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Früher konzentrierte sich ästhetische
Zahnheilkunde im Wesentlichen auf
die Korrektur von Zahnfehlstellun-

gen durch den Kieferorthopäden, doch
heute gilt: Amalgam ist out – zahnfarbene
„weiße Füllungen“ sind in. Die funktionell
völlig ausreichende „gute alte“ Goldkrone
weicht der vollständig mit Keramik ver-
blendeten Versorgung. Bereits kleinste Ab-
weichungen vom Ideal der Zahnform wer-
den mit vollkeramischen Restaurationen,
z.B. Verblendschalen (Veneers) ausge-
glichen. Stört lediglich die Zahnfarbe,
kommen immer öfter die verschiedenen
Formen der Zahnaufhellung (= Bleaching)
zum Einsatz. Hierzu standen bislang nur
Aufhellungssysteme zur Verfügung, die
mittels Applikationsschienen aufgetragen
werden mussten. Procter & Gamble hat
jetzt in einer Forschungskooperation zwi-
schen führenden Kliniken und Laborato-
rien in den USA und in Deutschland ein in-
novatives System entwickelt, das auf ein-
fache und sichere Weise die Aufhellung der
sichtbaren Zähne ermöglicht: die blend-a-
med Whitestrips. In Zusammenarbeit mit
der blend-a-med–Forschung werden sie
nun in Deutschland zum Einsatz in der
Zahnarztpraxis angeboten. Whitestrips
sind flexible, transparente Kunststoffstrei-
fen (Polyethylen), die mit einem für die
Zahnhartsubstanz unbedenklichen Zahn-
aufhellungsgel (Wirkstoff: Wasserstoff-

peroxid) beschichtet sind. Die Streifen
werden mit der beschichteten Seite an den
labialen Flächen der Zähne angelegt, am
Gingivasaum ausgerichtet und über die In-
zisalkanten palatinal bzw. lingual umge-
schlagen. Die Polyethylenfolie schmiegt
sich dabei an die Zahnoberfläche an. So
wird ein ständiger Kontakt zwischen dem
Bleichgel und der Schmelzoberfläche her-
gestellt. Der Wirkstoff kann gut in den
Schmelz eindringen und dort interne Ver-
färbungen oxidativ beseitigen – die Zähne
werden wirksam aufgehellt. Wasserstoff-
peroxid ist in einer Konzentration von nur
6% in dem Gel enthalten. Die Wirkstoff-
menge auf einem Streifen beträgt infolge
der besonderen Technologie nur 1/10 bis
1/100 der üblicherweise eingesetzten Was-
serstoffperoxidmenge und ist daher be-
sonders schonend bei vergleichbarer
Wirksamkeit.

Studie zur Patienten-Akzeptanz
Der in Leichlingen/NRW niedergelassene
Zahnarzt Dr. Siegwart Peters hat in seiner
präventionsorientierten Praxis 70 Patien-
ten über die Möglichkeit einer Zahnauf-
hellung mit Whitestrips informiert. Davon
nahmen 50 Personen (71%) das Angebot
an, im Rahmen einer kontrollierten Studie
ihre Zahnfarbe aufzuhellen – 17 männli-
che und 33 weibliche Probanden im Alter
von 14 bis 66 Jahren. Der orale Gesund-

Natürlich weiße Zähne
Natürlich weiße Zähne stehen ganz oben auf der Liste der beim
Zahnarzt nachgefragten ästhetischen Behandlungen – denn Zahn-
verfärbungen werden von zunehmend mehr Menschen als störend
empfunden. Schöne und gesunde Zähne sind ein wichtiger Aspekt
des menschlichen Wohlbefindens.Wie hoch ein strahlendes
Lächeln im Kurs steht, zeigt eine Emnid-Umfrage, nach der jeder
zweite Bundesbürger bereit ist, in das Aussehen seiner Zähne zu
investieren.

4 Redaktion



24 ZWP s p e z i a l 1/2003

Herstellerinformation

Der Beitrag beruht auf den Angaben des Herstellers.

heitszustand war bei allen Studienteilneh-
mern gut bis sehr gut. Alle waren an einem
attraktiven äußeren Erscheinungsbild
interessiert und davon überzeugt, dass die
Zähne und deren helle Farbe dabei eine
deutliche Rolle spielen. 14 Prozent der Be-
fragten waren primär mit ihrer Zahnfarbe
zufrieden, 86 Prozent (beide Geschlechter)
äußerten eine gewisse Unzufriedenheit.

Einfache Anwendung, Verträglich-
keit, Wirksamkeit der Whitestrips

Jedem Patienten wurde eine Originalpa-
ckung blend-a-med Whitestrips zugeteilt.
Nach einmaliger Anleitung durch den
Zahnarzt und der 14-tägigen weisungsge-
mäßen Patientenanwendung wurde an
Hand der Vita®-Skala bei allen Probanden
eine deutliche Aufhellung (3–7 Hellig-
keitsstufen) der Zähne festgestellt. Die
überwältigende Mehrheit (92 %) der Stu-
dienteilnehmer fand die Anwendung der
Whitestrips einfach und bequem. Auch
fühlten sich nur 2 % der Teilnehmer in der
Gestaltung ihres Tagesablaufs gestört. Die
manifeste, aber insgesamt als geringfügig
eingestufte Beeinträchtigung der Sprache
durch die zweimal täglich für 30 Minuten
aufgelegten Streifen wurde von gut 90 %
aller Personen bestätigt und auch der Ge-
schmack des Wirkstoffs Wasserstoffper-
oxid wurde von fast 80 % wahrgenom-
men. Beides wurde als leicht tolerabler
Nebeneffekt beurteilt. Insgesamt wurden
die Whitestrips von 96 % der Patienten als
sicher beurteilt. Ein Drittel aller Benutzer
äußerte keinerlei Schwierigkeiten mit der
Anwendung. Die von den restlichen zwei
Dritteln geäußerten Anmerkungen zum
Produkt konzentrierten sich auf insgesamt
drei Bereiche, und zwar auf eine gesteigerte
Empfindlichkeit der Zähne, eine leichte
Schleimhautreizung und teilweise die
Handhabung der Strips. Dies betraf insbe-
sondere Aspekte beim Herausnehmen der
Streifen aus der Folienverpackung, nicht
aber beim Anlegen der Streifen an die
Zähne. Massiv negative Äußerungen gab
es nicht. Die Whitestrips-Anwendung
wurde von allen Patienten als erfolgreich
bewertet; etwas mehr als die Hälfte be-
richtete, dass die Aufhellung auch von an-
deren Personen wahrgenommen worden
sei. Praktisch alle Patienten (94 %) waren

so sehr mit dem Produkt zufrieden, dass sie
es weiterempfehlen wollten. Was die Auf-
wand/Nutzen-Relation angeht, so erhält
die Anwendung der Whitestrips praktisch
durchweg Bestnoten. 94 % der Anwender
hielten den Zeitaufwand pro Tag für ange-
messen. Nur zwei von 50 Personen hielten
den Gesamtaufwand für nicht akzeptabel.

Fazit
Das Whitestrips-System findet auch in
Deutschland hohe Patienten-Akzeptanz
wegen seiner einfachen und bequemen An-
wendung, seiner Sicherheit, Verträglich-
keit und guten Wirksamkeit. Whitestrips
stellen für eine stetig wachsende Anzahl
von ästhetisch bewussten Verbrauchern
die Möglichkeit dar, aktiv etwas für ihre
Attraktivität zu tun. Whitestrips werden in
Deutschland ausschließlich der zahnärzt-
lichen Praxis zum Kauf angeboten.

Zum Produkt
Das Whitestrips-System besteht aus 56
Transparentstreifen, 28 für die obere und
28 für die untere Zahnreihe. Der schnells-
te Weg zu natürlich weißen Zähnen ist die
gleichzeitige Anwendung der oberen und
unteren Streifen, zweimal pro Tag für je-
weils 30 Minuten. Die Handhabung ist
einfach und bequem: Der Patient kann
seinen gewohnten Tagesablauf beibehal-
ten, normal sprechen und während der
Behandlungszeiten seiner üblichen Be-
schäftigung nachgehen. Die Ergebnisse
der Behandlung werden innerhalb von 14
Tagen deutlich sichtbar. Falls erforder-
lich, können Whitestrips auch nur einmal
täglich angewendet werden – dann ver-
doppelt sich die Anwendung auf 28 Tage.
Mit Whitestrips behandelte Zähne zeigen
eine Farbverbesserung von mindestens 3,
durchschnittlich 5,5 und bei etwa einem
Viertel der Patienten mehr als 8 Vita®-
Helligkeitsstufen. Die „Haltbarkeit“ des
so erzielten natürlichen Weiß der Zähne
entspricht dem für Peroxid-Bleaching be-
kannten Zeitraum. Wichtig zu wissen:
Whitestrips können ihre Wirkung nur auf
natürlichen, vitalen Zähnen entfalten.
Bei Kronen, Lack oder Füllungen im
Frontalzahnbereich liegt die kontrol-
lierte Anwendung im Ermessen des
Zahnarztes.
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Basis für ästhetische 
Behandlungen

In über 40 klinischen Studien an 4.000 Pro-
banden wurden Wirksamkeit und Unbe-
denklichkeit der Whitestrips nachgewie-
sen. Insbesondere auch, dass Whitestrips
keine Veränderungen in Struktur, Histo-
morphologie und chemischer Zusammen-
setzung von Zahnschmelz und Dentin ver-
ursachen. Durch die geringe Konzentra-
tion des Wirkstoffes wird das Risiko von
Gewebereizungen und Zahnsensibilitäten
erheblich reduziert. Ein Übertritt kleinerer
Mengen des Gels in den Speichel ist ohne
Bedeutung: Die dabei freigesetzte mini-
male Wasserstoffperoxidmenge wird, so
zeigt eine Studie, bereits in der Mundhöhle
abgebaut. Auch ist die Gefahr der ver-
stärkten Quecksilberfreisetzung aus
Amalgamfüllungen, wie sie bei manchen
Tray-Bleaching-Behandlungen festgestellt
wurde, nicht gegeben. Das innovative Auf-
hellungssystem wird von den Patienten

bisher sehr gut angenommen. So wurden in
Amerika innerhalb von zwölf Monaten
fast 200.000 Whitestrips-Sets über Zahn-
ärzte verkauft, mehr als 25.000 Zahnarzt-
praxen in den USA arbeiten regelmäßig mit
Whitestrips. Auch in Deutschland ist be-
reits eine hohe Akzeptanz der Whitestrips-
Anwendung bei Patienten erkennbar, wie
eine aktuelle Praxisstudie zeigt. In
Deutschland sind die Whitestrips aus-
schließlich bei Zahnärzten erhältlich, die
zum Preis von 43,00 Euro (ohne MwSt.)
bezogen werden können. Whitestrips sind
die perfekte Ergänzung zur zahnärztlichen
Prophylaxebehandlung. Der Zahnarzt ist
mit Whitestrips in der Lage, die Wünsche
seiner Patienten – gesunde und schöne
Zähne – zu geringen Kosten und minima-
len Risiken zu erfüllen. Und: Zufriedene
Patienten stehen weiteren Vorschlägen zur
Prophylaxe und ästhetischen Behandlun-
gen erfahrungsgemäß aufgeschlossener
gegenüber.3


