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Wichtig ist, dass die Zahnaufhel-
lungsmaßnahmen sachgerecht
in einer zahnärztlichen Praxis

bzw. unter Aufsicht und nach Anleitung
eines  Zahnarztes durchgeführt werden.
Dazu gehört eine eingehende Diagnostik,
eine sorgfältige Überwachung der Maß-
nahmen sowie der Einsatz von anerkann-
ten, erprobten Materialien, die als Medi-
zinprodukte CE-zertifiziert sind. Wie
stellt man jedoch sicher, dass Zahnaufhel-
lungsbehandlungen für die Praxis auch
profitabel sind? Hierzu ist es nötig, eine
Reihe von Aspekten zu beachten, damit
sich eine Zahnaufhellung nicht als müh-
sam bewältigter Einzelfall, sondern als
routiniert durchgeführter Regelfall dar-
stellt. Mit den folgenden Fragen sollte sich
das Praxisteam gründlich befassen:

• Kennen Sie die vielfältigen Gründe für
Zahnverfärbungen? Dies ist die Vo-
raussetzung, um sie sachgerecht anzu-
gehen. Nur wenn man dieses Hinter-
grundwissen hat, kann die geeignete Be-
handlungsart ausgewählt und auch für
den jeweiligen Patienten eine Prognose
abgegeben werden. 

• Wissen Ihre Patienten um die Möglich-
keiten der Zahnaufhellung? Sicher sind
„Schöne Zähne“ inzwischen auch häu-
fig ein Thema des Illustrierten-Blätter-
waldes, aber wer wäre geeigneter als Sie
und Ihr Praxisteam, die Patienten zu in-
formieren. Poster, Faltblätter und für
Laien verständliche Fachbeiträge hel-
fen Ihnen dabei. Und setzen Sie die
Schwerpunkte in der Ansprache alters-
gemäß, denn Patienten in verschiede-
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Mehr und mehr Praxen werden mit dem Patientenwunsch nach
helleren Zähnen konfrontiert. Es spricht sich allmählich herum:
Schöne Zähne sind heute kein Privileg der von Glück Begünstig-
ten mehr, und die Zahnsubstanz muss auch nicht darunter leiden.

Zahnaufhellung –
lohnt sich das?

Der gesamte Zahnbogen wird meist durch die Tiefziehschiene-Methode aufgehellt. Die Schiene wird mit dem Aufhellungsgel gefüllt
und auf die Zahnreihe gesetzt; austretende Überschüsse werden abgewischt und der Mund gespült.
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nen Lebensphasen haben verschiedene
Prioritäten und Präferenzen.

• Zieht das Praxisteam an einem Strang?
Ob Helferin am Empfang, ZMF oder
Zahnarzt – alle, die mit den Patienten
ins Gespräch kommen, müssen die
Möglichkeiten der Zahnaufhellung
kennen (und am besten selbst schöne
helle oder aufgehellte Zähne haben).
Nur so wird für den Patient überzeu-
gend verständlich, welche positiven
Möglichkeiten ihm mit Zahnaufhel-
lung offenstehen.

• Steht das Protokoll für die Behand-
lungsdurchführung? Jeder im Praxis-
team muss wissen, welche Einzelmaß-
nahmen in welcher Weise zu welchen
Terminen durchzuführen sind. Nur
dann werden Zahnaufhellungsmaß-
nahmen wirtschaftlich interessant
durchgeführt, Ärger und Reibungsver-
luste erspart und auch dem Patienten
vermittelt, dass er professionell behan-
delt wird. Ein Aufhellungssystem, das
mit vielfältigen Möglichkeiten allen
Wünschen von Praxisteam und Patient
gerecht wird, ist hier sehr hilfreich – und
erleichtert es allen Beteiligten, seine
Handhabung zu erlernen und sachge-
recht damit umzugehen.

• Haben Sie Ihre Zahnaufhellungsleis-
tungen durchkalkuliert? Das Aufhellen
von Zähnen ist keine „Kassenleistung“,
auch wenn der Grund für die Verfär-
bungen durchaus krankheitsbedingt

sein kann; es ist eine „Verlangensleis-
tung“, für die der Patient privat auf-
kommen muss. Darum ist eine entspre-
chende Vereinbarung mit dem Patien-
ten zu treffen, und der Zahnarzt kann
die Honorare je nach Zeitaufwand und
Materialeinsatz nach betriebswirt-
schaftlichen Gesichtspunkten frei kal-
kulieren (siehe § 2(3) GOZ). Es emp-
fiehlt sich nicht, dazu Analogpositio-
nen heranzuziehen; vielmehr ist es sinn-
voll, jeweils einen Pauschalbetrag für 
z. B. „Aufhellung der OK-Frontzähne
14–24“ oder „Aufhellung des devitalen
Eckzahnes 43“ in Rechnung zu stellen. 

• Welche Honorare sind angemessen?
Verschiedene Methoden der Zahnauf-
hellung bedingen natürlich auch einen
differenzierten Aufwand. Das Aufhel-
len des gesamten Zahnbogens erfolgt
am wirtschaftlichsten mit den Tiefzieh-
schienen-Methoden. Dazu findet in der
Praxis die Anpassung der Tiefzieh-
schiene statt, das Aufhellen selbst ge-
schieht entweder zu Hause über Nacht
(i. d. R. mit 10%igem Carbamid-Per-
oxid-Gel), im Laufe des Tages oder
während Sitzungen in der Praxis (mit
höherprozentigen Gelen). Auch beim
„Home-Bleaching“ bestellt man den
Patienten von Zeit zu Zeit zu Kontroll-
sitzungen ein. Aus der Praxis werden
für diese Aufhellungsbehandlungen
zwischen ca. 150,00 € bis 250,00 € pro
Kiefer als übliche Honorare genannt.

So genannte gelblich-bräunliche „Altersverfärbungen“lassen sich relativ rasch, oft in wenigen Tagen, aufhellen. Aber auch die hartnäckigenTetrazyklin-Verfärbungen sind behandel-
bar–wenn nicht zu beseitigen, so doch häufig deutlich zu mildern. Allerdings muss man dafür mit einer längeren Behandlungszeit (einige Wochen bis Monate) rechnen.



Dem Patienten gegenüber ist der Betrag
recht gut als angemessen zu erläutern,
wenn man darauf hinweist, dass eine
einzige Krone etwa den gleichen Betrag
als Zuzahlung kosten würde. 
Beim sog. „In-Office-Bleaching“, dem
Zahnaufhellen direkt auf dem Stuhl,
stellt sich die Honorarfrage etwas an-
ders. Hier spielt die Behandlungszeit die
wesentliche Rolle. Geht es um die Auf-
hellung eines einzelnen Zahnes, so wird
eine Zeitspanne von jeweils ca. 20 bis 30
Minuten anzusetzen sein. Hinzu
kommt das verbrauchte Aufhellungs-
material. So ergibt sich – je nach der
internen Stundenkalkulation in der je-
weiligen Praxis – in diesem Fall ein Ho-
norar pro Zahn von ca. 60,00 € bis
120,00 €.

• Wo finde ich professionelle Hilfe? Ein-
facher, als sich sein eigenes System auf-
zubauen und sich die Kenntnisse, Fer-
tigkeiten und Abläufe zur Durchfüh-
rung von Zahnaufhellungsmaßnahmen
alle selbst zu erarbeiten und zusammen-
zutragen, ist es, fachkundige Hilfe in
Anspruch zu nehmen. Eine solide
Unterstützung bietet z. B. der pdv Pra-
xisDienstVerlag, Heidelberg, mit sei-
nem „PraxisCoach Bleaching“, einem
Loseblattwerk mit vielen Arbeitshilfen.
In ihm wird das Thema Zahnaufhellung
sehr fundiert von allen Seiten beleuchtet
und seine Einbettung in die Praxis im

Detail erläutert. Beim gleichen Anbieter
sind auch eintägige Intensiv-Seminare
zu buchen, die entweder in der Praxis –
speziell für ein Praxisteam – durchge-
führt werden oder an denen man – ge-
meinsam mit anderen – im Rahmen von
Dental-Depot-Veranstaltungen teil-
nehmen kann.

Über die reinen Honorarerträge der
Zahnaufhellung selbst ist diese Behand-
lung jedoch noch in anderer Hinsicht
wirtschaftlich interessant: Die Patienten
bekommen durch Bleaching nicht nur
hellere Zähne, sondern auch ein ver-
stärktes „Zahnbewusstsein“. Sie haben
gelernt und verinnerlicht, dass ihre
Zähne einen Wert darstellen, den es zu er-
halten gilt. Somit legt diese Patienten-
gruppe künftig mehr Gewicht auf Zahn-
und Mundhygiene und ist sehr aufge-
schlossen gegenüber Prophylaxe- und
Recallprogrammen. Stehen zu irgendei-
nem Zeitpunkt Restaurationsmaßnah-
men an, so entscheiden sie sich bei ver-
schiedenen Alternativen meist ohne
Probleme für die höherwertige. Dieser Ef-
fekt kann für den Zahnarzt wesentlich
größere wirtschaftliche Auswirkungen
haben als das Aufhellungs-Honorar
selbst. Und die Zahn- und Mundgesund-
heit des Patienten profitiert davon. So ist
Zahnaufhellung für alle Beteiligten loh-
nend und zahlt sich aus – für die Praxis
und den Patienten.3
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Chairside Systeme, hier Opalescence Xtra Boost, stellen die schnellste Methode dar, Zähne aufzuhellen. Das Gel wird – nach Abdeckung der Gingiva – ohne Tiefziehschiene direkt aufge-
tragen. Ist der aufzuhellende Zahn devital, wird das Gel auch von palatinal in die Pulpahöhle eingebracht. Bei Opalescence Xtra Boost ist eine Lichtaktivierung nicht nötig.


