stellung der Mund-
region bleibt zeitlebens erhalten, und gipfelt
in der Angst vor einem Attraktivitätsverlust,
wenn sich pathologische Veränderungen
(Zahnverlust, Parodontitis, Zahnverfärbun-
gen) einstellen [Rosenoer und Sheiham,
1995]. So werden dunkel verfärbte (Einzel-)
Zähne bzw. lückig stehende Frontzähne von
nichtzahnärztlichen Kollektiven gleicher-
maßen als behandlungsbedürftig einge-
schätzt; zahnärztliches Personal sieht demge-
genüber auf Grund der über die Blickdiagnose
erkannten Pathologie lediglich bei verfärbten
Zähnen eine Notwendigkeit für eine Therapie
[Lamb et al., 1998].
Aus den dargelegten Gründen ist offensicht-
lich, dass die Aspekte der Ästhetik bei einer
zahnmedizinischen Rehabilitation berück-
sichtigt werden müssen. Beispielhaft sei an
dieser Stelle der abgebrochene Zahn erwähnt,
der beim Betrachter Gefühle von „Armut“
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Abb. 1: Ausgangssituation des 23-jährigen Patienten: 
Auffällige postendodontische Verfärbung der Zähne 11
und 22.

Abb. 2: Zustand drei Wochen nach Behandlungsbeginn (drei-
malige Bleicheinlage mit Na-Perborat/Wasser; professionelle
Zahnreinigung, Scaling und Root planing). 



oder „Krankheit“ auslösen kann [Valo,
1995]. Ähnliche Auswirkungen sind bei
(stark) verfärbten Einzelzähnen zu erwarten;
der nicht zahnmedizinisch vorgebildete Be-
trachter wird auch hier negative belegte As-
soziationen („ungepflegt“, „krank“) haben.
Demgegenüber werden gesunde (Front)-
Zähne ohne Gebrauchsspuren mit Begriffen
wie „Jugendlichkeit“ oder „Unschuld“ ver-
knüpft; ähnliche Assoziationen (Jugendlich-
keit, Schönheit, Reichtum, Kraft) bewirkt
der Anblick mehr oder weniger bekannter
„Schönheiten“ in Film, Fernsehen oder
Printmedien [Valo, 1995]. So verwundert es
nicht, dass in einer in Deutschland durchge-
führten Untersuchung die dentofaziale
Ästhetik mit 72% als das häufigste Behand-
lungsmotiv angegeben wurde. Bis zum 25.
Lebensjahr sind sogar mehr als 79% der kie-
ferorthopädischen Patienten allein ästhe-
tisch motiviert [Bauer und Diedrich, 1990].
Auch bei größeren Eingriffen – zum Beispiel
im Bereich der maxillofazialen Chirurgie –
liegt dieser Anteil mit 74 % vergleichsweise
hoch [Garvill et al., 1992).

Weiße Zähne – Stellenwert
Während die beschriebenen Entwicklungs-
stadien also einen direkten Einfluss auf das
Selbstwertgefühl haben, kommt der Fremd-
einschätzung eine nicht weniger große Be-
deutung zu [Valo, 1995]. Das Aussehen und
die Schönheit der eigenen Zähne haben näm-
lich verschiedenen Untersuchungen [Lew et
al., 1992] bzw. aktuellen Umfrageergebnis-
sen [Initiative proDente, 1999] zufolge einen
enorm hohen Stellenwert. So wünschen sich
35 % (Frauen) bis 41% (Männer) der Be-
fragten an erster Stelle „strahlend weiße, ge-
sunde Zähne“, während (vermeintlich) an-
dere Problemstellen (Gesichtszüge, Nase,
Bart, Augenbrauen) erst nachrangig genannt
werden [Colgate, 2000; Lew et al., 1992].

Noch drastischer schlagen geschlechtsspe-
zifische Einstellungen zu Buche; so gaben 
bei einer repräsentativen Umfrage 70 % der
befragten Frauen an, dass sie ein schlecht 
gepflegtes bzw. nicht ästhetisches Männer-
gebiss stört [Emnid, 1996]. Legt man ver-
schiedenen Personen (Kinder, Erwachsene,
zahnärztliches Personal) Bilder mit fluoro-
tisch veränderten Zähnen vor, so können
diese eindeutig zwischen verfärbten und
nicht verfärbten Zähnen unterscheiden; da-
mit ist gleichzeitig auch ein gestörtes ästheti-
sches Empfinden verbunden [Clark, 1995].

Weiße Zähne – schönes Lächeln
Darüber hinaus wird ein harmonisches
(symmetrisches) Lächeln als attraktiv emp-
funden [Künkel, 2000]. Insgesamt ist also
in unserer heutigen Gesellschaft ein durch-
aus als hedonistisch zu bezeichnender
Trend [Imfeld und Sener, 1999] zu beob-
achten, der durch die ständige Medien-Prä-
senz mehr oder weniger berühmter Persön-
lichkeiten mit attraktivem Lächeln geför-
dert wird [Garvill et al., 1992]; diesem im
Sinne eines Strebens nach sozialer Konfor-
mität aufgebauten Druck [Vallutti et al.,
1995] wird auch in der Dental-Branche
Rechnung getragen – mittlerweile haben
verschiedene Hersteller mit der Einführung
so genannter „Weißmacher-Pasten“ bzw.
Bleichprodukten auf diesen Bedarf rea-
giert.  Nach oben Gesagtem stellt ein „gutes
Aussehen“ einen der Grundpfeiler unserer
Lebensqualität dar [Diedrich, 1995]. Hier-
bei ist jedoch zu betonen, dass mit dem  Be-
handlungsziel „gutes Aussehen“ vom Pati-
enten immer „normales Aussehen“ und
nicht etwa „Schönheit“ verstanden wird
[Davis et al., 1998]. Gleichzeitig hat für den
Patienten jedoch die Ästhethik einen höhe-
ren Stellenwert als die Funktion [Elias und
Sheiham, 1998]. 

90 ZWP 3/2004

zahnmedizin & praxis standortbestimmung

Abb. 3: Weitere vier Wochen später wird das hochprozentige
In-office-Bleachinggel appliziert. Die Gingiva ist mittels
„lichthärtendem Kofferdam“ geschützt.

Abb. 4: Im Rahmen des In-office-Verfahrens wird das Präpa-
rat mittels Lichtzufuhr aktiviert.



Alternativen – Überkronungen
Obwohl das interne Bleichen von avitalen
Zähnen bereits 1896 im „Lehrbuch der
conservierenden Zahnheilkunde“ von W.
D. Miller in beinahe unveränderter Gültig-
keit beschrieben wurde, fand diese Thera-
pieform bislang keinen Eingang in die
zahnärztlichen Gebührenordnungen
(BEMA, GOZ). Dies ist jedoch nach oben
Gesagtem kein hinreichender Grund für
die Annahme, es handele sich hierbei nicht
um eine zahnärztliche Leistung. Verfärbte
Zähne wurden über viele Jahrzehnte hin-
weg – zum Teil aus Unkenntnis des Verfah-
rens, zum Teil sicher aber auch aus Grün-
den der „Nicht-Abrechenbarkeit“ – 
mittels invasiver Maßnahmen therapiert. 
Weit verbreitet waren daher Überkronun-
gen von weitgehend gesunden Zähnen,
wobei zwangsläufig relativ viel gesunde
Zahnhartsubstanz geopfert wurde. Nach
der Etablierung der Adhäsivtechnik konn-
ten so genannte Keramikveneers auf der
Labialfläche von verfärbten Zähnen dau-
erhaft zementiert werden [Meijering et al.,
1998]; diese Technik liefert zwar ein eben-
falls ästhetisch ansprechendes Ergebnis,
doch ist aus zahnerhaltender Sicht auch
hier die Frage zu stellen, ob diese Therapie-
form (im Falle einer Verfärbung bei weitge-
hend erhaltener Zahnhartsubstanz) als
schadensgerecht bezeichnet werden darf.
Nur am Rande sei an dieser Stelle darauf
hingewiesen, dass die Eingliederung von
keramischen Verblendschalen ohne weite-
res als zahnmedizinische Behandlung ak-
zeptiert wird.

Ästhetische Zahnheilkunde
unter ethischen Aspekten

Während bei vielen zahnmedizinischen
Therapieformen ästhetische Aspekte eine
lediglich als willkommenen Nebeneffekt

zu bezeichnende Auswirkung haben, gibt
es, wie weiter oben ausgeführt, auch rein
ästhetisch motivierte Behandlungen. Aus
diesem Grunde erscheint es notwendig, die
verschiedenen Behandlungsalternativen
aus ethischer Sicht zu beleuchten.
In diesem Zusammenhang wurden ästhe-
tisch orientierte Zahnärzte unter der Prä-
misse, ein Patient habe weder biologische
oder physische, noch psychologische
Gründe für eine bestimmte Therapieform,
nach ihrer ethischen Einstellung befragt
[Christensen, 1994]. Dabei wurde festge-
stellt, dass ästhetisch motivierte Behand-
lungen aus dem Bereich der Zahnerhaltung
(Lückenschluss mit Kompositmaterialien;
Änderung von Zahnfarbe und -form mit
Kompositen und/oder Keramikveneers;
Bleichtherapien) von mehr als 90 % der be-
fragten Zahnärzte als aus ethischer Sicht
vertretbar erachtet werden. Dies konnte
auch für kieferorthopädische Behandlun-
gen festgestellt werden.
Im Gegensatz dazu waren deutlich weniger
Zahnärzte dazu bereit, weitergehende (und
möglicherweise schädigende) Therapiefor-
men als ethisch gerechtfertigt einzustufen.
So empfanden lediglich etwa 70 % plasti-
sche Korrekturen (Nasenkorrektur, „face-
lifting“, operative Entfernung von Trä-
nensäcken) als ethisch unbedenklich. Mit
einem Zahnhartsubstanzverlust verbun-
dene Eingriffe (Austausch von Amalgam-
füllungen durch  zahnfarbene Materialien)
wurden von 48 % der Befragten als un-
ethisch eingestuft. 
Die Erfolgsraten der Bleichtherapie bei vi-
talen Zähnen liegen bei 90 % (Tetrazyklin-
verfärbte Zähne) bis 95 % (sonstige Ver-
färbungen). Patienten, die sich einer
Bleichtherapie unterzogen haben, sind des-
halb fast ausnahmslos zufrieden und wür-
den diese Therapieform in 97 % der Fälle
auch einem Freund mit ähnlicher Sympto-
matik empfehlen [Leonard, 1998]. Diese
Befunde zeigen die ausgesprochen hohe
Akzeptanz in der Bevölkerung. Ein reprä-
sentatives Beispiel für die erfolgreiche
Bleichtherapie verfärbter Frontzähne ist
aus Abbildung 1–5 ersichtlich.
Die Bleichtherapie stellt das zahnhartsubs-
tanzschonendste Verfahren zur Wiederher-
stellung eines natürlichen und ästhetischen
Aussehens dar. Insofern sind sämtliche
Bleichverfahren anderen Therapieformen
(Krone, Verblendschale) überlegen und 
bilden einen unverzichtbaren Bestandteil
moderner Zahnheilkunde. �
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Abb. 5: Zustand zwölf Wochen nach Kombinationstherapie (in-
ternes Bleichen, externes Bleichen des OK; professionelle Zahn-
reinigung, Entfernung der Konkremente; Füllungstherapie).

Univ.-Prof. Dr. Andrej M. Kielbassa
Poliklinik für Zahnerhaltungskunde

und Parodontologie
Charité – Universitätsmedizin Berlin

Campus Benjamin Franklin
Aßmannshauser Str. 4–6

14197 Berlin

kontakt:


