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Je nach Situation entscheidet der Zahnarzt, ob er das 
Bleaching in seiner Praxis vornimmt (Office-Bleaching)
oder ob der Patient die Behandlung selbst zu Hause durch-
führt (Home-Bleaching). Das Office-Bleaching beschleu-
nigt den Prozess, gleichzeitig behält das Praxisteam die
Kontrolle über alle Schritte. Eine solche Vorgehensweise
wählt der Zahnarzt dann, wenn er dem Patienten rasche
Behandlungserfolge präsentieren möchte oder er ihm
selbstständige Anwendungen nicht zumuten will. Sollen
in der Praxis weniger Kapazitäten gebunden werden und
zeigt sich der Patient zur Mitwirkung bereit, ist Home-
Bleaching die Methode der Wahl. Die dritte Möglichkeit:
eine Kombination aus beiden Verfahren, wobei die erste
Sitzung in der Praxis erfolgt und die wiederholenden
Schritte vom Patienten zu Hause ausgeführt werden. 
Im Unterschied zum freien Verkauf von Aufhellungsmit-
teln in Apotheke oder Drogeriemarkt und der Anwendung
in reiner Patientenregie liegen beim Illuminé-Bleaching
Diagnose, Beratung, Begleitung und Aufsicht beim Zahn-
arzt. Er passt nicht nur die Lage des Bleichmittels der indi-
viduellen Zahnform an, sondern kontrolliert auch den
gleichmäßigen Aufhellungseffekt über alle Zähne und
Zahnregionen hinweg. Der erfahrene Zahnarzt verhin-
dert außerdem, dass die Patienten über das Ziel hinaus-
schießen. Denn diese neigen erfahrungsgemäß dazu, die
Zähne zu stark aufzuhellen, wie Dr. CHRISTOPH ZIRKEL,
Lehrbeauftragter an der Universität Freiburg, festgestellt
hat.1

Vor allem stehen Zahnärzte auch zur Hilfeleistung bei
Komplikationen zur Verfügung und nehmen eine Risiko-
und Erfolgsabschätzung im Vorfeld der Bleach-Behand-
lung vor. Sie weisen außerdem darauf hin, dass vorhan-
dene Kronen und Füllungen nicht mitgebleicht werden –
ein Fakt, den der unkundige Patient gern ebenso links lie-
gen lässt wie die gründliche Zahnreinigung vor Anwen-
dungsbeginn. Schon die vom Zahnarzt durchgeführte pro-
fessionelle Zahnreinigung führt zu Aufhellungseffekten,
da oberflächliche Beläge – etwa verursacht durch Kaffee
oder Tee – entfernt werden. Als Laie kann der Patient kaum
allein ermessen, welche Ursache seine Zahnverfärbungen
haben und was er beim Bleaching zu beachten hat. Zum
Beispiel muss vor der Aufhellungsbehandlung Dentin an
frei liegenden Zahnhälsen versiegelt werden: Sonst würde
das Bleichmittel den Dentinkanälchen Wasser entziehen
– der Patient empfände Schmerz. Hier kann der Zahnarzt
das Präparat Seal&Protect von Dentsply einsetzen. Dieses

dringt in die Zahnsubstanz ein, gibt Fluoridionen frei und
beeinträchtigt den Bleacheffekt nicht. 
Um den Zahnarzt bei seinem Praxismarketing und in sei-
ner Argumentation gegenüber den Patienten zu unter-
stützen, schnürt Dentsply Servicepakete, die nicht nur
Illuminé-Packungen enthalten, sondern zusätzlich eine
CD mit Anwendungsvideo, ein Poster für das Wartezim-
mer sowie einen Aufsteller mit Patienteninformations-
broschüren. Hinzu treten Bleaching-Kurse und Individu-
alberatungen durch den Außendienst. Angesichts der
heute gegebenen Möglichkeiten zur Selbstmedikation,
die an der Zahnarztpraxis vorbeigeht, sei dem Zahnarzt
empfohlen, durch aktives Verhalten seine Patienten stär-
ker an sich zu binden. Ihm gelingt das, indem er seine
Kompetenz und Erfahrung herausstellt und den Nutzen
verdeutlicht, den die Praxisleistungen für den Patienten
bedeuten. Diese beginnen mit der Indikationsstellung
und reichen über die Planung der Einzelbleach-
behandlungen bis hin zum eventuellen Versiegeln und
Desensibilisieren der Zahnoberfläche und gegebenen-
falls Austauschen dunklerer Füllungen. 

Der erste Schritt: Diagnose und Prognose

Beim Bleaching kommt es darauf an, ein harmonisches
Gesamtbild zu schaffen. So ist es kaum wünschenswert,
den hellsten Farbton zu erzeugen. Denn sind die Zähne
deutlich weißer als der Augapfel, wirkt das unnatürlich.2

Nachdem eine professionelle Zahnreinigung und eine Di-
agnose erfolgt sind – einschließlich der Auswertung vor-
handener Röntgenaufnahmen, der Begutachtung des
Zahnfleischs, Oberflächenbeschaffenheit der Zähne und
Randdichtigkeit von Füllungen –, besteht der nächste
Schritt darin, mit dem Patienten ein sinnvolles und realis-
tisches Ziel der Behandlung festzulegen. Die Erfolgs-
aussichten hängen nämlich stark von der Ursache der Ver-
färbung ab. 
Leichte Schmelzrisse sind kein Hindernis. Rasche Erfolge
werden bei altersbedingten Zahnverfärbungen erzielt.
Demgegenüber stellt sich die Behandlung von Raucher-
zähnen langwieriger dar: Schattierungen, die durch
Rauchbestandteile hervorgerufen werden, halten sich zu-
weilen sehr hartnäckig. Wieder anders ist die Situation bei
Fluorose-Flecken: Hier muss der Patient darüber aufge-
klärt werden, dass die weißen Stellen auch nach dem
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Bleachen bestehen bleiben, die braunen dagegen in acht-
zig Prozent der Fälle verschwinden.3

Bei der Verfärbung durch Medikamenteneinnahme liegt
die Ursache meist in Tetracyclin-Antibiotika. Ein be-
sonders gut wirksames und daher oft verordnetes Mittel ge-
gen Akne ist zum Beispiel das Minocyclin. Andere Tetra-
cycline werden häufig Zwei- bis Fünfjährigen gegen
Mittelohrinfektionen verschrieben. Das Antibiotikum ge-
langt dann in das gerade heranwachsende Gebiss und bin-
det sich dort in festen Chelat-Komplexen an das Dentin.
Hat der junge Patient mehrere Tetracycline nacheinander
verabreicht bekommen, so sind später bis zu sechs ver-
schiedene Arten von Graufärbungen sichtbar – eine deut-
liche Erschwernis für die Bleaching-Behandlung. 

Das Office-Bleaching

Die Bleichwirkung hängt von der Konzentration der
Bleichsubstanz und der summierten Dauer der Bleach-Sit-
zungen ab. In der Zahnarztpraxis angewendete Mittel dür-
fen höher dosiert sein als solche für den Patientengebrauch
unter Aufsicht oder gar solche für die Direktvermarktung.4

Im Illuminé-System kommen als Wirksubstanzen unter-
schiedlich konzentriertes Carbamidperoxid (CH4N2O x
H2O2), beziehungsweise Wasserstoffperoxid (H2O2), zum
Einsatz (Abb. 7). Das Office-Produkt enthält als aktive
Komponente Wasserstoffperoxid. Ist das Bleichmittel fer-
tig gemischt, liegt die Konzentration bei fünfzehn Prozent
H2O2. Schon nach dreißig, höchstens sechzig Minuten Ein-
wirkzeit ist dieses weitgehend verbraucht und der Bleach-
vorgang abgeschlossen. Die Wirkung beruht darauf, dass
die Peroxid-Moleküle in die Zahnsubstanz eindringen und
die in Schmelz und Dentin eingelagerten Farbpigmente
(Chromophore) oxidieren. Ungesättigte Bindungen der
Farbstoffe werden angegriffen, zurückbleiben farblose,
oxidierte Moleküle. Die so erreichte Zahnaufhellung kann
bereits jetzt sechs bis neun Vita-Farbstufen betragen. Be-
schränkt man sich auf reines Office-Bleaching, ist die Be-
handlung meist in ein bis drei Sitzungen abgeschlos-
sen.5–10

Das Home-Bleaching 

Will der Zahnarzt den Patienten einbeziehen, bietet er ihm
als kostengünstigere Variante das Home-Bleaching an

(Abb. 6). Dabei wird mit dem schonenden Carbamid-
peroxid-Gel als Ausgangsstoff gearbeitet, das bereits auf
eine lange Anwendung zurückblickt. 1968 stellte BILL

KLUSMIER fest, dass sich die Zähne mit Carbamidperoxid
aufhellten. 1989 schrieben V. B. HAYWOOD und H.
HEYMANN ihren grundlegenden Artikel über das Home-
Bleaching.3,11

Carbamidperoxid zerfällt beim Kontakt mit der Zahnsubs-
tanz in Wasserstoffperoxid als aktiver Komponente sowie
in Beiprodukte. Zwei Konzentrationsstufen stehen zur
Wahl. Illuminé home 10 % enthält 10%iges Carbamidper-
oxid (entsprechend 3,6 Prozent Wasserstoffperoxid) und
dient der sanften Aufhellung. Illuminé home 15 % gibt dem
gegenüber 5,4 Prozent Wasserstoffperoxid ab, was den
Oxidationsprozess beschleunigt. Zur Vermeidung von
Sensibilitäten sind dieser Variante Fluoride beigegeben.
Beim Home-Bleaching dauert die Einzelanwendung etwa
zwei Stunden (Anwendungszeitraum ca. 10 Tage); dann ist
die aktive Komponente erschöpft. Man kann das Mittel
auch über Nacht einwirken lassen, wenn der normale Ta-
gesablauf keine Änderung erfahren soll. Pfefferminzge-
schmack fördert die Akzeptanz durch den Patienten. In den
USA durchgeführte klinische Studien zeigen, dass bei täg-
licher Anwendung nach zwei Wochen meist eine Aufhel-
lung um etwa sieben bis zehn Vita-Farbstufen erreicht
wird.5–10

Der Zahnarzt kann sich auch dazu entscheiden, die erste
Sitzung mit der Variante Illuminé office durchzuführen und
dem Patienten für die restlichen Bleach-Vorgänge das
Mittel Illuminé home 15 % oder 10 % an die Hand zu
geben. In dem Fall führt er dem Patienten die Anwendung
vor und nimmt ihm dadurch etwaige Unsicherheiten.
Außerdem sieht dieser nach der Office-Behandlung be-
reits einen deutlichen Effekt, was die Motivation steigern
hilft. 

Die Anwendung 

Ob Office-Behandlung oder häusliche Anwendung – zu-
nächst nimmt der Zahnarzt eine Abformung von Ober- be-
ziehungsweise Unterkiefer. Das Labor stellt danach ein
Gipsmodell her, an dem die zu bleichenden Zähne vesti-
bulär ausgeblockt werden, um ein geeignet großes Reser-
voir zur Aufnahme des Bleichmittels zu schaffen (Abb. 1
und 2). Die Wachsschicht sollte zirka einen Millimeter vor

Im Wesentlichen kann eine Zahnaufhellung
in sechs Fällen indiziert sein3: 

– bei genetisch bedingt gelben Zähnen, 
– bei altersbedingt gefärbten Zähnen, 
– bei Zahnverfärbungen infolge von Medikamentenein-

nahme, 
– bei Zahnverfärbungen durch Lebens- und Genussmittel, 
– bei weiß oder braun gefleckten Zähnen infolge von Fluo-

rose, 
– bei devitalen Zähnen. 

Abb. 1: Ausgangssituation. Abb. 2: Ausblocken der Zähne.

Abb. 3: Mischeinheit.
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dem Gingivasaum enden, damit die Schiene dort dicht am
Zahn anliegt. Dann stellt der Zahntechniker eine transpa-
rente Tiefziehschiene her. Spätestens jetzt dokumentiert
der Zahnarzt die Ausgangsfarbe und legt mit dem Patien-
ten die Zielfarbe fest. 
Beim Office-Bleaching nimmt er dann die zusammenge-
fügte Mischeinheit zur Hand, öffnet den Hahn zwischen
den beiden Kammern und vermischt beide Komponenten
(Abb. 3). Nun setzt er die Applikationsspitze auf und bringt
das gebrauchsfertige Gel in die Tiefziehschiene ein. Inner-
halb einer halben bis ganzen Minute verfestigt sich das Ma-
terial bis zu halbfester gummiartiger Konsistenz. Dies ist
der richtige Zeitpunkt zum Einsetzen der Schiene in den
Patientenmund. Dentsply hat das Material zähelastisch
formuliert, um dem Zahnarzt das Entfernen von Über-
schüssen zu erleichtern. Dies ist für ihn wie für den Patien-
ten angenehm. Die anschließende Einwirkzeit verbringt
der Patient im Wartezimmer, bevor die Schiene – bezie-
hungsweise die Schienen – entfernt und die Zähne gründ-
lich vom Material befreit werden. Für die Anwendung im
Home-Bleachverfahren ist die Paste bereits gebrauchsfer-
tig vorgemischt und als Einkomponentenmaterial in Ap-
plikationsspritzen abgefüllt. Der Patient braucht das Gel
nur noch in die Schienen einzufüllen. Es ist von dickflüssi-
ger Konsistenz, lässt sich leicht verteilen und ändert seinen
Zustand nicht. Der Patient hat also genügend Zeit, um
seine Schiene zu befüllen und in seinen Mund einzubrin-
gen. Nach dem Platzieren können Überschüsse leicht mit
der Zahnbürste oder dem Finger entfernt werden (Abb. 4). 

Abschluss der Behandlung

Während der Einwirkzeit darf der Patient weder essen,
noch trinken oder rauchen. In der gesamten Behandlungs-
zeit soll auf stark färbende Nahrungsmittel und Getränke
verzichtet werden. Nach den Einzelanwendungen emp-
fiehlt sich die Applikation von Fluoridgel, um eventuell
auftretenden Sensibilitäten vorzubeugen. 
Für den optischen Erfolg der Behandlung gilt bleachen, bis
der gewünschte Aufhellungsgrad erreicht ist (Abb. 5).
Selbst nach langer Behandlung in schwierigen Fällen tritt
keine Schädigung der Zahnhartsubstanz ein. Das Blea-

ching schont die Zähne mehr als die Anwendung abrasiver
oder säurehaltiger weißender Zahnpasten.12 Trägt ein Pa-
tient Kronen und Füllungen aus Keramik oder Kunststoff,
ist ein ästhetisches Ergebnis nur zu erreichen, wenn nach
dem Bleachen ein weiterer Behandlungsschritt folgt: der
Ersatz dunklerer Restaurationen. Bei 62 Prozent der Pa-
tienten sind die gebleichten Zähne auch nach drei Jahren
noch makellos hell. Die Haltbarkeitsdauer hängt aller-
dings von den Ernährungs- und Trinkgewohnheiten (fär-
bende Erfrischungsgetränke, Wein) sowie Tabakgenuss ab.
Treten wieder Verfärbungen auf, so reicht es bei einem Auf-
frischungsbleaching, die Schiene noch einmal für ein bis
zwei Sitzungen zu tragen.2 In den wenigen Fällen, in de-
nen nicht reversible Sensibilitäten auftreten, kann der
Zahnarzt nach der Bleachbehandlung das Produkt
Seal&Protect auftragen – falls er dies nicht schon zu Beginn
getan hat. Aus den USA liegen bereits jahrzehntelange
Erfahrungen zum Bleaching vor, von denen die Kunden
global agierender Unternehmen wie Dentsply profitieren
können. Heute beginnen dort Monat für Monat schät-
zungsweise 530.000 Patienten mit einer zahnärztlich
begleiteten Bleichtherapie.13 Der Wunsch nach einem
gepflegt-harmonischen Erscheinungsbild ist überall auf
der Welt groß. Auch in Deutschland setzt sich das
Bleaching mehr und mehr durch. Und wenn der Patient
sich mit seinem neuen Illuminé-Lächeln Sympathien
erwirbt, so wird dies nicht zuletzt auch auf den Zahnarzt
ausstrahlen. 
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Abb. 4: Entfernen des Bleachinggels. – Abb. 5: Nachbleichbe-
handlung.


