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Man unterscheidet grundsätzlich
Methoden, die der Patient „zu
Hause“ durchführt, gegenüber

solchen, die „Chairside“ oder „In-Of-
fice“, also in der Praxis durchgeführt wer-
den. Ziel bei den Praxismethoden ist, in
vertretbarer Zeit, also maximal 60–90 Mi-
nuten, einen möglichst hohen Effekt in ei-
ner Sitzung zu erzielen. Je nach Indikation
entscheidet man sich für punktuelle abtra-
gende Methoden und solche, die die Zahn-
substanz nicht angreifen.

Mikroabrasion
Im strengen Sinne zählt diese Technik
nicht zu den Aufhellungstechniken. Sie
eignet sich ausschließlich zur Behandlung
von oberflächlich internen Farbverände-
rungen, wie bei Fluorosen. Sie ist als
„invasive“ Maßnahme zu verstehen, die
zum Substanzverlust der bearbeiteten
Schmelzareale führt. Daher sollte sie nur
in Ausnahmefällen zum Einsatz kom-
men. Durch ein Gemisch aus Bimspulver
und 10–18%iger Zitronen- oder Phos-
phorsäure wird auf den verfärbten Area-
len eine abrasive Politur durchgeführt.
Dabei werden kleine Oberflächendiskre-
panzen, aber auch etwa 200–400 µm der
Schmelzoberfläche abgetragen. Selbst
tiefer liegende, weiße, fluorotische Zahn-
verfärbungen können so maskiert wer-
den. 

„In-Office“- und „Chairside“-
Bleaching 

Das In-Office-Bleaching findet entweder
im Wartezimmer oder in einem Neben-
raum der Praxis statt. Das Aufhellungsgel
wird über eine Schiene appliziert, aller-
dings in einer deutlich höheren Konzentra-
tion als beim Home-Bleaching. Es sorgt für
ein entsprechend schnelleres Aufhellungs-
ergebnis in kürzerer Zeit. Das In-Office-
Bleaching ist bei Knirschern und Patienten
mit Kiefergelenkproblemen zu empfehlen
oder bei Patienten, die keine Schiene über
Nacht bzw. tagsüber tragen sollen oder
wollen. Chairside-Bleaching ist die
schnellste Methode der Zahnaufhellung
und ideal für die Aufhellung einzelner
Zähne geeignet. Es werden keine Schienen
eingesetzt, sondern das Aufhellungsgel
wird direkt auf die Zähne aufgetragen.
Verwendet wird beispielsweise ein 35-
%iges Hydrogen-Peroxid, das durch Licht
aktiviert wird und schon nach zehn Minu-
ten deutliche Aufhellungsergebnisse lie-
fert. Dabei ist der Wirkstoff in dieser Kon-
zentration jedoch nicht für das Weichge-
webe gefahrlos anwendbar und es muss
mit Kofferdam oder Zahnfleischverband
geschützt werden. Um ganze Zahnbögen
in einer Sitzung zu bleichen, hat sich das
„full-mouth-Bleaching“ bewährt. Dabei
wird ein relativ niedriges, nur 15%iges
Wasserstoffperoxid-Gel eingesetzt. Dieses

Bleachingmethoden –
eine Übersicht

In der Praxis oder zu Hause, mit Tiefziehschiene oder nicht, La-
seranwendung ja oder nein – das Bleaching-Angebot ist groß.
Welche Möglichkeiten der Zahnarzt hat, den Patienten zu weiße-
ren Zähnen zu verhelfen, stellt Dr. Scholz in einer Übersicht dar.
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Gel kann durch kaltes LED-Licht aktiviert
werden. 
Vorteile dieser Methode:
• Äußerst schonende Behandlung, da

keine Erwärmung der Pulpa durch die
spezielle Lampe,

• deutlich weniger bis keine Sensitivität,
• hoher bis zu acht Farbstufen erreichbarer

Aufhellungseffekt.

Allgemein toxikologische Aspekte
Wasserstoffperoxid (H2O2) und die sich
daraus abspaltenden Radikale sind als po-
tenziell mutagen und gewebeschädigend
einzustufen. Allerdings hängt eine solche
Wirkung ausschließlich von der Dosierung
ab und ist bei den „In-Office“- und
„Chairside“- Methoden völlig unbedenk-
lich. Auf Grund ihrer nachweislich thera-
peutischen Wirksamkeit innerhalb der
Zahnhartsubstanz sind die Gele als Medi-
zinprodukte einzustufen und erfordern eu-
ropaweit eine CE-Kennzeichnung (DIN V
13974). Laut Urteil des Verwaltungsge-
richts Düsseldorf vom 30.8.2000 dürfen
professionelle Zahnaufhellungsmittel nur
an Zahnärzte verkauft werden und von ih-
nen eingesetzt oder nach genauer Ge-
brauchsanleitung an den Patienten abge-
geben werden. Ein weiteres Urteil des
Landgerichts Hannover hat festgestellt,
dass Zahnaufhellung eine „invasive“ Be-

handlungsmaßnahme darstellt und daher
den Medizinprodukten der Klasse 2a zu-
zuordnen sind. Deshalb muss sich jeder
Kollege fragen, ob er es verantworten will,
entsprechende Präparate für die häusliche
Anwendung in der Praxis zu verkaufen, da
keine Gewähr besteht, dass diese auch nur
durch den Patienten eingesetzt werden, der
in der Praxis untersucht und instruiert
wurde.

Schmerzempfindlichkeiten
Postoperative, reversible Schmerzemp-
findlichkeiten der behandelten Zähne sind
auf die vorübergehende Dehydrierung der
Zähne zurückzuführen. Sie verschwinden
mit Absetzen der Therapie. Es könne spe-
zielle Zahnpasten für die Nachsorge emp-
fohlen werden. Jedes Praxisteam sollte sich
vor dem Start entsprechend informieren
oder besser noch, sich schulen lassen.3
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In der vergangenen ZWP spezial zum
Thema ,,Praxishygiene“ haben sich
Fehlerteufel eingeschlichen. In der
Anzeige der Firma Getinge muss es
richtig heißen: „Sterilisation“ statt
„Desinfektion“,  Zyklus B und Zyklus N
(statt Methode B und Methode N).
Weiterhin können verpackte Instru-
mente nicht in 30, sondern bereits in
25 Minuten sterilisiert werden. Kon-
takt ist möglich unter www.skar-
hamn.getinge.com
per Fax unter 00 46 / 3 04-60 02 29
oder per 
Telefon unter 00 46 / 3 04-60 02 00. 
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