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Weiß sollen sie sein, die Zähne. Denn weiß steht für Fri-
sche, Jugendlichkeit und Attraktivität (Abb. 2 und 3). Ne-
ben kosmetischen Eingriffen trägt auch die Zahnmedizin
zur Verbesserung der Ästhetik bei. Außer kieferorthopädi-
schen Stellungskorrekturen, Beseitigung von Zahnfleisch-
entzündungen, Zahnbelägen und Zahnstein sowie die Be-
handlung von Karies und ihren Folgeschäden ist seit über
einhundertdreißig Jahren eine wirksame Methode zur Auf-
hellung der natürlichen Zahnsubstanz bekannt. Das Ver-
fahren wird Bleaching, also Bleichen der Zahnhartsubs-
tanz, genannt. Durch das Bleichen werden Verfärbungen
in und auf der Zahnhartsubstanz entfernt bzw. in ihrer
Farbwirkung abgeschwächt. Bereits im 19. Jahrhundert
stellten Zahnärzte und Chemiker fest, dass durch Peroxide
(H2O2-Wasserstoffsuperoxid) die verfärbende Wirkung
von Kohlenstoffdoppelbindungen durch Oxidationspro-
zesse reduziert werden kann. Erst in jüngster Vergangen-
heit hat sich aus diesen und anderen Behandlungsoptio-
nen eine kosmetische oder ästhetische Zahnmedizin (es-
thetic dentistry) entwickelt. Ihre Anfänge nahm diese Fach-
richtung in den USA und dort speziell in den Weststaaten.
Der allgemeine Gesundheits-, Beauty- und Wellnesstrend
unterstützt zurzeit auch bei uns die Nachfrage nach diesen
Leistungsangeboten. Hierbei handelt es sich nicht um me-

dizinisch notwendige oder gesundheitsfördernde Maß-
nahmen, sondern um Wahlleistungen, bei denen insbe-
sondere darauf zu achten ist, dass keine Schädigung des
Patienten, insbesondere an Zahnfleisch und Zahnhart-
substanz, verursacht wird. Viele klinische Studien belegen
die Wirksamkeit und schließen permanente schädliche
Veränderungen bei korrekter Anwendung aus. Somit ist
eine Behandlungssicherheit gegeben. Insbesondere
Frauen im Alter zwischen 25 und 50 Jahren interessieren
sich für diese Behandlung. Darüber hinaus fragen aber

Home-Bleaching, Plasmalampen- und 
Laser-Bleaching

Ein klinisch-praktischer Vergleich

Das Streben nach Schönheit, Ästhetik und erotischer Ausstrahlung, verbunden mit
Jugendlichkeit ist ein Wunsch, den Menschen zu allen Zeiten und in allen Kulturen haben.

Dabei steht das Erscheinungsbild des gesamten Körpers, aber insbesondere des Gesichtes und
neben dem Gesicht auch die Zähne im Mittelpunkt des Interesses. Bereits die Etrusker, die

Ägypter und Naturvölker fertigten Zahnschmuck an, indem sie sogar die natürliche Zahnhart-
substanz form- und stellungsverändernd bearbeiteten und in ihrer Farbwirkung beeinflussten. 

Abb. 1: Durch Informationen in Illustrierten und in der Praxis auf das
Thema Bleaching angesprochen.

Abb. 2: Die Erwartung der Patienten sind makellose weiße Zähne.

Abb. 3: Laser- und Plasmalampen-Bleaching erfüllt diesen Wunsch.
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auch Patienten aller Altersstufen, beiden Geschlechts
nach, um Veränderungen der Zahnhartsubstanz durch Ver-
färbungen, wie sie im Laufe des Lebens auch natürlicher-
weise zu beobachten sind, rückgängig zu machen (Abb.
4). Da dem Bleaching-Vorgang eine chemische Reaktion
zu Grunde liegt, gilt wie für alle chemischen Vorgänge,
dass die Reaktionsgeschwindigkeit erstens von der Kon-
zentration und zweitens von der Reaktionstemperatur ab-
hängig ist. Ist das Peroxid also hochkonzentriert und er-
wärmt, läuft die Reaktionsgeschwindigkeit schneller ab als
bei niedriger Konzentration und kälteren Substrat.

Vorgehensweise

Vor jedem Bleaching sollte eine gründliche Anamnese, ein
zahnärztlicher Befund und eine professionelle Zahnreini-
gung durchgeführt werden. Damit finden wir heraus, ers-
tens: welche Faktoren die Zahnverfärbung ausgelöst ha-
ben können, zweitens: ob ein zahnärztlicher Behand-
lungsbedarf vor dem Bleaching besteht (insbesondere Ver-
sorgung kariöser Läsionen und behandlungsbedürftiger
Zahnfleischerkrankungen. Drittens durch die professio-
nelle Zahnreinigung werden Ablagerungen auf der Zahn-
oberfläche vor dem eigentlichen Bleaching entfernt. Nach
diesen vorbereitenden Maßnahmen ist mit dem Patienten
die Frage zu klären, ob der Zeitfaktor für ihn eine wichtige
Rolle spielt, ob er also ein Home-Bleaching, ein Plasma-
lampen- oder Laser-Bleaching durchführen möchte. 
Die beiden letzt genannten Verfahren werden als  so ge-
nannte In-Office-Verfahren in der Praxis durchgeführt im
Gegensatz zum Home-Bleaching. Für das Home-Blea-
ching werden im zahntechnischen Labor auf Kiefermodel-
len, Tiefziehschienen mit Platzhalterfunktion angefertigt.
Diese Schienen dienen als Träger eines Gels, das die ei-
gentlich wirksame Substanz transportiert. In der Regel ent-
halten Home-Bleaching-Präparate Carbamide, die infolge
des Reaktionsprozesses zu wirksamen Wasserstoffperoxid-
lösungen niedriger Konzentration (2–3%ige Lösung) zer-
fallen. Dieses Peroxid in den Schienen, die von den Patien-
ten über mehrere Tage oder sogar Wochen, je nachdem wie
intensiv die Verfärbungen sind, nachts getragen werden,
führt zu einem langsamen Farbveränderungsvorgang. Re-
gelmäßige Kontrollen im Laufe dieses Bleichvorgangs sind

in der Praxis nötig, um das Ergebnis zu sichern und mög-
lichen Schäden am Zahnfleisch oder auch der Zahnsubs-
tanz vorzubeugen. Verschiedene Studien haben gezeigt,
dass erstens dieses Verfahren wirksam ist, zweitens die
Zahnsubstanz nicht dauerhaft schädigt und drittens, zu vo-
rübergehenden Temperaturüberempfindlichkeiten führt.
Da sich das Ergebnis der Farbaufhellung nur langsam ein-
stellt, ist es von den Patienten schwer zu beobachten. Aus
diesem Grund wird vor dem Bleichen in jedem Fall, egal um
welches Verfahren es sich handelt, die Zahnfarbe bestimmt.
Dazu eignen sich alle herkömmlichen Farbbestimmungs-
systeme und Farbringe (Abb. 5). Die Ausgangsfarbe wird
dokumentiert und kann später mit dem Endergebnis ver-
glichen werden. Gegebenenfalls können auch Fotos vor
und nach dem Bleichen das Behandlungsergebnis doku-
mentieren. Da es sich beim Bleaching um private Wahlleis-
tungen handelt, ist es nötig, den Patienten auch über die fi-
nanziellen Folgen der Behandlung sorgfältig aufzuklären.
Diese Behandlung wird er vollständig aus der eigenen Ta-
sche bezahlen müssen. Es ist daher wichtig, dass er schließ-
lich mit dem Ergebnis zufrieden ist. Mit den Bleaching-
Schienen können gleichzeitig alle Zähne im sichtbaren Be-
reich oder auch einzelne Zähne oder Zahnareale gebleicht
werden (Abb. 6). Je nachdem, wo vom Zahntechniker die
Platzhalter für das Bleaching-Material vorgesehen sind und
wie viel Material auf die Schiene aufgetragen wird, kann
das Ergebnis in geringem Maße gesteuert werden. Unter-
suchungen haben gezeigt, dass eine Rauigkeit der Zahn-

Abb. 4: Bleaching hellt verfärbte oder dunkle Zahnsubstanz dauerhaft
auf.

Abb. 5: Mittels Farbring (z. B. Vitapan-3D-Master) bestimmen wir vor
und nach dem Bleachingvorgang die individuelle Zahnfarbe.

Abb. 6: Für das Home-Bleaching werden Trägerschienen aus dem zahn-
technischen Labor und ein geeignetes Bleaching-Material in niedriger
Konzentration benötigt.
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schmelzoberfläche und vorrübergehende Temperatur-
übersensibilität nicht zu vermeiden sind. Beide Effekte sind
jedoch im Laufe einiger Wochen revisibel, sodass nicht von
dauerhaft schädigenden Einflüssen und Veränderungen ge-
sprochen werden muss.

Internes Bleaching

Wurzelbehandelte Zähne können sowohl von außen als
auch von innen heraus gefärbt sein. Daher unterscheiden
wir zwischen dem Bleichen der äußeren Schmelzsubstanz
und dem so genannten internen Bleaching. Das interne
Bleaching ist erforderlich, wenn Zähne nach endodonti-
scher Behandlung (Wurzelbehandlung) im Laufe der Jahre
dunkel werden. Diese dunkle Verfärbung wird bei diesen
Zähnen durch organische Zerfallsprodukte, insbesondere
Blutreste, die zunächst in dem Wurzelkanal zurückgeblie-
ben sind und dann in die Zahnhartsubstanz eindringen
konnten, um sie im Laufe der Zeit vollständig zu verfärben,
bedingt. Bei solchen endodontisch bedingten Verfärbun-
gen wird der Wurzelkanal im Kronenbereich erneut geöff-
net und das Bleaching-Material in diese Kavität einge-
bracht; zusätzlich aber der Zahn auch von außen gebleicht
(Abb. 7). Dies ist eine effektive Methode, um eine Zahn-
überkronung aus den vorgenannten Gründen in vielen Fäl-
len überflüssig zu machen. Ist die Verfärbung einmal eli-
miniert, bleibt das Ergebnis über lange Zeit stabil.

Im Gegensatz zu Verfärbungen, die von außen auf die
Zahnsubstanz einwirken, verändert sich der Zahn nach
internem Bleaching nur unwesentlich. Auch vor der Ver-
sorgung mit keramischen Veneers, Vollkeramikkronen
oder Inlays kann ein internes Bleaching sinnvoll sein.
Vollkeramikkronen, insbesondere im Frontzahnbereich,
sollen auch nicht mit Metallstiften oder Metall-
restaurationen (gegossener Aufbau) versorgt werden.
Dazu bieten sich Keramikstifte oder glasfaserverstärkte
Kunststoffe an. Ansonsten würde das Metall dunkel
durch die vollkeramische Restauration schimmern und,
falls der Zahnstumpf bzw. die restlich verbliebene Zahn-
substanz durch einen endodontischen Eingriff verändert
wurde, durchscheinen.

Thermisch unterstützte Bleaching-Verfahren

Wie anfänglich erwähnt ist einer der großen Nachteile des
Home-Bleachings die benötigte Zeitspanne für den gesam-

ten Bleaching-Prozess. Außerdem kann mit niedrigen Kon-
zentrationen häufig bei hartnäckigen Verfärbungen nur ein
begrenztes Ergebnis erzielt werden. Wünscht man eine
schnellere und effektivere Aufhellung der Zahnsubstanz, so
ist es möglich, hochkonzentrierte Peroxidlösungen (H2O2-
Konzentrationen zwischen 30 % und 50 %) einzusetzen.
Diese hochkonzentrierten Lösungen sind jedoch nur vom
Zahnarzt in der zahnärztlichen Praxis anwendbar (Abb. 8).
Anderenfalls kommt es zu massiven Schädigungen insbe-
sondere der umliegenden Weichgewebe. Es kann dann zu
Nekrosen am Zahnfleisch, der Wangenschleimhaut und
den Lippen bzw. der Zunge kommen. Aus diesem Grund
verbietet sich die Anwendung höherer  Konzentration im
Home-Bleaching-Verfahren. Um die Reaktionsgeschwin-
digkeit zusätzlich zu steigern, erhöhen wir die Temperatur
des Bleaching-Materials einschließlich der Trägersubstanz,
ausgehend von normaler Raumtemperatur, auf maximal
43°–45°Celsius. Da jede Temperaturerhöhung um 10°Cel-
sius die Reaktionsgeschwindigkeit einer chemischen Lö-
sung verdoppelt, steigern wir auch hiermit noch einmal die
zeitliche Effektivität. Diese Möglichkeit erkannte man be-
reits im 19. Jahrhundert. Damals erhitzte man die Blea-
ching-Substanz mit heißen Instrumenten oder über einer
Flamme. Heute stehen dazu moderne Hilfsmittel wie Plas-
malampen und Laser zur Verfügung. 

Wirkungsprinzip

Da das Wasserstoffperoxid nicht in flüssiger, wässriger Lö-
sung auf die Zahnsubstanz aufgebracht werden kann, ohne
Gefahr zu laufen, Weichgewebe dauerhaft zu schädigen,
ist das Bleaching-Material in eine Trägersubstanz integriert
(Abb. 9). Diese Trägersubstanz kann nun durch die Energie
der Plasmalampe oder des Lasers erhitzt werden. Dazu ist
es nötig, dass dieses Material die spezifische Energie, die
das blaue Plasmalampenlicht oder die jeweilige Laserwel-
lenlänge überträgt, absorbiert. Rote Trägersubstanzen bei-
spielsweise, absorbieren vorzugsweise blaues Licht. Inten-
sive Farbpigmente insbesondere dunkle Farbpigmente ab-
sorbieren auch infrarotes Laserlicht und führen damit zu ei-
ner Temperaturerhöhung im Bleaching-Material. Sorgsam
ist darauf zu achten, dass bei jeder der angewendeten Me-
thode die Temperatur des auf der Zahnoberfläche befind-
lichen Materials nicht zu einer Pulpenschädigung führt.
Die Temperatur darf also nicht exzessiv erhöht werden. Das
Schmerzempfinden des Patienten ist dafür ein deutlicher
Warnhinweis. Unter sorgfältigem Schutz der Gingiva, ent-
weder durch Anlegen von Kofferdam oder durch Aufbrin-
gen eines photopolymerisierenden Gingivaschutzmateri-
als, wie von verschiedenen Herstellern angeboten, tragen
wir das Bleaching-Material nur auf die äußere Zahnober-
fläche im sichtbaren Bereich, nur vestibulär nicht palatinal,
auf. Dabei ist jeglicher Schleimhautkontakt mit dem hoch-
konzentrierten Bleaching-Material unbedingt zu vermei-
den. Der Patient und auch alle anderen beteiligten anwe-
senden Personen tragen Schutzbrillen, um Spritzer des Ma-
terials in Gesicht und Augen zu verhindern und zum Schutz
vor der Strahlung des intensiven Lichts der Plasmalampe
bzw. des Laserlichtes zu haben. Besonders bei Lasern im in-

Abb. 7: Endodontisch behandelte, verfärbte Zähne werden intern
und extern gebleicht. – Abb. 8: Abgestimmte komplette Material-
sets für den Bleachingvorgang erleichtern diese Behandlungs-
schritte.
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fraroten Bereich, deren Strahlung nicht sichtbar ist, ist die-
ser Schutz extrem wichtig. Nachdem das Bleaching-Mate-
rial Zahn für Zahn aufgetragen ist, kann es einwirken und
die Wirkungsweise durch Aktivierung mit Laserlicht oder
Plasmalampe beschleunigt werden. Jeder mit dem Blea-
ching-Material beschickte Zahn wird nun schrittweise, ge-
mäß den Herstellerangaben zwischen 5 und 30 Sekunden
mit Lichtenergie bestrahlt. Nachdem alle Zähne mit dem
darauf befindlichen Bleaching-Material aktiviert wurden,
wird das Material trocken abgewischt (Vorsicht Schleim-
hautkontakt) und für einen nächsten Durchgang frisches
aktives Material aufgetragen (Abb. 10 und 11). Das Mate-
rial sollte jeweils unmittelbar vor der Applikation frisch an-
gemischt werden. H2O2 in hoher Konzentration verfällt in
nicht geschlossenen Behältnissen sehr schnell. Die Wirk-
samkeit lässt bereits nach wenigen Minuten nach. Entspre-
chend der Ausgangssituation und dem gewünschten End-
ergebnis wird der gesamte Vorgang innerhalb der gleichen
Sitzung drei bis fünf Mal, gegebenenfalls an intensiv ver-
färbten Stellen auch noch öfters, wiederholt (Abb. 12).
Zwischendrin kann mit einem Farbring das Ergebnis kon-
trolliert und der Erfolg abgeschätzt werden. Die Zahnober-
fläche sollte in dieser Zeit nicht feucht werden oder mit
Speichel kontaminiert sein. Zwischen dem Home-Blea-
ching und dem Plasmalampen- bzw. Laser-Bleaching gibt
es wichtige Unterschiede. Zum einen ist die Konzentration
aber auch die Handhabung sehr unterschiedlich. 

Die Vorteile des Home-Bleachings:
– weniger chair-time 
– preiswerter
– Schienen multipel nutzbar (Fluoridierung, Bleaching,

Bruxismus)
– größtenteils delegierbar.
Die Nachteile des Home-Bleachingsverfahrens:
– Gingivairritationen
– längere Behandlungsdauer
– häufigere Praxisbesuche nötig  
– weniger deutlicher Effekt durch geringere Konzentra-

tion/Wirksamkeit

– complianceanhängig
– es ist ein Verschlucken von Bleaching-Material möglich
– für den Patienten ist die Farbveränderung nicht so deut-

lich sichtbar
– es entsteht ein hoher Material- und Laborkostenanteil

für die Schienen.
Dem gegenüber unterscheidet sich die Vorgehensweise
und auch die notwendigen Schutzvorkehrungen sowie das
gewünschte und erreichbare Endergebnis beim Plasma-
lampen-Bleaching nur unwesentlich vom Laser-Bleaching.
Beide Verfahren sind ähnlich wirksam, wobei es Unter-
schiede zwischen den einzelnen Laserwellenlängen und
der Plasmalampe sowie den angebotenen Materialsets
gibt. Materialien eines Herstellers sind nicht beliebig mit je-
der Laserwellenlänge oder Plasmalampe kombinierbar. Es
ist auf die Anweisungen und Vorgaben des Herstellers zu
achten, da die Materialien mit der zugeführten Lichtener-
gie und ihrer Wellenlänge abgestimmt sein müssen. 

Die Vorteile des Plasmalampen- bzw. Laser-Bleachings: 
– Lunchtime-Bleaching – quasi zwischendurch
– hoher Prestigewert
– die Wirkung ist sofort für den Patienten sichtbar
– mehr Zufriedenheit
– kontrollierte In-Office-Anwendung
– hoher Honoraranteil
– beständige Langzeitwirkung (fünf Jahre Garantie)
– ohne Laborvorbereitung durchführbar
– zusätzlicher Nutzen für vorhandenen Laser oder Plas-

malampe
– fördert die Laseranwendung in der Praxis auch bei an-

deren Indikationen.

Die Nachteile:
– mehr chair-time erforderlich
– hohe Konzentration des Peroxids
– erfordert größte Sorgfalt
– ist wegen Gingivairritationen nicht delegierbar 
– Lasersicherheit muss gewährleistet werden
– thermische Schädigung durch Laser oder Plasma-Licht

möglich.

Wichtig ist es, den Patienten für den Behandlungsschritt In-
Office-Bleaching mit der Plasmalampe bzw. Laser korrekt
vorzubereiten: 
– Beratung
– defekte Füllung ersetzt (Provisorium)
– Dentin/Wurzeln abdecken
– Schutz der Gingiva/Weichgewebe
– Schutz vor Hitze (JR Lampe, Laserstrahlung/Brille).

Nach Abschluss des Bleaching-Verfahrens bekommt so-
wohl der Patient, bei dem ein Home-Bleaching, als auch
der Patient, bei dem ein In-Office-Bleaching durchgeführt
wurde, Verhaltensanweisungen. Dazu gehören Hinweise,
was er in den nächsten Tagen möglichst lassen sollte und
u. a. beachten muss: 
– evtl. weitere drei bis fünf Tage „Home-Bleaching“ zur

Verstärkung der Bleichwirkung
– Speisen/Getränke (Rotwein)

Abb. 9: Auftragen des Bleachinggels. Laser- oder Plasmalampen
erwärmen die Trägersubstanz. – Abb. 10: Mit dem Diodenlaser
(diodengepumpter Nd:YAG-Laser) der Firma Weil wird das Material
Bleach’n Smile aktiviert.

Abb. 11 und 12: Bereits nach zwei bis drei Durchgängen sind deut-
liche Farbveränderungen deutlich sichtbar.



– nicht Rauchen
– Lippenstift weglassen
– wiederholt fluoridieren
– besonders sorgfältige Zahnpflege.

Zusammenfassung

Durch ein gesteigertes Gesundheits- und Ästhetikbe-
wusstsein fragen immer mehr Patienten nach Möglich-
keiten, die Zahnhartsubstanz farblich zu verändern
ohne aufwändige zahnärztliche Behandlungsmaßnah-
men wie Überkronung- oder Veneerversorgung durch-
führen zu müssen. Bleaching wird insbesondere durch
die Beschleunigung beim In-Office-Bleaching mit ener-
giereichen Lichtquellen interessant. Innerhalb von 1–2
Stunden ist eine wirksame und längerfristig stabile
Zahnaufhellung möglich. Dafür haben Patienten im Jahr
1999, 4,4 Millionen DM in deutschen Zahnarztpraxen
ausgegeben. Als Vergleich dazu kostete die gesamte
zahnärztliche Versorgung in diesem Vergleichszeitraum
260 Milliarden DM. Die Ästhetik, insbesondere das Ble-
aching, stellt daher nur einen kleinen Teilbereich, ge-
messen am finanziellen Volumen, dar. Mit Sicherheit
wird sich diese Relation in der Zukunft verändern, wenn
in immer mehr Praxen schonende Verfahren zur Zahn-
aufhellung, die schnell wirksam und effektiv sind, an-
geboten werden. Während das Home-Bleaching oft als
eine langwierige Prozedur vom Patienten empfunden
wird und nur ein eingeschränktes Endergebnis zeigt,
eignet sich dieses Verfahren gut in der Wiederholungs-
oder Erhaltungstherapie, um den Erfolg durchgeführter
Bleaching-Maßnahmen zu sichern. Im Gegensatz dazu
ist das thermisch verstärkte Bleaching-Verfahren, mit
Plasmalampen oder Lasern hocheffektiv. Der Patient
stellt einen sofort sichtbaren und langanhaltenden Ble-
aching-Effekt fest. Zwischen den beiden genannten Ver-
fahren Laser- und Plasmalampe als Energielieferant, gibt
es keine bedeutsamen Unterschiede sowohl in der deut-
lich geringeren Veränderung der Zahnhartsubstanz als
auch im Bezug auf unerwünschte Nebenwirkungen,
wie z. B. vorübergehende Hypersensibilität. Da diese
Behandlung auf Grund der hohen Konzentration des
Wasserstoffsuperoxids nur in der Praxis durchgeführt
werden kann, ist die Behandlung fachlich und medizi-
nisch korrekt, indikationsbezogen und kontrolliert
durch den Zahnarzt und seine Mitarbeiter durchführbar.
Die Aufhellung ist deutlicher und lang anhaltender als
beim Home-Bleaching. Aus diesem Grund ist für den
Patienten ein höherer Preis gerechtfertigt, während
gleichzeitig das Ergebnis über einen Zeitraum von bis
zu fünf Jahren garantiert werden kann.

Durchblick mit Farbe
bei der Material- 

und Instrumentenorganisation

Trays und Wannen sind mit 
einem verriegelten Klarsichtdeckel
gegen Verstauben und Kontamination
geschützt.

Waschtrays, Container und
Instrumentenhalter erleichtern das
Sortieren und sparen Zeit.

Alle ZIRC Kunststoffprodukte sind 
anti-bakteriell und verbessern 
so die Hygiene.

Ein durchdachtes System: 
Farbcodierte Materialwannen sowie Trays, Halter und Auflagen 

für Instrumente und Bohrer ermöglichen einfaches 
und schnelles Erkennen aller Materialien und Instrumente 

für die jeweilige Behandlung.
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