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I Spezial _ Laser-Bleaching

_Wie die Erfahrungen aus der Patientenbera-
tung zeigen, werden strahlend weiße Zähne für
viele Patienten immer wichtiger: Sie machen
sympathisch, strahlen Sympathie aus und sind
oft auch Erfolgs- und Karrierefaktor. Unter den
professionellen Methoden der Zahnaufhellung
nimmt das Laser-Bleaching ohne Frage mittler-
weile die Spitzenposition ein: Die Hauptursachen
dafür sind der rasche ästhetische Erfolg wie auch
die hohe Sicherheit des Verfahrens. Um hohe Si-

cherheit bei maximalem Behandlungserfolg zu
gewährleisten, sind allerdings der Schutz der
Gingiva und des umliegenden Weichgewebes so-
wie die Trockenhaltung der Zahnhartsubstanz
unbedingt erforderlich. Nur wenn beide Bedin-
gungen erfüllt sind, kann sich der optimale Be-
handlungserfolg einstellen.
Zum Schutz von Gingiva und Weichgewebe und
Trockenhaltung der Zahnhartsubstanz bieten
sich beim Laser-Bleaching zwei Techniken an: der
klassische Kofferdam und der Gingival Protector.
Der Kofferdam bietet zweifelsohne die bestmög-
liche Lösung zur Isolierung und Trockenhaltung
der Zahnhartsubstanz, ist aber von der Handha-
bung her „umständlich“, für einen Ungeübten
sehr aufwändig und wird vom Patienten oft als
unangenehm empfunden. Der Gingival Protec-
tor wird als lichthärtende Substanz auf die Gin-
giva aufgetragen und ist insgesamt leichter zu
handhaben. Allerdings bedarf er zum Schutz des
umliegenden Weichgewebes der Ergänzung
durch weitere Präparate (z. B. medizinische Vase-
line, Vitamin-E-Salbe). Im kommenden Patien-
tenfall kommen beide Verfahren zur Anwen-
dung.

cosmetic
dentistry 3_2005

Wirksamer Schutz beim 
Laser-Bleaching – Kofferdam
versus Gingival Protector
Autoren_ Dr. Rolf Lützenkirchen, Marc Gierich

Abb. 13

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

Abb. 4 Abb. 5 a Abb. 5 b

_Fallbeispiel 



_Fallbeispiel

Der Patient stellte sich mit dem Wunsch nach helle-
ren Zähnen in unserer Praxis vor. Der intraorale Be-
fund zeigte ein konservierend versorgtes Gebiss. Pa-
rodontal lag kein Befund vor, die Gingiva war klinisch
unauffällig, die Mundhygiene gut (Abb. 1 und 2). Da
der Patient Wert auf ein rasch sichtbares Ergebnis
legte, wurde ihm in der Beratung das Laser-Bleaching
empfohlen. Vor dem Bleaching erhielt der Patient eine
professionelle Zahnreinigung ohne Fluoridierung.
(Die Situation nach der PZR ist in den Abbildungen 3
und 4 zu sehen.) Zum Schutz der Gingiva und zur De-
hydration der Zahnsubstanz wurde im Unterkiefer ein
Kofferdam gelegt (Abb. 5a und 5b). Anschließend
wurde auf die Zahnoberflächen und die Inzisalkanten
das Bleachinggel aufgetragen. Das Bleaching selbst
wurde mit dem Diodenlaser (Typ Star, DLV, Alzey, Abb.
6 und 7) und einem Bleachinghandstück durchge-
führt. Jeder Zahn wurde für jeweils 30 Sekunden mit
einem Watt Laserleistung bestrahlt. Nach jedem
Durchgang wurde das aktivierte Gel sorgfältig von
den Zähnen entfernt. Da der Patient den Kofferdam
als unangenehm empfand (er fühlte sich eingeengt,
die Kommunikation war stark eingeschränkt), waren
zunächst nur zwei Durchgänge möglich.

Auf Patientenwunsch wurde im Oberkiefer zu Guns-
ten des Gingival Protectors auf die weitere Anwen-
dung des Kofferdams verzichtet. Der Gingival
Protector wurde entlang des Gingivalsaumes mit-
hilfe einer Applikationsspritze aufgetragen und
unter UV-Licht gehärtet. (Wichtig ist hierbei, dass der
Gingival Protector die Zahnhartsubstanz nicht
abdeckt, da an einer abgedeckten Stelle keine Bleich-
wirkung erfolgen kann.) Das umliegende Weichge-
webe wurde mit einem Vitamin-E-Präparat vor Irri-
tationen geschützt. Anschließend wurde auch hier
nach Auftragen des Bleachinggels (Abb. 8 und 9) das
Laser-Bleaching bei gleicher Laserleistung und An-
wendungsdauer wie im Unterkiefer vorgenommen.
Auch hier wurde in zwei Durchgängen gebleacht. Da
das Ergebnis (Abb. 10 und 11) den Patienten noch
nicht zufrieden stellte, wurde in beiden Kiefern unter
Gingival Protector nachgebleicht (Abb. 12) und die
Zähne abschließend fluoridiert. Mit dem ästhetisch
überzeugenden Ergebnis (Abb. 13) war der Patient
hochzufrieden.

_Fazit

Nach den gewonnenen Erfahrungen ist der Gingival
Protector beim Laser-Bleaching einfacher anzuwen-
den und im Schutz völlig ausreichend. Vor allem aber
ist er für den Patienten wesentlich angenehmer als
der klassische Kofferdam. Somit unterstützt die An-
wendung des Gingival Protectors die Patientenorien-
tierung der Lasertherapie als sanfte und schonende
Behandlungsmethode und unterstreicht letztlich das
moderne und innovative Image der Praxis._
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