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_Einleitung

Die Nachfrage in der zahnärztlichen Praxis nach
helleren Zähnen nimmt stetig zu, sei es bei jungen
Erwachsenen zur Optimierung der Ästhetik oder
auch bei Patienten fortgeschrittenen Alters im
Rahmen einer Totalsanierung. Die Palette an Pro-
dukten, die zur Auswahl stehen, ist allerdings eben-
falls sehr groß. Grundlegend für die Wahl des rich-
tigen Bleichmittels ist zunächst, die Ursache der
Verfärbung zu eruieren. Dabei wird prinzipiell zwi-
schen externen und internen Zahnverfärbungen
differenziert.
Externe Zahnverfärbungen haben ihre Ursachen in
Ablagerungen an der Zahnoberfläche, welche
meist von Nahrungs- und Genussmitteln wie Kaf-
fee, Tee und Rotwein oder Tabakwaren herrühren.
Leicht verfärbte Beläge können mit einer profes-
sionellen Zahnreinigung entfernt werden, sodass

die Zähne allein durch diese Maßnahme wieder
weißer erscheinen. Sind die färbenden Substanzen
jedoch in hypo- bzw. demineralisierten Schmelz
oder entlang von Schmelzrissen bereits eingela-
gert, reicht eine Zahnreinigung nicht mehr aus und
eine Aufhellung der Zähne kann ausschließlich
durch Bleaching erreicht werden.
Interne Zahnverfärbungen dagegen haben endo-
gene Faktoren als Ursache. Dazu zählen präerup-
tive Farbstoffeinlagerungen wie zum Beispiel Te-
trazykline. Aber auch systemische Erkrankungen
wie Gelbsucht, Blutungen und Nekrosen der Pulpa,
Wurzelkanalfüllmaterialien oder Amalgam können
solche interne Verfärbungen hervorrufen.
Entwicklungsbedingte Störungen wie Amelogene-
sis oder Dentinogenesis imperfecta sind mit Blea-
ching-Produkten dagegen nicht behandelbar.

_Ausführliche Befundaufnahme

Es ist daher unerlässlich, vor der Behandlung eine
ausführliche Befundaufnahme durchzuführen.
Diese sollte den aktuellen klinischen Befund, Rönt-
genaufnahmen zum Ausschluss pathologischer
Veränderungen an den zu bleichenden Zähnen und
den angrenzenden Geweben, Sensibilitätsprüfun-
gen sowie Fotos des Ausgangszustandes und der
Ausgangsfarbe beinhalten.
Werden bei dieser Befunderhebung insuffiziente
Füllungen oder unversorgte Primär- bzw. Sekun-
därkaries festgestellt, sollte zuerst das Aufhellen
der Zähne erfolgen, damit die Farbe der notwendi-
gen Restauration den gebleichten Zähnen ange-
passt werden kann.
Liegen allerdings Allergien gegen bestimmte In-
haltsstoffe der Bleichmittel vor, kann die Behand-
lung nicht durchgeführt werden. Ebenso gelten
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Schwangerschaft und Stillzeit, starkes Rauchen,
Alkoholkonsum, schlechte Mundhygiene und
fragliche Einstellung seitens des Patienten als
Kontraindikationen.

_Unterschiedliche Bleachingtechniken
bei vitalen und devitalen Zähnen

Die verschiedenen Bleichpräparate unterscheiden
sich in ihren wirksamen Inhaltsstoffen. Dabei han-
delt es sich meist um Wasserstoffperoxid, Carba-
midperoxid, Natriumperborat und Natriumpercar-
bonat. Auch die Techniken betreffend gibt es unter-
schiedliche Möglichkeiten, Zähne zu bleichen.
Grundsätzlich muss zwischen Bleichen vitaler und
devitaler Zähne differenziert werden.
Devitale Zähne werden meist mit einem Natrium-
perborat-Wasserstoffperoxid-Gemisch intern ge-
bleicht. Durch die stetige Einwirkung des Bleich-
mittels bis zu einer Woche wird dieses Verfahren als
auch Walking Bleach bezeichnet.
Bei vitalen Zähnen dagegen wird ausschließlich ex-

tern gebleicht. Dabei gibt es prinzi-
piell zwei Verfahren: das Chairside-
oder auch In-Office-Bleaching ge-
nannt, und das At-Home-Blea-
ching.
Das In-Office-Bleaching wird, wie
der Name bereits sagt, in der Praxis,
am Behandlungsstuhl durchge-
führt. Grund dafür ist die hohe Kon-
zentration an Wirkstoffen, welche
bei inkorrekter häuslicher Anwen-
dung zu Komplikationen führen
kann. Je nach Präparat beinhalten
einige Bleichmittel 35– 44% Carba-
midperoxid, in manchen Fällen han-
delt es sich sogar um reines 
30–50%iges Wasserstoffperoxid.
Um Irritationen der Gingiva zu ver-
meiden, sollte so eine Behandlung
stets unter Kofferdam erfolgen.

_Home-Bleaching unter zahnärztlicher
Anleitung

Beim Homebleaching, für welches in der Regel 
10–20%iges Carbamidperoxidgel verwendet wird,
wird bisher zur sicheren Applikation des Bleichgels
die Herstellung einer individuellen Schiene als
Bleichmittelträger empfohlen. Dies bedeutet zwar
einen zusätzlichen zeitlichen und finanziellen Auf-
wand, jedoch kann nur auf diese Weise eine kon-
trollierbare Handhabung seitens des Patienten zu
Hause gewährleistet werden.
Mit der Einführung von VivaStyle Paint On bzw. Vi-
vaStyle Paint On Plus gibt es heute eine echte Al-
ternative für Patienten, die gerne unter Anleitung
eines Zahnarztes bleichen möchten, ohne die 
Kosten für das In-Office- oder At-Home-Bleaching
mit einer Schiene aufbringen zu müssen.
Um den prinzipiellen Wirkungsmechanismus eines
Bleichmittels verstehen zu können, müssen die
chemischen Prozesse während des Bleichvorgan-
ges betrachtet werden.

Durch eine Änderung des pH-Wer-
tes, das Vorhandensein von Kataly-
satoren (Speichelenzyme wie Per-
oxidase, Katalase) und Wärmezu-
fuhr kommt es zu einer chemischen
Reaktion, einem Zerfallsprozess,
aus welchem hochreaktive Sauer-
stoff- und Perhydroxyradikale her-
vorgehen. Diese wiederum bewir-
ken eine Oxidation ungesättigter
Doppelbindungen bzw. eine Reduk-
tion chromogener Metalloxide. Ein-
gelagerte Farbstoffe werden also
primär aufgehellt und nach einer
gewissen Zeit vollständig verän-
dert. Mit Bleichmitteln kann also
nur eine Zahnaufhellung bis zur na-
türlichen Zahnfarbe und keine
grundsätzliche Farbänderung der
Zähne erzielt werden. Der minerali-
sche Anteil in der Zahnhartsubs-
tanz wird von freien Radikalen nicht
angegriffen.
Im nachfolgenden Fall werden
Home-Bleaching-Präparate vorge-
stellt, welche durch ihre einfache
Handhabung und effektive gleich-
mäßige bleichende Wirkung für
Zahnärzte und Patienten gleicher-
maßen interessant sind. Zu Beginn
der Behandlung gibt der Zahnarzt
dem Patienten eine Einführung in
den Umgang mit dem Produkt. Zu
Hause wird der bleichende Lack
vom Patienten selbst auf die Zähne
aufgetragen und nach einer kurzen

Abb. 1 Abb. 2
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Abb. 1_ Die Frontzähne der jungen

Patientin sollten von A3 auf A2 

aufgehellt werden.

Abb. 2_ Eine professionelle Zahn-

reinigung vor Bleachingbeginn 

sollte obligatorisch sein.

Abb. 3_ Der Zahnarzt demonstriert

der Patientin die Handhabung des

Bleaching Lacks.

Abb. 4_ Diese Menge VivaStyle Paint

On reicht normalerweise für die

Behandlung von Oberkiefer- und

Unterkieferzähnen.
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Einwirkzeit wieder abgebürstet. Auf die Herstel-
lung einer Tiefziehschiene kann also gänzlich ver-
zichtet werden, die Kosten für den Patienten wer-
den erheblich reduziert. Der Zahnarzt wiederum
vermeidet auf diese Weise, dass sein Patient
irgendein Bleichpräparat im Supermarkt oder in
der Drogerie ersteht.

_Produkt

„VivaStyle Paint On“ (Ivoclar Vivadent) kann zur
Aufhellung verfärbter vitaler als auch devitaler
Zähne verwendet werden und wird einfach mit
einem Pinsel direkt auf die Zähne aufgetragen. Der
Lack enthält als Wirkstoff 6%iges, in Ethanol gelös-
tes Carbamidperoxid. Weitere Inhaltsstoffe sind
Ethylcellulose, welches als Trägermaterial dient
und D-Panthenol, ein Provitamin, welches bei Re-
sorption zu Vitamin B5 metabolisiert wird.
Nach dem Auftragen verflüchtigt sich das Ethanol
und eine gut haftende, nicht wasserlösliche Lack-
schicht mit einer fünfmal höheren Peroxidkon-
zentration bleibt auf der Zahnober-
fläche zurück.
So ist zu erklären, warum nur 6%
Carbamidperoxid ausreichen, um
Verfärbungen effektiv aufzuhellen.
Wie klinische Studien belegen, er-
zielte dieses Präparat ähnliche Er-
gebnisse wie ein wesentlich höher
konzentriertes 30%iges Carbamid-
peroxid-Gel oder Whitestrips (Glock-
ner, Cocchi, Navarro, Krejci, Kiel-
bassa). Ein großer Vorteil dieser rela-
tiv niedrigen Konzentration liegt
natürlich in der Schonung von Hart-
und Weichgeweben. Nebenwirkun-
gen wie Zahnfleischirritationen
oder Hypersensibilitäten zeigen sich
deutlich seltener als bei den anderen
Produkten (Kielbassa, Glockner,
Cocchi, Krejci, Forner, Yotuel). Auch
die Mikrohärte oder die Ober-
flächenbeschaffenheit des natür-
lichen Schmelzes werden in keiner
Weise beeinträchtigt.
Da Carbamidperoxid zu Harnstoff
und Wasserstoffperoxid zerfällt,
wurde bei den Untersuchungen be-
sonderes Augenmerk auf eine mög-
liche Toxizität des bleichenden
Wirkstoffes gelegt. Bei versehentli-
chem Verschlucken konnte weder
eine systemische noch eine zytoto-
xische oder genotoxische Verände-
rung festgestellt werden. Hautirri-
tations- und Allergietests waren
ebenfalls negativ. 

_Patientenfall

Im nachfolgenden Fall handelt es sich um eine junge
Patientin, die ihre damalige Zahnfarbe von A3 auf A2
im sichtbaren Bereich von 14–24 und 34–44 aufhel-
len wollte (Abb. 1).
Vor dem ersten Termin wurde die oben beschriebene
Befunderhebung von einem Zahnarzt durchgeführt,
um mögliche Kontraindikationen auszuschließen.
Der erste Bleichdurchgang sollte ebenfalls immer in
der Praxis stattfinden. Eine professionelle Zahnreini-
gung mit der Entfernung eventueller Beläge und
Zahnstein sowie der Politur aller Glattflächen ein-
schließlich des Interdentalraumes sollte dem vo-
rausgehen. Oberflächlich abgelagerte Verfärbungen
werden dadurch bereits schonend entfernt. Zusätz-
lich kann dabei die häusliche Mundhygiene des Pa-
tienten überprüft werden, welche mit ausschlagge-
bend für den Erfolg der Behandlung ist (Abb. 2).
Anschließend wird der Patient mit der richtigen
Handhabung vertraut gemacht – am besten, indem
der Zahnarzt ihm den Ablauf des Bleichens anschau-

lich anhand eines ersten „Durchgan-
ges“ demonstriert (Abb. 3).
Eine Packung VivaStyle Paint On
beinhaltet 14 Pinsel und 14 Portio-
nierungsschälchen, eine Tube Lack
und ein Flow Chart, worauf der 
Ablauf der Behandlung als Erinne-
rungshilfe für den Patienten noch-
mals bildlich dargestellt ist. Der 
Bleachinglack wird bis zum Rand des
Portionierungsschälchen aufgefüllt.
Diese Menge reicht normalerweise
für die Behandlung von Oberkiefer-
und Unterkieferzähne (Abb. 4).
Wenn möglich, sollten Gingiva, 
Lippen und Wangen mit dem Lack
nicht in Kontakt kommen, bevor er
getrocknet ist. Um dies zu vermei-
den, verwenden wir den OptraGate 
(Ivoclar Vivadent). Dieses Hilfsmittel

Abb. 5 Abb. 7

Abb. 6

Abb. 8
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Abb. 5_ Mit dem OptraGate werden

die Lippen und Wangen zirkulär

von den Frontzähnen bis zu den Mo-

laren sanft abgehalten.

Abb. 6_ Der OptraGate ist auch von

den Patienten leicht zu benutzen.

Abb. 7_ Der Lack wird in mehreren

Schichten übereinander aufgetragen.

Abb. 8_ Mit einer weichen Zahn-

bürste ohne Zahnpasta wird der Lack

wieder entfernt und der Mund gründ-

lich ausgespült.

Abb. 9_ Bereits nach einer Woche

Behandlung konnte die Zahnfarbe

um eine Stufe auf A2 aufgehellt wer-

den.
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(Latexfrei) zur einfachen und patientenfreundlichen
Erweiterung des Behandlungsraumes, dient der
zirku-lären Abhaltung von Lippen und Wangen sowie
der relativen Trockenlegung. Auf Grund seiner drei-
dimensionalen Flexibilität ist er für den Patienten
auch während längerer Zeit sehr angenehm zu tra-
gen und bietet einen wesentlich erleichterten Zu-
gang zu einem stark vergrößerten Behandlungs-
raum. Die Lippen und Wangen werden zirkulär von
den Frontzähnen bis zu den Molaren sanft abgehal-
ten. Zudem werden die Lippen komplett abgedeckt
und somit gut geschützt (Abb. 5). Um der Patientin
das Aufpinseln des Lackes zu erleichtern, stellten wir
ihr OptraGate für den häuslichen Gebrauch zur Ver-
fügung (Abb. 6).
Grundsätzlich ist zu beachten, dass der Lack auf eine
gut getrocknete Zahnoberfläche aufgetragen wird,
da seine Haftung sonst erheblich reduziert ist. Er wird
als dünne gleichmäßige Schicht bis zum Interdental-
raum und bis zum Gingivarand verteilt. Wie bereits
erwähnt ist die direkte Benetzung der Gingiva dabei
zu vermeiden.
Nach 30 Sekunden Einwirkzeit hat sich das Ethanol
verfüchtigt und der primär klare Lack erscheint nun
als weißlicher, nicht homogener Überzug auf dem
Schmelz. Das Aufbringen einer dickeren Lackschicht
oder mehreren Lackschichten übereinander führt
nicht zu einem besseren Ergebnis (Abb.7).
Auf Grund der guten mechanischen Haftung auf der
Zahnoberfläche und der Wasserunlöslichkeit des
Lackes kann der Patient während der Einwirkzeit von
20 Minuten den Mund wieder schließen; es sollte
allerdings nicht gegessen, getrunken oder geraucht
werden. Danach wird der Lack mit einer weichen
Zahnbürste ohne Zahnpasta wieder entfernt und
gründlich ausgespült (Abb.8).
Für jede Behandlung sind aus hygienischen Gründen
ein neuer Pinsel und ein neues Portionierungsschäl-
chen vorgesehen.

VivaStyle Paint On kann jeden Tag ohne
Unterbrechung angewendet werden. Mit

einer Vorgabe von 14 Einheiten kann die
Behandlung entweder zweimal täglich,
über einen Zeitraum von einer Woche
oder einmal täglich, zwei Wochen
lang, durchgeführt werden. Mit bei-
den Methoden wird letztendlich das-
selbe Ergebnis erzielt.
In der oben beschriebenen Patien-
ten-Dokumentation erfolgte die An-
wendung ein- bis zweimal täglich.
Das gewünschte Ergebnis wurde be-
reits nach einer Woche erreicht: die
Zahnfarbe hatte sich von A3 auf A2

aufgehellt, ohne dass es zu Nebenwir-
kungen wie überempfindliche Zähne

oder Schleimhautirritationen kam. Er-
wähnt werden muss, dass sich die Patientin

strikt an die Anweisungen der Zahnärztin hielt und
während dieser Woche Obstsäfte und Zitrusfrüchte
mied, den Kaffeekonsum reduzierte und auf schwar-
zen Tee, Rotwein, Cola und Rauchen gänzlich ver-
zichtete (Abb. 9).

_Tipp

Handelt es sich nicht um leichte, sondern eher um
hartnäckige Verfärbungen, empfiehlt es sich, auf das
Nachfolgerprodukt VivaStyle Paint On Plus (Ivoclar
Vivadent) zurückzugreifen. Es unterscheidet sich vor
allem in seinem Wirkstoff. Mit 6 % Wasserstoffper-
oxid enthält es im Vergleich zum Vorgängerprodukt
die dreifache Konzentration an Wasserstoffperoxid.
Nach dem Auftragen des Lackes und der Verflüchti-
gung des Lösungsmittels entsteht hier eine zirka
fünfmal höhere Wirkstoffkonzentration auf der
Zahnoberfläche.
Die Einwirkzeit wird dadurch erheblich verkürzt –
nach nur zehn Minuten kann der Lack wieder abge-
bürstet werden. Für viele lässt sich dadurch das Blei-
chen besser in ihren Tagesablauf integrieren. Die 
Toxizität und die Biokompatibilität betreffend, sowie
in der Art und der Dauer der Anwendung, unter-
scheiden sich die beiden Produkte sonst nicht.
Allerdings kann es wie bei anderen höher konzent-
rierten Bleichmitteln eher zu vorübergehenden Irri-
tationen der Gingiva oder zu Hypersensibilitäten
kommen.
Bei der Handhabung von VivaStyle Paint On Plus
sollte also wie bei allen peroxidhaltigen Präparaten
nicht nur der Kontakt mit den Schleimhäuten, son-
dern auch mit der Haut, den Augen und der Kleidung
gänzlich vermieden werden.

_Zusammenfassung

Zusammenfassend ist zu sagen, dass sich die bei-
den neuartigen Produkte von Ivoclar Vivadent für 
das Home-Bleaching bewährt haben und eine
kostengünstige Alternative zum Schienenbleichen
darstellen. Durch die Möglichkeit, je nach Schwere-
grad der Verfärbung die Zähne entweder mit Viva-
Style Paint On oder VivaStyle Paint On Plus zu behan-
deln, kann in jedem Fall individuell auf das Bedürfnis
des Patienten eingegangen und ein zufrieden stel-
lendes Ergebnis erzielt werden. Auch aus zahnmedi-
zinischer Sicht und auf Grund der unkomplizierten
Anwendung können beide Produkte ohne Bedenken
für das At-Home-Bleaching empfohlen werden._
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