
34 ZWP spezial 1/2003

Herstellerinformation

Der Beitrag beruht auf den Angaben des Herstellers.

Je nach Situation entscheidet der Zahn-
arzt, ob er das Bleaching in seiner Pra-

xis vornimmt (Office-Bleaching) oder ob
der Patient die Behandlung selbst zu
Hause durchführt (Home-Bleaching).

Das Office-Bleaching 
Die Bleichwirkung hängt von der Kon-
zentration der Bleichsubstanz und der
summierten Dauer der Bleach-Sitzungen
ab. In der Zahnarztpraxis angewendete
Mittel dürfen höher dosiert sein als solche
für den Patientengebrauch unter Aufsicht
oder gar solche für die Direktvermark-
tung. Im Illuminé-System kommen als
Wirksubstanzen unterschiedlich konzen-
triertes Carbamidperoxid (CH4N2O-
H2O2), beziehungsweise Wasserstoff-
peroxid (H2O2), zum Einsatz. Das Office-
Produkt enthält als aktive Komponente
Wasserstoffperoxid. Ist das Bleichmittel
fertig gemischt, liegt die Konzentration
bei fünfzehn Prozent H2O2.  Schon nach
dreißig, höchstens sechzig Minuten Ein-
wirkzeit ist dieses weit gehend verbraucht
und der Bleachvorgang abgeschlossen.
Die Wirkung beruht darauf, dass die Per-
oxid-Moleküle in die Zahnsubstanz ein-
dringen und die in Schmelz und Dentin
eingelagerten Farbpigmente (Chromo-
phore) oxidieren. Ungesättigte Bindun-
gen der Farbstoffe werden angegriffen,

zurückbleiben farblose, oxidierte Mole-
küle. Die so erreichte Zahnaufhellung
kann bereits jetzt sechs bis neun Vita-
Farbstufen betragen. Beschränkt man
sich auf reines Office-Bleaching, ist die
Behandlung meist in ein bis drei Sitzun-
gen abgeschlossen.

Das Home-Bleaching 
Will der Zahnarzt den Patienten einbe-
ziehen, bietet er ihm als kostengünstigere
Variante das Home-Bleaching an. Dabei
wird mit dem schonenden Carbamidper-
oxid-Gel als Ausgangsstoff gearbeitet,
das bereits auf eine lange Anwendung
zurückblickt. 1968 stellte Bill Klusmier
fest, dass sich die Zähne mit Carba-
midperoxid aufhellten. 1989 schrieben
V. B. Haywood und H. Heymann ihren
grundlegenden Artikel über das Home-
Bleaching. Carbamidperoxid zerfällt
beim Kontakt mit der Zahnsubstanz in
Wasserstoffperoxid als aktiver Kompo-
nente sowie in Beiprodukte. Zwei Kon-
zentrationsstufen stehen zur Wahl. Illu-
miné home 10 % enthält 10%iges Car-
bamidperoxid (entsprechend 3,6 Prozent
Wasserstoffperoxid) und dient der sanf-
ten Aufhellung. Illuminé home 15 % gibt
dem gegenüber 5,4 Prozent Wasserstoff-
peroxid ab, was den Oxidationsprozess
beschleunigt. Zur Vermeidung von Sensi-
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bilitäten sind dieser Variante Fluo-
ride beigegeben. Beim Home-Blea-
ching dauert die Einzelanwendung
etwa zwei Stunden (Anwendungs-
zeitraum ca. 10 Tage); dann ist die
aktive Komponente erschöpft.
Man kann das Mittel auch über
Nacht einwirken lassen, wenn der
normale Tagesablauf keine Ände-
rung erfahren soll. Pfefferminzge-
schmack fördert die Akzeptanz
durch den Patienten. In den USA
durchgeführte klinische Studien
zeigen, dass bei täglicher Anwen-
dung nach zwei Wochen meist eine
Aufhellung um etwa sieben bis zehn
Vita-Farbstufen erreicht wird. Der
Zahnarzt kann sich auch dazu ent-
scheiden, die erste Sitzung mit der
Variante Illuminé office durchzu-
führen und dem Patienten für die
restlichen Bleach-Vorgänge das
Mittel Illuminé home 15% oder
10% an die Hand zu geben. In dem
Fall führt er dem Patienten die An-
wendung vor und nimmt ihm da-
durch etwaige Unsicherheiten.
Außerdem sieht dieser nach der Of-
fice-Behandlung bereits einen deut-
lichen Effekt, was die Motivation
steigern hilft. 

Diagnose und Prognose 
Beim Bleaching kommt es darauf
an, ein harmonisches Gesamtbild
zu schaffen. So ist es kaum wün-
schenswert, den hellsten Farbton zu
erzeugen. Nachdem eine professio-
nelle Zahnreinigung und eine Diag-
nose erfolgt sind – einschließlich
der Auswertung vorhandener
Röntgenaufnahmen, der Begut-
achtung des Zahnfleischs, Ober-
flächenbeschaffenheit der Zähne
und Randdichtigkeit von Füllun-
gen –, besteht der nächste Schritt
darin, mit dem Patienten ein sinn-
volles und realistisches Ziel der Be-
handlung festzulegen. Die Erfolgs-
aussichten hängen nämlich stark
von der Ursache der Verfärbung ab.
Im Wesentlichen kann eine Zahn-
aufhellung in sechs Fällen indiziert
sein:

– bei genetisch bedingt gelben Zäh-
nen, 

– bei altersbedingt gefärbten Zäh-
nen, 

– bei Zahnverfärbungen infolge
von Medikamenteneinnahme, 

– bei Zahnverfärbungen durch Le-
bens- und Genussmittel, 

– bei weiß oder braun gefleckten
Zähnen infolge von Fluorose, 

– bei devitalen Zähnen. 

Leichte Schmelzrisse sind kein Hin-
dernis. Rasche Erfolge werden bei
altersbedingten Zahnverfärbungen
erzielt. Demgegenüber stellt sich die
Behandlung von Raucherzähnen
langwieriger dar:  Schattierungen,
die durch Rauchbestandteile her-
vorgerufen werden, halten sich zu-
weilen sehr hartnäckig. Wieder an-
ders ist die Situation bei Fluorose-
Flecken: Hier muss der Patient da-
rüber aufgeklärt werden, dass die
weißen Stellen auch nach dem Blea-
chen bestehen bleiben, die braunen
dagegen in achtzig Prozent der Fälle
verschwinden. Bei der Verfärbung
durch Medikamenteneinnahme
liegt die Ursache meist in Tetracy-
clin-Antibiotika. Ein besonders gut
wirksames und daher oft verordne-
tes Mittel gegen Akne ist zum Bei-
spiel das Minocyclin. Andere Tetra-
cycline werden häufig Zwei- bis
Fünfjährigen gegen Mittelohrin-
fektionen verschrieben. Das Anti-
biotikum gelangt dann in das ge-
rade heranwachsende Gebiss und
bindet sich dort in festen Chelat-
Komplexen an das Dentin. Hat der
junge Patient mehrere Tetracycline
nacheinander verabreicht bekom-
men, so sind später bis zu sechs ver-
schiedene Arten von Graufärbun-
gen sichtbar – eine deutliche Er-
schwernis für die Bleaching-Be-
handlung. 

Die Anwendung 
Ob Office-Behandlung oder häusli-
che Anwendung – zunächst nimmt
der Zahnarzt eine Abformung von
Oberbeziehungsweise Unterkiefer.
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Das Labor stellt danach ein Gipsmodell
her, an dem die zu bleichenden Zähne ves-
tibulär ausgeblockt werden, um ein ge-
eignet großes Reservoir zur Aufnahme
des Bleichmittels zu schaffen. Die Wachs-
schicht sollte zirka einen Millimeter vor
dem Gingivasaum enden, damit die
Schiene dort dicht am Zahn anliegt. Dann
stellt der Zahntechniker eine transpa-
rente Tiefziehschiene her. Spätestens jetzt
dokumentiert der Zahnarzt die Aus-
gangsfarbe und legt mit dem Patienten die
Zielfarbe fest. Beim Office-Bleaching
nimmt er dann die zusammengefügte
Mischeinheit zur Hand, öffnet den Hahn
zwischen den beiden Kammern und ver-
mischt beide Komponenten. Nun setzt er
die Applikationsspitze auf und bringt das
gebrauchsfertige Gel in die Tiefzieh-
schiene ein. Innerhalb einer halben bis
ganzen Minute verfestigt sich das Mate-
rial bis zu halbfester gummiartiger
Konsistenz. Dies ist der richtige Zeit-
punkt zum Einsetzen der Schiene in den
Patientenmund. Für die Anwendung im
Home-Bleachverfahren ist die Paste be-
reits gebrauchsfertig vorgemischt und als
Einkomponentenmaterial in Applika-
tionsspritzen abgefüllt. 

Abschluss der Behandlung 
Während der Einwirkzeit darf der Patient
weder essen, noch trinken oder rauchen.
In der gesamten Behandlungszeit soll auf
stark färbende Nahrungsmittel und Ge-
tränke verzichtet werden. Nach den Ein-
zelanwendungen empfiehlt sich die Ap-

plikation von Fluoridgel, um eventuell
auftretenden Sensibilitäten vorzubeugen.
Für den optischen Erfolg der Behandlung
gilt: bleachen, bis der gewünschte Aufhel-
lungsgrad erreicht ist. Selbst nach langer
Behandlung in schwierigen Fällen tritt
keine Schädigung der Zahnhartsubstanz
ein. Das Bleaching schont die Zähne
mehr als die Anwendung abrasiver oder
säurehaltiger weißender Zahnpasten.
Bei 62 Prozent der Patienten sind die ge-
bleichten Zähne auch nach drei Jahren
noch makellos hell. Die Haltbarkeits-
dauer hängt allerdings von den Ernäh-
rungs- und Trinkgewohnheiten (fär-
bende Erfrischungsgetränke, Wein) so-
wie Tabakgenuss ab. Treten wieder Ver-
färbungen auf, so reicht es bei einem Auf-
frischungs-Bleaching, die Schiene noch
einmal für ein bis zwei Sitzungen zu tra-
gen. In den wenigen Fällen, in denen nicht
reversible Sensibilitäten auftreten, kann
der Zahnarzt nach der Bleach-Behand-
lung das Produkt Seal&Protect auftra-
gen – falls er dies nicht schon zu Beginn
getan hat.  Aus den USA liegen bereits
jahrzehntelange Erfahrungen zum Blea-
ching vor, von denen die Kunden global
agierender Unternehmen wie Dentsply
profitieren können. Heute beginnen dort
Monat für Monat schätzungsweise
530.000 Patienten mit einer zahnärztlich
begleiteten Bleichtherapie. Der Wunsch
nach einem gepflegt-harmonischen Er-
scheinungsbild ist überall auf der Welt
groß. Auch in Deutschland setzt sich das
Bleaching mehr und mehr durch. �
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