
Warum sollten Ihre Patienten
potenzielle Bleaching-Nach-
frager sein? Ihre Patienten ge-

hen im Durchschnitt alle vier bis sechs
Wochen zum Friseur und zahlen dabei
für ihren neuen Haarschnitt ca. 30 EUR.
Das sind im Jahr 360 EUR, in drei Jahren
1.080 EUR. Was spricht also dagegen,
diesen Patienten ein strahlend weißes
Lächeln mit einer Haltbarkeit von ca.
drei Jahren für nur ca. 600 EUR anzu-
bieten? Das kostet den Patienten gerade
mal 17 EUR im Monat, also die Hälfte
von seiner Frisur.
Dazu kommt, dass jeder Dritte Ihrer Pa-
tienten zur Steigerung seines persön-
lichen Wohlbefindens und zur Steige-
rung seiner Attraktivität mehrmals im
Monat ein Sonnenstudio, bzw. ein Fit-
nesscenter aufsucht. Mit zu diesem
Schönheits-/Anti-Aging-Trend gehört
auch der Boom im Bereich der Schön-
heitschirurgie. 
Wenn Sie abends die Programme im
Fernsehen durchzappen, können Sie fast
sicher sein, dass Sie mindestens eine Re-
portage über Fettabsaugen, Brustver-
größerungen, Faltenglättung, Entfer-
nung von Besenreisern oder ähnliches se-
hen.

Warum sollte dieser Trend also an
Ihnen vorbeiziehen?

Ihre einzige Aufgabe besteht darin, jeden

Patienten über Ihre neue Leistung das –
Bleaching – zu informieren und ihn über
Vorteile, Risiken und Kosten aufzuklä-
ren. Können Sie dem Patienten sogar
noch ein Vorher-Nachher-Foto einer
Helferin zeigen, wird der begeisterte Pa-
tient kaum nein sagen. Es genügt also
nicht, diese Leistung nur anzubieten. Sie
müssen auch dafür sorgen, dass dieses
Angebot von Ihren Patienten wahrge-
nommen wird.

Was ist rechtlich alles zu
beachten?

Das Bleaching ist eine reine Verlangens-
leistung des Patienten nach § 2, Abs. 3
GOZ.
Das Bleaching-Gel fällt unter das Medi-
zinproduktegesetz und darf daher nur in
der Zahnarztpraxis, zumindest aber un-
ter zahnärztlicher Kontrolle erfolgen.

Da sich das Arzthaftungsrecht in puncto
Schmerzensgeld in den vergangenen Jah-
ren erheblich verschärft hat, sollten Sie
sich haftungsrechtlich absichern und
den Patienten im Vorfeld über die Risi-
ken unerwünschter Nebenwirkungen
aufklären. Lassen Sie sich von Ihrem Pa-
tienten vor der Behandlung einen Auf-
klärungsbogen unterzeichnen. Dieser
Bogen sollte folgende Inhalte aufweisen:
– Hinweis auf im Einzelfall auftretende

Kalt-Heiß-Sensibilität.

Der Autor zeigt Ihnen im folgenden auf, weshalb auch Ihre Praxis
eine Bleaching-Praxis werden sollte, und was dabei hinsichtlich
Marketing, Patientenaufklärung und betriebswirtschaftlicher Kal-
kulation zu beachten ist.
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– Mögliche Komplikationen wenn das
Bleichmittel mit Zahnfleisch oder
Mundschleimhaut in Berührung
kommt.

– Hinweis auf mögliche weitere Neben-
wirkungen.

– Hinweis auf zeitlich begrenzte Wir-
kung des Bleachings.

– Bei Frauen sollte die Erklärung weiter-
hin beinhalten, dass die Patientin nicht
schwanger ist, bzw.  kein Kind zu stil-
len hat.

– Bei Personen, die das 18. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben, sollte vor-
her eine schriftliche Einwilligung der
Eltern eingeholt werden.

Weshalb ist das Office-Bleaching
gegenüber dem Home-Bleaching
zu bevorzugen?

Da beim sog. Home-Bleaching die Be-
handlungskontrolle durch den Zahnarzt
erheblich eingeschränkt ist und die Risi-
ken von Nebenwirkungen wesentlich
größer sind (so kann z.B. beim Ver-
schlucken von Bleichmittel die Magen-
schleimhaut beeinträchtigt werden, bei
nicht korrekt sitzenden Schienen kann
das Zahnfleisch mit gebleicht werden
etc.), ist zur Vermeidung von Haftungs-
risiken auf alle Fälle das sog. Office-
Bleaching zu favorisieren.
Mal abgesehen davon, werden durch das
Office-Bleaching wesentlich bessere Er-
gebnisse erzielt und der Patient verlässt
Ihre Praxis mit dem Gefühl, dass Sie es
erreicht haben, seine Zähne um bis zu
acht Zahnfarben heller zu machen. Beim
Home-Bleaching färbt sich der Patient
seine Zähne mehr oder weniger selbst.
Seinen Freunden und Bekannten wird er
erzählen, probiert mal das Mittel XY, da

bekommt ihr weiße Zähne. Nach dem
Office-Bleaching wird er allen stolz er-
zählen, was er für einen tollen Zahnarzt
hat und wird Sie aktiv weiterempfehlen.

Ist das Bleaching unter betriebs-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten
rentabel?

Für das Office-Bleaching benötigen Sie
bei einigen Produkten ca. 90–120 Minu-
ten Zeit. Dabei entfallen ca. 60 Minuten
auf den reinen Bleaching-Vorgang, 30
bis 60 Minuten entfallen auf die Bera-
tung, das Vor- und Nachbereiten des Pa-
tienten. Für die Behandlung werden je
nach Praxis zwischen 550–650 EUR ab-
gerechnet. Der Materialaufwand liegt
bei 300 EUR, wobei der Hauptanteil auf
die dazu nötige Plasmalampe entfällt.
Der Deckungsbeitrag liegt also bei
250–350 EUR je Behandlung. Da Sie
selbst nur ca. 30 Minuten Ihrer kostba-
ren Behandlungszeit investieren müssen
und der Rest von einer geschulten Helfe-
rin übernommen wird, können Sie einen
sehr guten Stundensatz erzielen und Ihr
Praxisergebnis weiter optimieren.

Fazit
Das Bleaching trägt nicht nur dem per-
sönlichen Wohlbefinden Ihrer Patienten
bei, es verstärkt auch Ihre Wettbewerbs-
chancen am zahnmedizinischen Markt.
Wenn Sie das Bleaching früher als Ihre
Kollegen im Umkreis anbieten, wird es
den einen oder anderen Patienten geben,
der ausschließlich wegen dieser Leistung
zu Ihnen in die Praxis kommt. Stimmt die
Betreuung in der Praxis, ist es ein Leich-
tes für Sie, diesen Patienten auch für an-
dere Leistungen zu gewinnen. So kann
dem Patienten die Behandlungszeit
durch zur Verfügungstellung einer
Videobrille mit einem entspannenden
Film über die schönsten Orte der Karibik
so angenehm wie möglich gestaltet wer-
den. Über diesen Marketing-Effekt hin-
aus trägt das Bleaching natürlich zu einer
Verbesserung Ihres betriebswirtschaft-
lichen Ergebnisses bei.
Daher mein Rat: Lassen Sie sich diese
Chance nicht entgehen und unterneh-
men Sie einen weiteren Schritt in Rich-
tung Selbstzahlerpraxis!3


