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Mehr als 90 % der Patienten sind mit den Ergebnissen ei-
ner ästhetischen Behandlung verfärbter und gelblicher
Zähne durch Aufhellung mit Bleachingmaterial unter
zahnärztlicher Kontrolle hoch zufrieden. Die gerade bei
dieser Behandlung sehr hohe Patientenzufriedenheit
und der große Wunsch des Patienten nach einem strah-
lenden Lächeln gibt dem Zahnarzt ein probates Mittel an
die Hand seine Patienten zu begeistern und darüber hi-
naus für Prophylaxe und hochwertige Zahnmedizin zu
motivieren. Wie wir wissen, ist die zahnärztliche Be-
handlung in der Regel mit einem gewissen Missempfin-

den des Patienten und mit einer daraus resultierenden
mehr oder minder großen Schwellenangst verbunden.
Zwischen 1996 und 2002 ist aber der Anteil der Haus-
halte, die bleichende Zahncreme gekauft haben, um das
5,5fache angestiegen. Das zeigt deutlich den enormen
Wunsch der Bevölkerung nach einem schöneren, wei-
ßeren Lächeln (Abb. 1).
Das Aufhellen verfärbter oder zu dunkler Zahnsubstanz
durch den Zahnarzt ist ein durch zahlreiche Veröffentli-
chungen über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren
bekanntes, sicheres und klinisch erprobtes Verfahren.
Gerade das sehr schonende und einfach anzuwendende
Homebleachingverfahren erbringt sehr gute Ergebnisse
und damit eine extrem hohe Patientenzufriedenheit. Um
die unterschiedlichen Verfahren gezielt anwenden zu
können, muss zwischen extrinsischen und intrinsischen
Verfärbungen unterschieden werden. Während die ex-
trinsischen Auflagerungen sehr einfach mit professionel-
ler Zahnreinigung beseitigt werden können, kann Blea-
ching das Mittel der Wahl bei intrinsischen Verfärbungen
sein. Für den Praxiserfolg ist es von großer Wichtigkeit
die Ätiologie der Verfärbung zu beurteilen und „Stolper-
steine und Fettnäpfchen“ zu kennen. Grundsätzlich kön-
nen fleckige und linienartige Verfärbungen nicht immer
durch Bleaching allein entfernt werden, oftmals sind hier
weitere Behandlungsschritte erforderlich (Abb. 2).
Als sicherer Bleachingeinstieg  in der Praxis sollte mit den
„100-Prozent-Fällen“ begonnen werden, die nahezu
immer sehr gut auf eine solche Behandlung ansprechen,
wie z.B. der endodontisch versorgte und dunkle Einzel-
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Oberstes Ziel ärztlichen Handelns ist die Vermeidung von Erkrankungen. In der Zahnmedizin
sollte nicht das ständige Reparieren und reaktive Behandeln, sondern die Vermeidung von
Erkrankungen des oralen Systems durch systematische Prophylaxe an erster Stelle stehen. 
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zahn oder eine gleichmäßige relativ gelbe Zahnfarbe
(A3,5. in Abb. 3 und 4).
Solche aussagekräftigen Bilddokumentationen, eine Fo-
tografie mit Farbringen usw. erweisen sich schon in der
Beratungsphase als sehr vorteilhaft, zeigen sie doch dem
Patienten, welche Erfolge er erwarten kann. Vor allem
auch das zeitlich zunächst getrennte Bleaching von
Ober- und Unterkiefer machen dem Patienten sehr an-
schaulich bewusst, wie schnell und in welcher Farbgra-
dation sich der Bleachingerfolg einstellt. Für den Be-

handler ist dies darüber hinaus ein ausgezeichnetes Ver-
fahren, die Bleachingbehandlung individuell zu steuern
und den Vorgang auch zeitlich zu limitieren.
Insbesondere das Homebleachingverfahren mit einem
niedrig konzentrierten Gel (hier Carbamidperoxid 10%
Vivastyle der Firma Ivoclar Vivadent) und einer Folien-
tragezeit von ca. 1 bis max. 3 Stunden täglich zeigt eine
Farbaufhellung die relativ langsam von statten geht.
Im gezeigten Fall (Abb. 5 u. 6) konnte eine deutliche Auf-
hellung der natürlichen Zahnsubstanz um ca. 11 Farb-
stufen von A3,5 nach B1 in 14 Tagen erreicht werden.
Dieses langsamere Vorgehen ist hierbei mit weitaus we-
niger Komplikationen (wie z.B. überempfindliche und
stark heiß-kalt sensible Zähne) verbunden als ein sehr
schnelles Vorgehen mit einem sehr hoch konzentrierten
Gel (z.B. 35 % Wasserstoffperoxid) in einer Sitzung, die
direkt in der Praxis erfolgen muss.
Als großer Vorteil der etwas langsameren Homeblea-
chingmethode gegenüber der sehr schnellen In-office-
Methode hat sich in der Praxis gezeigt, dass der Patient
seine Bleachingbehandlung hier sehr individuell steuern
und beim Auftreten von Überempfindlichkeiten ggf. so-
fort reagieren kann, etwa mit einem Aussetzen der Be-
handlung für einige Tage.
Immer dann, wenn vor einer prothetischen Versorgung
die Farbauswahl von der bestehenden oftmals sehr dunk-
len Zahnsubstanz vorgegeben wird (A3,5/B4 …), sollte
neben all den erforderlichen konservierenden, funktio-
nellen und prothetischen Maßnahmen auch ein Home-
bleaching als Vorbehandlung in Betracht kommen. Da-
durch kann dem Patientenwunsch nach einem schönen
Lächeln etwas mehr entsprochen werden. Im nachfol-
genden Fall war die Ausgangssituation im Farbspektrum
um B3 gelegen, die endgültige prothetische Versorgung
konnte nach erfolgtem Homebleaching in A2 erfolgen.
Die Farbe der unpräparierten UK-Front gibt hierbei die
Farbe der späteren prothetischen Versorgung vor (Abb. 7
bis 9). Das Aufhellen verfärbter dunkler Zahnsubstanz
lässt sich sinnvoll in ein Praxiskonzept einbinden, wel-
ches dem Patienten sehr einfach die Schwellenangst
„Zahnbehandlung“ vergessen lässt. Sehr unkompliziert
und mit einer hohen Erfolgsquote kann der Patient ein
schöneres Lächeln bekommen. Da diese Behandlung
immer aber auch unter zahnärztlicher Kontrolle stattfin-
den muss, bekommt er zugleich auch eine fundierte in-
dividuelle zahnärztliche Aufklärung und Beratung.
Gleichzeitig findet hierbei eine Sensibilisierung des Pa-
tienten hin zu Prophylaxe und hochwertiger zahnärzt-
licher Versorgung statt.
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Abb. 5 – Abb. 6: Vergleich vor und nach Homebleachingbehand-
lung des OK mit Vivastyle 10 % (Ivoclar Vivadent).

Abb. 7, 8 und 9: Ausgangssituation – funktionelles Wax-up, Be-
handlungsplan, Homebleaching und endgültige proth. Versor-
gung mit Vollkeramik.

Abb. 9

Abb. 4: Vergleich vor-nach Einzelzahnbleaching(In-Office- und
Walkingbleach mit temporärer Einlage am Zahn 42.


