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Durch die Bestrahlung der Zähne mit einem Laser, hier
dem Diodenlaser Star von DLV, lässt sich der Bleich-Pro-
zess mit einem Höchstmaß an Effizienz durchführen.
Daher lässt sich ein sehr gutes Ergebnis bereits nach ei-
ner einzigen Sitzung generieren (Abb. 1).

Zukunftsweisende Zahnmedizin 

Für Bleaching haben Patienten im Jahr 1999 bereits 4,4
Millionen DM in deutschen Zahnarztpraxen ausgege-
ben. Amerikanische Zahnärzte bleichen drei bis fünf
Stunden pro Woche Zähne (d. h. 10–20% ihrer gesam-
ten Wochenbehandlungszeit). Das Bleaching stellt also
in Deutschland bisher nur einen kleinen Teilbereich – ge-
messen am finanziellen Volumen zahnärztlicher Leis-
tungen – dar. Mit Sicherheit wird sich diese Relation in
der Zukunft verändern, wenn immer mehr Praxen scho-
nende und effektive Verfahren zur Zahnaufhellung an-
bieten. Während das Home-Bleaching oft als eine lang-
wierige Prozedur vom Patienten empfunden wird und
nur ein eingeschränktes Endergebnis zeitigt, eignet sich
das Laser-Bleaching auch in der Erhaltungstherapie, um
den Erfolg durchgeführter Bleaching-Maßnahmen lang-
fristig zu sichern. Im Gegensatz dazu ist das thermisch
verstärkte Bleaching-Verfahren mit Lasern und abge-
stimmten Materialsets hocheffektiv. Der Patient stellt so-
fort den sichtbaren und lang anhaltenden Bleaching-Ef-
fekt fest (Abb. 2).

Nur noch eine Sitzung

Natürlich wird oft die Frage gestellt, warum das Blea-
ching bisher so viel Zeit in Anspruch genommen hat, der
Patient mehrere Male in die Praxis kommen musste und
sich nun der Behandlungserfolg bereits innerhalb so kur-
zer Zeit – in der Regel nach einer einzigen Sitzung – her-
beiführen lässt. 
Das Geheimnis der hohen Wirksamkeit des laser-
unterstützten Bleachings ist, dass die Geschwindigkeit
des Bleichprozesses erstens von der Konzentration der

verwendeten Substanz und zweitens von der Reaktions-
temperatur abhängig ist. Mit Hilfe des Lasers lässt sich ge-
nau dies erreichen. Die Temperatur wird gesteigert, und
der Patient kann nach einer ein- bis anderthalbstündigen 
Sitzung bereits das blendende Ergebnis sehen. Mit dem
Diodenlaser „Star“ konnten wir in unterschiedlichen
Tests sehr gute Ergebnisse erzielen und so dem Wunsch
vieler Patienten nach einem möglichst schnellen und un-
komplizierten Bleichverfahren optimal entsprechen
(Abb. 3 und 4).
Im Gegensatz zum so genannten Home-Bleaching bie-
tet dieses Vorgehen sowohl dem Patienten als auch dem
Zahnarzt eine ganze Reihe von Vorteilen: 
– das Resultat ist sofort für den Patienten sichtbar
– kontrollierte In-office-Anwendung
– beständige Langzeitwirkung (5 Jahre Garantie)
– mehr persönliche Zufriedenheit für den Patienten
– hoher Prestigewert
– Lunchtime-Bleaching – quasi zwischendurch
– ohne Laborvorbereitung durchführbar
– fördert die Laseranwendung in der Praxis auch bei an-

deren Indikationen
– hoher Honoraranteil.

Der Quantensprung bei der professionellen
Zahnaufhellung

Das Bleaching als solches gewinnt durch die Unterstüt-
zung des Lasers und die damit verbundenen Vorteile na-
türlich stark an Bedeutung. Vielen Patienten, die sich bis-
her durch die langwierige Prozedur und das unsichere
Ergebnis haben schrecken lassen, kann jetzt ein Verfah-
ren geboten werden, das all die Nachteile vorheriger Ver-
fahren nicht mehr aufweist:
– Innerhalb von ein bis zwei Stunden ist eine wirksame

und längerfristig stabile Zahnaufhellung möglich. 
– Es ist in vielen Fällen nur noch ein Bleich-Durchgang

notwendig.
– Das Bleaching-Gel wird nur noch für kurze Zeit auf die

Zahnhartsubstanz aufgetragen.
– Das Laser-Bleaching wird langfristig dazu führen, dass
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Strahlend weiße Zähne in nur 
einer Sitzung 

Ästhetische Gesichtspunkte rücken immer mehr in den Blickpunkt vieler unserer Patienten und
erreichen einen immer höheren Stellenwert in der modernen Zahnheilkunde. 

Ein Verfahren, das stetig beliebter wird, um Zähne in ihrer Farbe und damit in ihrem
Erscheinungsbild zu verändern, ist das so genannte Bleaching. Bisher war das Bleaching

allerdings eine langwierige und zeitraubende Prozedur. Durch ein neues Verfahren, 
dem Laser-Bleaching, wird die Behandlung für den Patienten und den Zahnarzt 

sehr viel angenehmer. 
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die Anwendung von Home Bleaching-Sets abnimmt,
was nur im Sinne der Patienten sein kann.

– Die Aufhellung ist deutlicher und länger anhaltend als
beim Home-Bleaching. 

– Zudem wird der in der Praxis vorhandene Laser inten-
siver genutzt und besser amortisiert. 

Bleaching gehört in die Hände des Zahnarztes

Laserunterstütztes Bleaching gehört auf Grund der ho-
hen Konzentration des Wasserstoffsuperoxids unbedingt
in die Hand des approbierten Zahnmediziners. Wert-
volle Unterstützung in der Vorbereitung, Aufklärung und
Durchführung der Behandlung erfahren wir durch ein-
gewiesene und kompetente Mitarbeiterinnen. Dem Pa-
tienten kann – wenn das laserunterstützte Bleaching ord-
nungsgemäß durchgeführt wurde, eine Wirkungsdauer
von bis zu fünf Jahren garantiert werden.

Fazit

Durch die Unterstützung des Lasers bekommt das
Bleaching in der Zahnmedizin einen vollkommen neuen
Stellenwert. Was früher von vielen Menschen als eher
unangenehm empfunden wurde, lässt sich nun mit ei-
nem Höchstmaß an Komfort und Sanftheit erreichen.
Damit ist es wahrscheinlich, dass in Zukunft viele Pa-
tienten ihrem Wunsch nach einem strahlend weißen Lä-
cheln auch nachkommen und gezielt nach dem laser-
unterstützten Bleaching fragen werden. 

Zahnärzte, die diese neue Technologie in ihrer Praxis an-
bieten, dokumentieren damit zum einen natürlich ihre
Offenheit für moderne Verfahrensweise, und zum ande-
ren aber auch unternehmerisches Denken: In zahlrei-
chen Praxen wird sich das Laser-Bleaching sicherlich –
ähnlich wie die Prophylaxe – zu einem wirtschaftlich er-
folgreichen Standbein entwickeln.

Korrespondenzadresse:
Dr. med. dent. habil. Friedhelm Bürger
Antoniterstr. 60, 55232 Alzey
Tel.: 0 67 31/61 88 12, Fax: 0 67 31/61 88 99
E-Mail: info@buerger-alzey.de

Laser-Seminare und praxisorientierte Kurse bietet die
Akademie für innovative Zahnheilkunde (Alzey) in Zu-
sammenarbeit mit der Firma DLV (Dental-Laser und High-
Tech Vertriebs GmbH, Zornheim) an. Eine Checkliste zum
Thema Laser-Bleaching sowie die Seminartermine können
gerne angefordert werden bei:
Dental Laser & High-Tech Vertriebs GmbH
Jahnstr. 18
55270 Zornheim
Tel.: 0 61 36/95 54 40
Fax: 0 61 36/9 55 50 33
E-Mail: office@dental-laser-vertrieb.de
www.dental-laser-vertrieb.de

Abb.1: Eine deutliche Ästhetikverbesserung ist der Hauptgrund, warum Patienten sich für das Laser-Bleaching entscheiden. – Abb. 2: Das auf-
gebrachte Bleaching-Material wird mittels Laser aktiviert (d. h. erwärmt). Die Vorgehensweise ist Zahn für Zahn. – Abb. 3: 20 anteriore Zähne
im sichtbaren Bereich (von Zahn 15 – 25 und 35 – 45) können problemlos in einer Sitzung gebleicht werden.

Abb. 4: Deutliche Farbveränderungen brauchen beim In-office-Laser-Bleaching nur ca. eine Stunde, mitunter sogar weniger, während sich das
Home-Bleaching über Tage und Wochen hinziehen kann. – Abb. 5: Beim Diodenlaser Star handelt es sich um einen Laser, der im infraroten Be-
reich mit 980 nm Wellenlänge imitiert. Laserlicht beschleunigt den Bleaching-Vorgang deutlich. Bereits der erste laserunterstützte Bleaching-
Durchgang führt zu einer so deutlichen Zahnaufhellung, dass bei geringen Farbanpassungen häufig ein Durchgang ausreicht. – Abb. 6: Eine
Woche nach dem Bleaching ist die Zahnaufhellung abschließend zu beurteilen und zu dokumentieren.


