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_Es gibt eine Vielzahl von Bleichmethoden für
Zähne, bei denen es nicht nur Patienten sondern auch
Zahnärzten schwerfällt, die richtige Auswahl zu tref-
fen . Da haben wir zum Beispiel eine große Anzahl von
Billigprodukten, die über den Ladentisch oder per Ver-
sand beim Verbraucher landen. Diese, ohne jegliche
Fachberatung, aber mit großem Marketingaufwand
vertriebenen Produkte sind nicht mit den professio-
nellen Methoden aus der Zahnarztpraxis vergleich-
bar, haben aber wie man sieht ebenfalls ihre Abneh-
merschaft. Da der Aufhellungsgrad dieser Produkte
weit unter dem von professionellen Techniken liegt,

wird deutlich, dass der niedrige Preis und die entspre-
chenden Marketingmethoden den Kunden locken. 
Wenn man hingegen die professionellen Methoden
betrachtet, spricht man entweder von „Home-Blea-
ching“ mit in der Praxis angefertigten Platzhalter-
schienen oder von „In-Office-Bleaching“.
Letztere ist die schnellste und wirkungsvollste Me-
thode und grenzt sich am deutlichsten von den Billig-
methoden ab .Eine gut organisierte Praxis sollte diese
Methode anbieten können.
Die „In-Office-Bleichtechniken“ haben sich in den
letzten Jahren insbesondere durch den Einsatz von
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Weiße Zähne für anspruchsvolle Patienten. Unter den zahlreichen Verfahren Zähne aufzuhellen 

gehört die lichtaktivierte In-Offic-Bleichmethode zweifelsfrei zur Oberklasse. Keine andere Technik

hellt Zähne mehr und schneller auf als diese. In Abhängigkeit von der Zusammensetzung des Bleich-

gels und der eingesetzten Lichtquelle sind diese zudem extrem schonend. Nachfolgend wird die 

Wirkungsweise des Bleichgels „Ambarino Smile“ sowie des neu entwickelten Desensibilisierungs-

mittels „Ambarino Sensitiv“ beschrieben, welches das Aufhellen hypersensibler Zähne ermöglicht.
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Lichtenergie verschiedenster Art wie
Laser, Plasma, Halogen oder Xenon
deutlich verbessert und erzielen den
besten Aufhellungseffekt. Die
Bleichgele wurden in Bezug auf ihre
aufhellende Wirkung  weiterentwi-
ckelt und führen je nach chemischer
Zusammensetzung nicht mehr zu
den von früher bekannten Sensibili-
sierungen. Wenn man nun noch be-
denkt, dass Raucher während der
Bleichtage nicht rauchen dürfen,
dass vielen Patienten der häusliche
Umgang mit Schienen unangenehm
ist und ein sofortiges Aufhellungser-
gebnis eher überzeugt, spricht in der
täglichen Praxis alles für ein In-Of-
fice-System.
Eine Zahnarztpraxis mit dem An-
spruch, ihren Patienten auch ästhe-
tische Zahnmedizin anzubieten, ist
heute ohne ein solches Aufhellungs-
verfahren nicht mehr glaubwürdig.
Bei sichtbaren Frontzahnfüllungen,
Veneers oder Frontzahnkronen ist
die entsprechende Patientenauf-
klärung bezüglich der Möglichkeit
einer vorherigen Zahnaufhellung ein
Muss. Ebenso die selektive Aufhel-
lung einzelner auch devitaler Zähne
sollte man anbieten können. Hyper-
sensible Zähne, die bislang nicht zum
Aufhellen geeignet waren, können
durch die Anwendung des neu ent-
wickelten Desensibilisierungsmittels
„Ambarino Sensitiv“ erfolgreich zur
Aufhellung vorbereitet werden. Es
führt zur sekundenschnellen Desen-
sibilisierung und lässt sich ebenfalls
nach dem Bleichen, nach Stumpf-
präparationen, an freiliegenden
Zahnhälsen, nach professioneller
Zahnreinigung und sogar als Einlage für Kavitäten
unter Kompositrestaurationen einsetzen.
Um sinnvoll „In-Office-Bleaching“ in der Praxis
durchzuführen, benötigen wir in erster Linie ein funk-
tionierendes aufeinander abgestimmtes Bleichsys-
tem. Dazu gehören Wangen- und Zungenabhalter, ein
Gingivaschutz (Dental Dam), das eigentliche Bleich-
gel (im gezeigten Fall „Ambarino Smile“) mit einer
passenden Lichtquelle (z.B. Laser- oder Plasmalicht)
und ein Desensibilisierungsmittel wie „Ambarino
Sensitiv“.

_Die Behandlungsweise

Das Prozedere ist leicht erlernbar und entsprechend
delegierbar. Zunächst werden die zu bleichenden

Zähne einer professionellen
Zahnreinigung unterzogen.
Wichtig hierbei ist der Ver-
zicht auf fluorhaltige Präpa-
rate. Im Anschluss werden
Wangen- und Zungenabhal-
ter angelegt und, falls nötig,
mit Watteröllchen o.ä. er-
gänzt. Nach gründlichem
Trockenpusten der zu blei-
chenden Zähne und des 
angrenzenden Zahnfleisches
wird der Liquidam auf das zu
schützende Zahnfleisch auf-
getragen und mit Lichtener-
gie in sekundenschnelle aus-
gehärtet. Bei diesem Arbeits-
gang ist sehr gründlich vorzu-
gehen und der Liquidam sollte
knapp bis auf die Zahnfläche
reichen.
Nun wird das Bleichgel mit 
der Mischkanüle in 1–2mm
Schichtstärke auf die zu blei-
chenden Zahnflächen aufge-
tragen. Im Anschluss folgt die
Aktivierung mittels einer ent-
sprechenden Lichtquelle.
Nach etwa zehn Minuten Ein-
wirkzeit kann das Gel abge-
saugt und das Aufhellungser-
gebnis überprüft werden.
Zu diesem Zeitpunkt hat man
oft schon eine Aufhellung von
durchschnittlich zwei Farb-
stufen erreicht (Skala Vita A1,
A2, A3, A4). Falls das Ergebnis
noch nicht zufriedenstellend
ist, kann man ohne übermä-
ßige Empfindlichkeiten noch
zwei- bis dreimal für zehn Mi-
nuten Gel aktiviert einwirken

lassen. Nach Absaugen des Gels und Entfernen des
Liquidams werden die Zähne abschließend mit „Am-
barino Sensitiv“ einmassiert und der Patient über
Verhaltensmaßnahmen aufgeklärt.

_Wirtschaftlichkeit – so einfach!

Ein in der Praxis neu integriertes System ist dann wirt-
schaftlich, wenn es seine Anschaffungskosten durch
zusätzliche Umsätze in kürzester Zeit einspielt, teure
Behandlungszeit spart und Patienten bindet oder
neue dazgewinnt. Ein solches Bleaching-System rich-
tig eingesetzt, erfüllt diesen Grundsatz in jedem Fall._
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Abb. 1_ Ausgangssituation

Abb. 2_ Dental Dam

Abb. 3_ Das aufgetragene Bleichgel

Abb. 4_ Laser-Plasmaaktivierung

Abb. 5_ Farbkontrolle

Abb. 6_ Ergebnis
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