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_Einleitung

_Oberstes Ziel ärztlichen Handelns ist die Ver-
meidung von Erkrankungen. In der Zahnmedizin
sollte nicht das ständige Reparieren und reaktive
Behandeln, sondern die Vermeidung und wenn
notwendig systematische Behandlung von Er-
krankungen des oralen Systems an erster Stelle
stehen. Nur auf Grundlage eines Behandlungs-
konzepts unter besonderer Beachtung von Funk-
tion und Schonung der Zahnhartsubstanz kann
ästhetische Zahnmedizin als „unsichtbare Zahn-
medizin auf höchstem Niveau“ verstanden wer-
den. 
Laut Umfragen sind mehr als 90 % der Patienten
mit den Ergebnissen einer ästhetischen Behand-
lung verfärbter und gelblicher Zähne durch Auf-
hellung mit Bleachingmaterial unter zahnärzt-
licher Kontrolle hoch zufrieden. Der große Wunsch
des Patienten nach einem strahlenden Lächeln

gibt dem Zahnarzt hierbei ein
probates Mittel an die Hand, seine
Patienten zu motivieren und da-
rüber hinaus für Prophylaxe und
hochwertige Zahnmedizin zu be-
geistern.
Eine besondere Stellung kommt
in diesem Zusammenhang der
Aufhellungsbehandlung endo-
dontisch versorgter und stark
verfärbter Einzelzähne zu. Ein
durch einen dunklen Frontzahn
verändertes Lächeln kann mittels
einer zahnärztlichen Bleaching-
behandlung minimalinvasiv und
für den Patienten höchst zufrie-
den stellend, als auch kostengüns-
tig in ein wieder unbeschwertes
Lächeln verwandelt werden.
Um dieses Verfahren in der Praxis
sicher und vorhersagbar zu ma-
chen, bedarf es jedoch der ge-
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Ein schönes Lächeln minimal-
invasiv unter maximaler Schonung
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nauen Kenntnis der Ätiologie der Verfärbung, so-
wie eine strenge Indikationsstellung hinsichtlich
der damit verbundenen Risiken und Grenzen.

_Case Report

Der 34-jährige Patient stellte sich in unserer Praxis
mit einem Kostenplan über vier Metallkeramikkro-
nen in der Oberkieferfront von 12 bis 22 vor mit
dem Wunsch einer zweiten zahnärztlichen Mei-
nung und intensiveren Beratung.
Nach eingehender Untersuchung
wurde dem Patienten ein sehr mini-
malinvasives Vorgehen unter maxi-
maler Schonung der Zahnhartsubs-
tanz durch Bleaching und Composi-
teschichttechnik  angeraten, um
zunächst seinen ästhetischen Wün-
schen nach einem schöneren Lä-
cheln gerecht zu werden, da ihm
dies nach eigener Aussage „auf’s
Gemüt drückte“.
Der Patient wurde durch diese ein-
fachen Behandlungsschritte sehr
schnell zum „Zahnarztfan“, sodass
mit ihm im weiteren Behandlungs-
ablauf ein Stufenplan hinsichtlich
seiner funktionellen Störung einge-
hend erörtert und im Team Zahn-
arzt, Orthopäde und Physiothera-
peut aufeinander abgestimmt wer-
den konnte.

_Fallstricke

Diese Verfahren, eine Kombination
aus Homebleaching aller Zähne und
In-Office-Bleaching mit anschlie-
ßender Walking-Bleach-Behand-
lung und temporärer Bleachingein-
lage bei endodontisch versorgten Zähnen, kann
bei unsachgemäßer Anwendung zu erheblicher
Schädigung des Parodonts führen, wie folgender
Fall demonstriert.
Die 21-jährige Patientin stellte sich in unserer Pra-
xis nach alio loco durchgeführter Bleachingbe-
handlung bei einem wurzelbehandelten Zahn 12.
Auffallend war eine massive ödemative Schwel-
lung der benachbarten Weichteile, insbesondere
der rechten Wange mit  allgemeinen Krankheits-
gefühl.
Es zeigte sich eine viel zu tiefe Trepanationsöff-
nung deutlich unter Knochenniveau  bei zugleich
undichter und unvollständiger Wurzelfüllung mit
deutlicher apikaler und periapikaler Läsion. Auf
Grund dieser  Leckage kam es zum  Eindringen von
35 % H2O2 in die umgebenden Weichteile mit ent-
sprechendem nekrotisierendem Effekt und kli-

nisch eindrucksvoller Sympto-
matik. Bei fraglicher Prognose
wurde in o.g. Patientenfall der
stark geschädigte Einzelzahn
intraoperativ mit einem Wur-
zelstift versorgt und eine Wur-
zelspitzenresektion durchge-
führt
Um solche Misserfolge zu ver-
meiden, ist eine röntgenologi-
sche Abklärung durch den
Zahnarzt und Sicherstellung ei-
ner erfolgreichen endodonti-
schen Therapie vor der internen
Bleachingmaßnahme zwin-
gend erforderlich.
Der Trend „hin zu einem perfek-
ten, strahlenden und weißem
Lächeln“ hat sich bereits sehr
stark in der Bevölkerung etab-

liert. Nur auf der Basis einer Zahnmedizin auf
höchstem Niveau, deren erstes und oberstes Ziel
ein gesundes Kauorgan ist, hat die Schaffung eines
„schönen Lächelns“ in der ästhetischen Zahnme-
dizin ihre Berechtigung.

_Fazit 

Wie wir wissen, ist die zahnärztliche Behandlung
in der Regel mit einem gewissen Missempfinden
des Patienten und mit einer daraus resultierenden
mehr oder minder großen Schwellenangst ver-
bunden. 
Zwischen 1996 und 2002 ist der Anteil der Haus-
halte, die bleichende Zahncreme gekauft haben,
um das 5,5-fache angestiegen. Dies zeigt deutlich
den enormen Wunsch der Bevölkerung nach ei-
nem schöneren, weißeren Lächeln.
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Abb. 1_ Ausgangssituation: stark

verfärbter und endodontisch vorbe-

handelter Zahn 21; Zahnfarbe A3.

Abb. 2_ Lachlinie und Display der

OK-Front mit insuffizienten Füllungen

an 12,11,22; Ausgangszahnfarbe A3,

deutliche Dunkelverfärbung 21 im

zervikalen Drittel.

Abb. 3_ In-Office-Bleaching des

endodontisch behandelten Zahnes

21 von extern und intern mit 35 %

H2O2.    

Abb. 4_ Aktivierung der chemischen

Reaktion mit Licht (Led Blue Phase).

Abb. 5_ Deutlicher Bleachingerfolg

am Zahn 21 nach In-Office-Blea-

chingbehandlung.

Abb. 6_ Detailaufnahme 21 nach

interner und externer Bleachingbe-

handlung.

Abb. 7_ Deutlicher Farbunterschied

der aufgehellten Zähne nach Home-

bleaching im Vergleich zu der ur-

sprünglichen Zahnfarbe der Metall-

keramikkronen an 26 und 36.

Abb. 8_ Die aufgehellte OK-Front

nach Versorgung mit Composite in

Bleachfarbe.
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Das Aufhellen verfärbter Zahnsubstanz lässt sich
sinnvoll in ein Praxiskonzept einbinden, welches
dem Patienten leicht die Schwellenangst „Zahnbe-
handlung“ nimmt. Unkompliziert und mit einer
hohen Erfolgsquote kann dem Patient ein schöne-
res Lächeln geschenkt werden. 

Da diese Behandlung immer aber auch unter zahn-
ärztlicher Kontrolle stattfinden muss, bekommt er
zugleich auch eine fundierte, individuelle zahn-
ärztliche Aufklärung und Beratung. Gleichzeitig
findet hierbei eine Sensibilisierung des Patienten
hin zur Prophylaxe und hochwertiger zahnärzt-
licher Versorgung statt.
Weg vom „zum Zahnarzt gehen, wenn’s weh tut“,
hin zum aufgeklärten, interessierten und eigen-
verantwortlichen Patienten. 
Dieser Wunsch vieler Zahnärzte kann gerade
durch die konsequente Einbindung von Blea-
chingmethoden in den Praxisablauf unproblema-
tisch realisiert werden, denn „ein schönes Lächeln
sagt mehr als tausend Worte“._

Abb. 9_ Mögliche Komplikationen.
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Referenten:

Dr. Marcus Striegel
Dr. Thomas Schwenk

Spezialisten der Ästhetischen Zahnheilkunde DGÄZ

Der rote Faden – von den Grundlagen zur Perfektion
Dieser Kurs handelt nicht nur einen Aspekt der Ästhetik ab, sondern
zeigt erstmals eine Vorgehensweise,bei der die wichtigsten Bausteine
aller Disziplinen systematisch zu einem Konzept zusammengeführt
werden.Unser Ziel ist es, Ihnen ein Konzept zu vermitteln,mit dem Sie
nicht nur neue Ästhetikpatienten gewinnen,sondern auch gezielt und
kontrolliert zu einem vorhersehbaren Ergebnis kommen können.

Bewertung nach Konsensus Kursgebühr
BZÄK und DGZMK € inkl. MwSt.
1/2-Tag-Seminar 6 Punkte 280,–

1-Tag-Workshop
(Theorie & Hands-on) mit LZK 11 Punkte 480,–

11/2-Tag-intensiv-Workshop
(Theorie & Hands-on) mit LZK 15 Punkte 680,–

Kontakt/Anschrift:
Dr. Marcus Striegel
Dr.Thomas Schwenk
Ludwigsplatz 1a • 90403 Nürnberg
Tel.: 09 11/24 14 26 • Fax: 09 11/2 41 98 54
E-Mail: info@praxis-striegel.de

ANZEIGE

• undichte Wurzelfüllung
keine Verschlussfüllung

• zu tiefe Trepanation


