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Heute sind wir in der glücklichen Lage, mit modernen
Materialien wirksame und schonende Zahnaufhellun-
gen durchführen zu können. Die heute meistverwen-
deten Aufhellungspräparate sind Peroxide in verschie-
denen Varianten und Konzentrationen. Sie eröffnen Be-
handlungsmöglichkeiten für die verschiedensten Arten
der Zahnverfärbungen: Nebenwirkungen bestimmter
Medikamente, traumatisch bedingte Einblutungen, Ein-
wanderung von Farbstoffen aus Nahrungs- und Ge-
nussmitteln (gelblich-bräunliche „Altersverfärbun-
gen“), Einflüsse von Wurzelfüllungen.
Diese Verfärbungen sind von oberflächlichen Ablage-
rungen zu unterscheiden. Der Patient – und auch die
einschlägige Werbung – differenziert dies leider häufig
nicht. Ohne sachgerechte Diagnostik durch den Zahn-
arzt ist dies aber nicht zu entscheiden. Häufig wird sug-
geriert, dass abrasive Zahnpasten die rechten Mittel der
Wahl wären. Aufliegende Beläge können wohl durch
geeignete Mundhygienemaßnahmen, besser noch
durch eine professionelle Zahnreinigung entfernt wer-
den; innere Verfärbungen sind nur durch internes Auf-
hellen zu behandeln. Es versteht sich von selbst, dass
äußere Belagfreiheit Voraussetzung für eine sich an-
schließende interne Zahnaufhellung sein muss. 

Chemische Reaktionen bei der
Zahnaufhellung

Die interne Aufhellung wird vor allem durch Oxida-
tions- und Reduktionsprozesse in der Zahnsubstanz
bewirkt. Peroxide zerfallen in Sauerstoff-Radikale, die
zwischen den Schmelzprismen hindurch in die Zahn-
substanz wandern und dort befindliche Farbstoffmole-
küle aufspalten. Daraus resultieren farblose Spaltpro-
dukte. 

Sicherheit und Nebenwirkungen

Zahlreiche Studien haben neben der Wirksamkeit auch
die Unschädlichkeit sachgemäßer Zahnaufhellung be-
wiesen. Schmelz, Dentin und Oberflächen von Füllun-
gen und Verblendmaterialien werden nur unwesentlich
beeinträchtigt, und auch Pulpaschäden sind nicht zu
erwarten. Lediglich das Einwirken von Aufhellungs-

Präparaten auf die Gingiva ist zu vermeiden. Auf wel-
che Weise dies geschehen kann, ist bei den verschiede-
nen Varianten (siehe unten) erwähnt. Mitunter treten
während der Aufhellungsbehandlung Empfindlichkei-
ten an den Zähnen auf. Diese sind bedingt durch eine
gewisse Dehydrierung, die Austrocknung der Zähne,
wie sie z. B. auch nach längerem Tragen eines Koffer-
dams mitunter auftritt. Sie lässt sich vermeiden oder lin-
dern, indem zwischen zwei Behandlungsintervallen
den Zähnen mehr Zeit zur Rehydrierung gelassen wird,
d.h. z.B. eine Schiene nur in jeder zweiten Nacht getra-
gen wird bzw. die Termine in der Praxis jeweils mehrere
Tage auseinander liegen. Einige Autoren empfehlen in
solchen Fällen eine Fluoridierung. Nach Beendigung
der Behandlung klingen Beschwerden jedoch in jedem
Fall in wenigen Tagen ab. Aus diesen Darlegungen er-
gibt sich, dass Aufhellungsbehandlungen heute wirk-
sam und zahnschonend durchgeführt werden können,
wenn sie mit den richtigen Materialien und sachgemäß
erfolgen. Daher sind Produkte zur Zahnaufhellung Me-
dizinprodukte, die unter zahnärztlicher Anleitung und
Aufsicht anzuwenden sind. So genannte OTC-Produkte
(„Over the Counter“), die mitunter zum Eigengebrauch
durch den Patienten von Drogerien und Versandhäu-
sern angeboten werden, bergen erhebliche Risiken für
Zähne und Zahnfleisch und führen oft nicht zum ge-
wünschten Ergebnis.  

Praktisches Vorgehen

Eines der umfassendsten Systeme zur Zahnaufhellung
mit einem sehr breiten Indikationsbereich ist das Opal-
escence-System (Hersteller: Ultradent Products Inc.,
USA; Exklusiv-Importeur: Dental Liga; Vertrieb über
autorisierte Dental-Depots). Nachstehend werden die
verschiedenen Varianten anhand der Produkte aus die-
sem Sortiment erläutert. Viele Hinweise gelten jedoch
auch für andere Systeme.

Farbbestimmung vor und nach der
Aufhellungsbehandlung

Ermitteln Sie vor der Behandlung exakt die Zahnfarbe.
Am besten arbeiten Sie mit Ihrem gewohnten Farbring.

MARTIN WESOLOWSKY/LINDEN

Vielfalt schafft Möglichkeiten
Zahnaufhellung – eine Übersicht

Der Wunsch nach schönen, hellen Zähnen existiert schon seit vielen Jahrhunderten. Bereits in
uralten Zahnbehandlungs- und Zahnpflegeanweisungen tauchen Rezepte auf, um Zähne

„weiß zu machen“. Meist waren die genannten Mittel jedoch unwirksam, oder ihre
Anwendung war mit Schädigungen der Zähne verbunden.



21
DENTALHYGIENE JOURNAL 1/2003

SPECIAL

In den Opalescence-Packungen finden sich aber auch
Karton-Farbstreifen, auf denen man Zahnfarben und
ihre Veränderungen dokumentieren kann. Ziehen Sie
bei der Farbbestimmung auch den Patienten hinzu; zei-
gen Sie ihm im Spiegel seine Zähne und den Farbring-
zahn. Notieren Sie die ermittelte Zahnfarbe. Zeigen Sie
Ihrem Patienten im Laufe und nach Abschluss der Be-
handlung mit Hilfe des Farbringzahnes die eingetrete-
nen Veränderungen. Es ist zu empfehlen, nicht beide
Zahnbögen (OK und UK) zugleich, sondern nachein-
ander aufzuhellen. So wird es auch für den Patienten be-
sonders augenfällig, wenn er die hellere Farbe seiner
OK-Zähne direkt mit dem noch nicht aufgehellten UK
vergleichen kann. 

Praxisgerechte Varianten

Praxistaugliche Aufhellungsprodukte müssen neben
den oben genannten Eigenschaften weitere Anforde-
rungen erfüllen. So muss z. B. 10%iges Carbamid-Per-
oxid mehrere Stunden auf die Zahnsubstanz einwirken.
Dies geschieht am zweckmäßigsten mit einer indivi-

duell angefertigten Tiefziehschiene. Damit die Aufhel-
lungssubstanz in der Schiene verbleibt und nicht her-
ausläuft, muss sie spezielle Zusatzstoffe enthalten, die
ein zähes Gel bilden. Außerdem wird damit die Wir-
kung verzögert und hält über lange Zeit hinweg an. Die
Zähigkeit eines Gels lässt sich leicht sichtbar machen,
indem man versucht, einen langen „Faden“ aus einer
Gel-Spritze zu drücken. Bei Opalescence PF erkennt
man so seine sehr hohe Viskosität; die Opalescence-
Gel-Formel ist patentiert.
10%iges Carbamid-Peroxid-Gel (wie z.B. Opalescence
PF 10%) kommt in der Regel zum Einsatz, wenn Schie-
nen über Nacht getragen werden. Die 15- bzw.
20%igen Gele von Opalescence PF können am Tag je-
weils einige Stunden eingesetzt werden. 35%iges Car-
bamid-Peroxid (wie z.B. Opalescence Quick) setzt man
– ebenfalls in Tiefzieh-Schienen – hingegen nur in der
Praxis ein, für jeweils max. eine Stunde. 
Die schnellste Methode, das Aufhellen von Zähnen in
einer Sitzung, ist mit einem weiteren Produkt möglich:

Opalescence Xtra Boost wird aus zwei Spritzen, die
man zusammenkoppelt, geschlossen angemischt und
weist einen Gehalt von 38 % Wasserstoff-Peroxid auf;
damit ist es noch ca. dreimal intensiver als Opalescence
Quick. Hier wird keine Tiefziehschiene mehr einge-
setzt, sondern das Präparat wird direkt auf die Zahn-
oberfläche aufgetragen und ca. 10–15 Minuten dort be-
lassen. Trotz des hohen Wirkstoffgehaltes ist das Präpa-
rat pH-neutral und damit zahnschonend. Die Aktivie-
rung geschieht rein chemisch; eine Lichtbestrahlung ist
nicht nötig. 

Anwendung der Opalescence-Präparate zur
Aufhellung vitaler Zähne

Mit Opalescence-Präparaten kann vielfältig gearbeitet
werden. Die Behandlungsmethoden können so gewählt
werden, wie es den Anforderungen des jeweiligen Fal-
les, der Praxis-Organisation bzw. den Wünschen des Pa-
tienten entspricht. Eine Kombination der verschiedenen
Methoden ist möglich; z. B. Startbehandlung mit
Opalescence Quick oder Xtra Boost in der Praxis,
Weiterbehandlung mit Opalescence PF zu Hause.

1. Zahnaufhellung zu Hause, mit Tiefziehschiene und
Opalescence PF (10 / 15 / 20 % Carbamid-Peroxid): 
Diese Methode ist die am meisten angewandte – sie ist
ideal, wenn es um die Aufhellung eines oder der beiden
Zahnbögen geht. 
– Zähne intensiv reinigen.
– Alginat-Abformung nehmen, Modell herstellen. Die

Modell-Unterseite beschleifen, bis wenige Millimeter
an den Gingivalsaum heran, sodass Gaumen- bzw.
Zungenbereich entfernt werden.

– Auf die Labialflächen der aufzuhellenden Zähne etwa
0,5 mm dicke „Reservoires“ anbringen aus LC Block-
Out Resin, einem lichthärtenden Kunststoff. So kann
die Tiefziehschiene später etwas mehr Gel an den ent-

Für die häusliche Zahnaufhellung muss eine individuelle Tiefzieh-
schiene angefertigt werden. Sie soll nur die Zähne und nicht die
Gingiva überdecken, daher ist sie sorgfältig entlang des Gingival-
saumes auszuschneiden.

Opalescence PF-Gel wird aus den kleinen Spritzen in die Tiefzieh-
schiene eingebracht.

Opalescence Xtra Boost wird direkt aufgetragen. Zuvor ist die Gingiva zu
schützen, hier mit OpalDam.
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scheidenden Stellen fassen. Der Auftrag sollte vom
Gingivalsaum und von Inzisalkanten bzw. Höcker-
spitzen ca. 0,5 mm Abstand halten.

– Schiene herstellen aus Sof-Tray-Material: Die zum
System gehörenden Folien sind sehr weich und erge-
ben komfortabel zu tragende Schienen. Sie sind quad-
ratisch; zur Verwendung in Tiefziehgeräten mit runder
Folienaufnahme können sie einfach mit einer Schere
zugeschnitten werden. 

– Die Folie im Tiefziehgerät erwärmen, bis sie deutlich
durchhängt, dann tiefziehen. So entsteht eine sehr
dünne, flexible Schiene, die vom Patienten angenehm
zu tragen ist.

– Schiene vom Modell lösen, erst grob, dann exakt aus-
schneiden, entlang der Gingivalränder; das Schie-
nenmaterial darf das Zahnfleisch nicht überlappen.

– Schiene exakt anpassen. Dazu ggf. die Schiene über
einer Brennerflamme vorsichtig erwärmen und dann
mit feuchtem Finger am Modell andrücken. Im Pa-
tientenmund einpassen. 

– Schiene dem Patienten mitgeben, zusammen mit Gel-
Spritzen (Opalescence PF, 10, 15 oder 20 %).

– Patient setzt die Schiene, gefüllt mit Gel, ein und trägt
sie einige Stunden am Tag (mit 15 oder 20%igem Gel)
bzw. über Nacht (mit 10%igem Gel). Die Gele stehen
in verschiedenen Geschmacksrichtungen (neutral,
mint oder melone) zur Verfügung.

– Kontrolltermine vereinbaren und den Aufhellungs-
fortschritt überwachen. 

2. Zahnaufhellung im Wartezimmer/im Büro der zahn-
ärztlichen Praxis mit Tiefziehschiene und Opalescence
Quick (35 % Carbamid-Peroxid): 
Diese Methode ist eine Variante der soeben beschrie-
benen. Sie ist zu empfehlen, z. B. bei Knirschern und Pa-
tienten mit Kiefergelenksproblemen und allen, die
keine Schiene über Nacht tragen wollen oder sollen.
Auch sie ist vor allem geeignet, um die Aufhellung eines
oder der beiden Zahnbögen zu bewirken. 
– Zähne intensiv reinigen.
– Schiene herstellen und anpassen, wie oben beschrie-

ben.

– Schiene in der Praxis mit Gel füllen und einsetzen; der
Patient verbleibt in der Praxis und trägt die gefüllte
Schiene max. 1 Stunde.

– Aufhellungsfortschritt prüfen, nächsten Behand-
lungstermin vereinbaren.

– Wenn Aufhellungsergebnis erreicht, Behandlung be-
enden.

Bei den Carbamid-Peroxid-Gelen (Opalescence PF/
Opalescence Quick) in Konzentrationen von 10 bis
35% genügt es, zum Schutz der Gingiva die Tiefzieh-
schiene entsprechend exakt zu konturieren, sodass sie
lediglich die Zähne umfasst. Nach dem Einsetzen der
Schiene mit Gel wird der austretende Überschuss mit ei-
ner weichen Zahnbürste oder dem Finger abgewischt
und der Mund mit warmem Wasser gespült, um Gelres-
te von der Gingiva zu entfernen. 

3. Zahnaufhellung im Behandlungsstuhl der Praxis mit
Direktapplikation von Opalescence Xtra Boost (38 %
Wasserstoff-Peroxid): 
Diese Methode ist ideal zum Aufhellen von einzelnen
Zähnen. Bei Bedarf kann jedoch auch ein gesamter
Zahnbogen auf diese Weise behandelt werden.
– Zähne intensiv reinigen.
– Gingiva schützen; entweder mit Kofferdam (am bes-

ten in Verbindung mit OraSeal, zur exakten Abdich-
tung) oder mit OpalDam, dem lichthärtenden Ab-
deckungs-Kunststoff.

– Opalescence Xtra Boost-Spritzen zusammenkoppeln
und durch 15- bis 20-maliges Hin- und Herbewegen
der Kolben anmischen. Gel zuletzt in rote Spritze
drücken.

– Gel aus der roten Spritze mit Hilfe eines Spritzenan-
satzes (Black Micro-Kanüle oder FX-Tip) auf Labial-
flächen auftragen; bei devitalen Zähnen auch ins of-
fene Pulpa-Kavum von palatinal (siehe „Aufhellung
devitaler Zähne“, unten) einbringen.

– Lichtaktivierung ist nicht erforderlich.
– Das Gel alle 5 Minuten auf der Zahnoberfläche be-

wegen (mit dem Kanülenende des Spritzenansatzes
auf der Gel-Spritze).

– Nach 15 Minuten Gel absaugen, dann Reste mit Spray
abspülen und absaugen.

– Aufhellungsergebnis beurteilen; ggf. Prozedur
wiederholen.

– Kofferdam bzw. OpalDam entfernen.
Zu beachten ist, dass bei dieser Zahnaufhellungsme-
thode mitunter ein „Nachaufhellungs-Effekt“ eintritt,
d.h. nach einer Wartezeit von drei Tagen ist der aufge-
hellte Zahn heller als unmittelbar nach der Behandlung.
Im Zweifelsfall empfiehlt es sich daher, einige Tage zu-
warten, um ein „Überbleichen“ eines Zahnes zu ver-
meiden. 

Aufhellung devitaler Zähne

Alle Opalescence-Systeme sind auch zur Aufhellung
devitaler Zähne geeignet. Dabei sollten die Präparate
jeweils von innen und außen einwirken: Dazu wird die

So genannte gelblich-bräunliche Altersverfärbungen reagieren er-
fahrungsgemäß sehr gut auf die Zahnaufhellung.

Einzelne devitale Zähne sind häufig bereits in einer Sitzung mit
Opalescence Xtra Boost aufzuhellen.
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Pulpahöhle geöffnet, die Wurzelfüllung ca. 1,5 mm bis
unter die Schmelz-Zement-Grenze abgetragen und mit
Glasionomer-Zement abgedeckt. Eine PA-Sonde ist da-
bei zur Tiefenbestimmung hilfreich. Bei der Anwen-
dung von Opalescence bzw. Opalescence Quick wird
die Pulpahöhle mit etwas Gel gefüllt, dann die Schiene
gefüllt und diese darüber auf die Zahnreihe gesetzt. Da
es sich bei devitalen Zähnen i. d. R. um einzelne Zähne
handelt, ist es hier besonders praktisch, Opalescence
Xtra Boost ohne Tiefziehschiene einzusetzen. Es wird –
nach dem Zahnfleischschutz, wie oben beschrieben –
sowohl auf die Labialfläche als auch in die Pulpahöhle
eingebracht. In jedem Fall ist eine relativ rasche Aufhel-
lung zu erwarten, bei der Anwendung von Opalescence
Xtra Boost ist in der Regel in einer Sitzung der ge-
wünschte Aufhellungsgrad zu erreichen. Für die
Freunde der „Walking-Bleach-Technik“ steht Opal-
escence Endo zur Verfügung: Ein steifes, farbloses Gel
mit 35 % Wasserstoff-Peroxid. Es wird in die, wie oben
beschrieben, vorbereitete Pulpahöhle eingebracht, und
diese wird provisorisch verschlossen. Oft ist schon nach
einem Tag eine deutliche Aufhellung zu beobachten;
nach max. zwei Tagen ist die Einlage zu entfernen bzw.
nochmals zu wechseln. 

Neue Restaurationen

Erforderliche Restaurationen sollten frühestens eine
Woche nach der Aufhellungsbehandlung erfolgen; bis
zu diesem Zeitpunkt hat sich der Zahn rehydriert und
zeigt seine dauerhafte, neue Zahnfarbe. Außerdem sind
bis zu diesem Zeitpunkt etwaige Peroxid-Reste, die ein
Komposit-Bonding stören könnten, aus den Zahnsubs-
tanzen ausgewaschen. 

Dauerhaftigkeit der Aufhellungsbehandlung

Erfahrungsgemäß bleiben die Aufhellungsergebnisse
meist mehrere Jahre lang stabil. Die Behandlung kann
bei Bedarf aber auch gefahrlos wiederholt werden. Tritt
nach einigen Jahren wieder eine gewisse Nachdunke-
lung ein, so ist es oft ausreichend, als „Auffrischung“ die
Tiefziehschiene nochmals während einer Nacht bzw.
einiger Stunden am Tag  mit Opalescence PF-Gel oder
während einer Sitzung in der Praxis mit Opalescence
Quick-Gel zu tragen. So kann in der Regel das alte Auf-
hellungsergebnis wieder erreicht werden. 
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