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Für Dentalhygienikerinnen bietet
sich hier auf Grund des langen und
intensiven Patientenkontakts eine

ideale Aufklärungs- und Beratungsmög-
lichkeit. Legt man aktuelle statistische
Daten zu Grunde, so sind derzeit über 90
Prozent aller gesetzlich Versicherten zu
Zuzahlungen für moderne Behandlun-
gen bereit. Gerade für hochwertige, äs-
thetische Behandlungen existiert ein im-
menser Markt, dem oftmals nicht genü-
gend Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Es sollte Ziel einer modernen Trendpra-
xis sein, ästhetische Bleichbehandlungen
zu einem tragenden Pfeiler des gesamten
Praxiskonzepts zu machen. Die Erweite-
rung des Praxisspektrums führt zu einer
Verbesserung des Praxisimages und zu ei-
ner höheren Frequenz an interessierten
Neupatienten. Dabei müssen zunächst
alle Mitglieder des Praxisteams intensiv
über die Bleichtherapieabläufe, Indika-
tionsgruppen und vor allem über Kosten
und Abrechnung aufgeklärt werden.

Gesetzliche Vorgaben
Nach genauer anamnestischer Datener-
hebung erfolgt ein intensives Aufklä-
rungsgespräch über die durchzuführende
Behandlung. Die einzelnen Behandlungs-
schritte sowie das mögliche Bleichergeb-

nis sollten eingehend und umfangreich
erläutert werden. Die schriftliche Verein-
barung als Verlangensleistung nach §2,
Abs. 3 GOZ muss deutlich machen, dass
keine Übernahme der Kosten durch Kos-
tenerstatter erfolgen wird. Für Ersatzkas-
senversicherte empfiehlt sich ebenfalls
die Erwähnung des  § 8 Abs. 3 KZBV-
VDAK/AEV-Vertrags und für Primärkas-
senversicherte des § 4 Abs. 5 BMV-Z in
Zusammenhang mit der Erstellung eines
privaten Behandlungsvertrags. Der Pa-
tient muss eine von beiden Seiten unter-
zeichnete Durchschrift des Vertrags mit
klarer Nennung der Eigenkosten erhal-
ten.

Behandlungsablauf
Das von Lumalite Inc. neu entwickelte,
einzigartige Bleichgel wird eine Stunde
vor Behandlungsbeginn frisch erstellt.
Dazu wird das in Einzelverpackungen ge-
lieferte Pulver mit frischer, aktiver 35-
prozentiger Wasserstoffperoxidlösung
zu sämiger Konsistenz verrührt. Dabei
sollte das Bleichgel mindestens Raum-
temperatur erreichen. Die nun vorge-
stellte Weiterentwicklung des Bleichgels
fällt durch eine markante Beimengung
bläulicher Farbpartikel auf. Diese stellt
eine hervorragende visuelle Erkennbar-
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Gerade für Dentalhygienikerinnen stellt modernes Kaltbleichen
eine interessante Therapieergänzung dar. Die Nachfrage nach hel-
leren Zähnen steigt nach Meinungsumfragen stetig. Die zuneh-
mende ästhetische Sensibilisierung der Patienten bedient sowohl
zunehmend den Markt der ästhetisch-plastischen Chirurgie als
auch den der ästhetischen Zahnheilkunde.
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Obligate Grundreinigung mit grober Polierpaste.

Zufriedene Patienten durch LumaArch.
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keit der Auftragegebiete sicher. Neben
der guten Haftfähigkeit des Bleichgels an
den Zahnoberflächen stellt die gute Sicht-
barkeit einen hohen Sicherheitsfaktor für
die umgebenden Weichgewebe dar. Das
Risiko der Weichgewebsschädigung
durch Kontakt mit dem Bleichgel wird bei
richtiger Anwendung praktisch ausge-
schlossen. Allein aus forensischen Grün-
den muss zur Dokumentation des Be-
handlungsergebnisses eine Fotodoku-
mentation erfolgen. Diese sollte als Mini-
mum eine Aufnahme des Ausgangszu-
stands und eine des Endergebnisses
aufweisen. Eine gleichzeitige Anwen-
dung von Farbskalen erleichtert die Farb-
dokumentation. Digitale Fotosysteme
bieten hier Vorteile. Die Fotos können als
Kopie dem Patienten zur Verifizierung
mitgegeben werden. Der daraus resultie-
rende Effekt sorgt für eine weitere Ver-
breitung der Therapie. Die Zahnaußen-
flächen werden allesamt mit grober
Polierpaste bearbeitet. Sollten umfang-
reiche harte Beläge in Form von Zahn-
stein und Konkrementen vorhanden sein,
so sollte eine gründliche Reinigung in ei-
ner separaten Dentalhygienesitzung in ei-
nem Vortermin durchgeführt werden.
Gereizte Gingivaverhältnisse und lokali-
sierte Miniblutungen sind als Kontrain-

dikationen für eine Bleichbehandlung am
gleichen Tag zu werten.  Der zum Liefer-
umfang gehörende Lippenexpander
sorgt für eine ausreichende Distanzhal-
tung der perioralen Strukturen. Die Lip-
pen und angrenzenden Strukturen des
Mundvorhofs sollten zusätzlich mit Va-
seline geschützt werden. Die Vaseline
sorgt für eine geschmeidigere Lippen-
struktur während des Bleichens und
schützt zusätzlich vor Minimalkontak-
ten. Das gesamte Arbeitsfeld wird so
übersichtlich, dass eine beim Patienten
verbleibende Fachkraft leicht alle Berei-
che der Mundhöhle überwache und ent-
stehenden Speichel leicht absaugen kann.
Hier ist auch der linguale Zungenschild
hilfreich. Weiterhin sorgt die Aufbiss-
möglichkeit durch Entlastung der Mund-
öffnungsmuskulatur für einen entspann-
ten Behandlungsverlauf. Ebenfalls zum
Lieferumfang gehört der lichthärtende
Gingivaschutz. Dieser wird mit abgewin-
kelten Spezialdüsen zirkulär von vestibu-
lär in die Sulkusregion appliziert. Dabei
kommt es darauf an, dass die gesamte
Kontaktfläche absolut trocken ist. Der
Dam muss eine ausreichende Dicke und
Breite aufweisen, damit die angrenzende
Gingivastruktur ausreichend geschützt
ist. Nur bei ausreichend trockener Verar-
beitung kann ein Unterspülen mit Sul-
kusflüssigkeit verhindert werden. Im
Unterkiefer sollte bei starker Salivation
ebenfalls von lingual eine ausreichende
Barriere gelegt werden. Zur schnellen
Härtung des Dam haben sich Plasma-
leuchten bewährt. Cervikaldefekte und
inzisale Abrasionsdefekte sind ebenfalls
vor der Einwirkung des Bleichgels zu
schützen. Das Bleichgel wird in gleich-
mäßiger Schichtdicke von zirka 2 mm auf
die Labialflächen der Zähne aufgetragen.
Dabei sollten die Inzisalkanten jeweils
auch um 2 mm bis auf die palatinale bzw.
linguale Fläche bedeckt werden. Die sä-
mige Konsistenz erleichtert das Auftra-
gen sehr. Der Behandlungskopf des Lu-
maArch enthält vier Austrittsöffnungen
für die kontinuierliche und gleichmäßige
Abstrahlung des Xenonlichts. Der Be-
handlungskopf wird idealerweise in ei-
nem Abstand von 2 cm vor den Zähnen
platziert. Der gut verstellbare Hals lässtAbspülen nach jeder Bleichsequenz.
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Erneute Farbbestimmung nach dem LumaArch-Bleaching.

ein zügiges Einstellen der Abstrahlposi-
tion zu. Wurden zu Anfang noch pau-
schal drei  Intervalle à 10 Minuten emp-
fohlen, hat man die Dosis heute indivi-
dueller gestaltet. Man startet mit einem
Intervall von 10 Minuten und spült da-
nach vorsichtig komplett ab. Man sollte
nach zirka 5 Minuten immer eine Prüfung
der Konsistenz durchführen. Ist diese zu
stark getrocknet nochmals frisches,
feuchtes Ouick White ergänzen. Man
sollte danach in Intervallen à 5 Minuten
arbeiten, um die Änderung der Farbe ge-
nau zu beobachten. Meistens reicht eine
Gesamtdauer von 20 Minuten aus, um
deutliche Aufhellungen zu erzielen. Die
kürzeren Intervalle in der zweiten Phase
bergen auch die Möglichkeit eines selek-
tiven Bleichens einzelner Zähne. 
Damit können also unterschiedlich ge-
tönte Zähne angeglichen werden. Ebenso
kann ein selektives Bleichen einzelner
Zahnflächen über die Gestaltung und
Ausweitung der Abdeckungsfläche erfol-
gen. Gerade in diesem Punkt bietet
LumaArch zahlreiche gestalterische
Möglichkeiten, die gerade ästhetisch am-
bitionierten Praktikern viel Freude berei-
ten. 
Während der Exposition mit Xenonlicht
müssen alle Beteiligten Schutzbrillen tra-
gen. Wichtig vor dem Neuauftragen ist
eine komplette Kontrolle der Dichtigkeit
des Gingivadams. Weist dieser Undich-
tigkeiten auf, so ist er komplett zu erneu-
ern. Als Assistenz verbleibt eine erfahrene
Helferin beim Patienten. Diese kontrol-
liert die entstehende Speichelbildung und
achtet darauf, dass kein Weichgewebe in
Kontakt zu dem Quick White Bleichgel
kommt. Etwaige Berührungen durch Ei-

genbewegungen des Patienten sind sofort
mit Wasser mehrfach abzuspülen. Das
Auftragen und Abspülen des Quick
White Bleichgels sind Chefsache. Dies
sind hochempfindliche Tätigkeiten, die
man nicht delegieren sollte. Für die Dauer
der Exposition stehen dem Behandler
aber zwischenzeitlich genügend Zeitin-
tervalle zur Verfügung, in denen er auch
weitere zahnmedizinische Tätigkeiten
verrichten kann.

Ergebnis
Sobald die gewünschte Aufhellung er-
reicht ist, werden die Zähne abschließend
gespült und der Gingivadam entfernt.
Nun folgt die fotografische Dokumenta-
tion des Bleichergebnisses. Nachfolgende
Polituren mit extrafeinen Polierpasten
und Fluoridierungen runden die Behand-
lung ab.

Fazit
LumaArch steht derzeit für eine moderne
und sichere Bleaching-Therapie. So führt
auch das amerikanische Magazin „Rea-
lity“ als Fachzeitschrift für Esthetic Den-
tistry im Vergleichstest aus, dass
LumaArch zwar in der Anschaffung teu-
rer ist als andere Systeme, aber langfristig
bessere Ergebnisse zeigt und unter dem
Strich auch wirtschaftlicher ist als Sys-
teme auf Franchisebasis. Die Ergebnisse
sind auch für erfahrene Bleichprofis oft
überraschend deutlich. Auf Grund des
vorherrschenden Kaltlichteinflusses ent-
stehen nach „Reality“ am wenigsten ther-
mische Hypersensibilitäten. Patienten
signalisieren oft schon nach dem zweiten
Bleichdurchgang, dass das Ergebnis die
Erwartungen übertrifft. �

Fotos: Bernd AhrensAuftragen des Gingivaschutzes.


