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Zunehmende Beliebtheit erfährt
seit einigen Jahren das chemische
Bleichen mit Hilfe von Bleichge-

len. Hierzu werden überwiegend carba-
midperoxidhaltige Mittel angeboten, die
eine Aufhellung durch Oxidation der
Farbstoffe in der Zahnhartsubstanz be-
wirken. 

Arten von Verfärbungen
Generell muss unterschieden werden
zwischen externen und internen Verfär-
bungen. Externe Verfärbungen werden
durch Farb- und Gärstoffe verschiedener
Nahrungs- und Genussmittel hervorge-
rufen, die außen am Zahn haften. Chro-
mogene von Kaffee, Tee und Rotwein,
aber auch Lebensmittelfarbstoffe, Tabak
oder Gewürze lagern sich ab. Bei inter-
nen Verfärbungen liegen in der Regel
keine Ablagerungen vor. Der Zahn wird
mit einer farbgebenden Substanz durch-
drungen, die unter Umständen während
der Zahnhartsubstanzbildung inkorpo-
riert wird (z. B. durch Tetracyclin).  Auch
intrapulpale Blutungen, mit Diffusion
von Blutabbauprodukten in das Dentin
sowie bestimmte Wurzelkanalfüllungs-
materialien können interne Zahnverfär-
bungen hervorrufen. 

Aufhellungsbehandlung
Früher wurden verfärbte Zähne überkront
oder mit Veneers verblendet. Eine Behand-
lung mit Bleichgelen stellt im Vergleich
hierzu eine überaus ästhetische und dem-
zufolge kostengünstige Variante dar, die
Zähne optisch aufzuhellen, ohne die

Zahnsubstanz zu reduzieren. Zähne wer-
den überwiegend aus ästhetischen Grün-
den gebleicht. Es gibt jedoch Fälle, in de-
nen Patienten psychisch so sehr unter den
Farbanomalien ihrer Zähne leiden, dass
eine Bleichtherapie aus medizinischen
Gründen angezeigt ist. Anomalien der
Zahnfarbe stellen nach einem Urteil des
Verwaltungsgerichts in Düsseldorf vom
30.08.2000 (AZ 16K 6063-99) eine
krankhafte Veränderung dar, deren Be-
handlung eine medizinische Tätigkeit ist.
Somit fallen die dafür verwendeten Mate-
rialien unter die Regelung des Medizin-
produktegesetzes. Zum Bleichen von vita-
len, extern verfärbten Zähnen hat sich seit
vielen Jahren 10%iges Carbamidperoxid
bewährt, das schon seit langem als orales
Antiseptikum bekannt ist. Es wird vom Pa-
tienten mit Hilfe einer individuell angefer-
tigten Gebissschiene auf den Zähnen ge-
tragen. Bei traumatisch geschädigten oder
wurzelbehandelten, intern verfärbten
Zähnen kann zusätzlich simultan ein
internes Bleichen durchgeführt werden.
Hierzu wird im Vorfeld der Bleichbehand-
lung eine endodontische Zugangskavität
gelegt, in die der Patient das Bleichgel
selbstständig einfüllt. Der Patient muss
allerdings über eine gewisse Fingerfertig-
keit beim Ausspülen der Kavität mit
Munddusche oder Spritze verfügen. Insuf-
fiziente Restaurationen, kariöse Läsionen
sowie freiliegendes Dentin sind vor der
Bleichbehandlung zu versorgen, damit das
Bleichmittel nicht unkontrolliert durch
Randspalten penetrieren kann. Ein Er-
folgsfaktor der Bleichbehandlung ist eine
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Beeinflusst durch die ständige Medienpräsenz von weißen, makel-
losen Zähnen gewinnt das ästhetische Erscheinungsbild der
Zähne für immer mehr Menschen an Bedeutung und damit der
Wunsch nach geeigneten Maßnahmen zur Zahnaufhellung.

Weiße Zähne über Nacht 

Exakt an die Patientenzähne angepasste Gebiss-
schiene.

Gebissschiene mit VOCO Perfect Bleach Spritze.

Zahnfarbe vor der Bleichtherapie.



qualitativ hochwertige, exakt an die Pa-
tientenzähne angepasste Gebissschiene.
Das VOCO Perfect Bleach Set enthält zu
diesem Zweck eine extra feste Tiefziehfo-
lie (1,5 mm), mit der vom Zahnarzt  bzw.
seinem Labor die individuelle Gebiss-
schiene hergestellt wird. Die besonders
dicke Folie des VOCO Perfect Bleach Sets
begünstigt einen sicheren Sitz an den Zäh-
nen. Die eigentliche Bleichtherapie führt
der Patient zu Hause durch. Dazu erhält er
vom Zahnarzt die Schiene mit einer pas-
senden Aufbewahrungsbox sowie einige
Bleichgel-Spritzen. Zu Hause befüllt der
Patient die Gebissschiene mit dem Bleich-
gel und trägt die Schiene nach gründlicher
Zahnreinigung mit Zahnbürste und Zahn-
seide gemäß den Anweisungen des Arztes.
Für einen guten Aufhellungserfolg sollte
die Schiene für zwei bis vier Stunden getra-
gen werden. Sie kann aber auch bedenken-
los über Nacht im Mund belassen werden.
Im Bereich des Home-Bleachings finden
sich ebenso Präparate mit 15%, 17% und
20% Carbamidperoxid. Es wird jedoch
vielfach eine höhere Sensibilisierungs-
quote mit steigender Konzentration festge-
stellt. Nach zahnärztlicher Indikations-
stellung ist eine Bleichbehandlung unbe-
denklich. Es können im Zuge der Bleich-
behandlung Hypersensibilitäten auftre-
ten, die mit der Dehydratisierung des
Schmelzes zusammenhängen. Nach
Unterbrechung der Behandlung und ggf.
Fluoridierung verschwinden diese aller-
dings umgehend. Bei Kontakt des Bleich-
gels mit den Schleimhäuten können Irrita-
tionen hervorgerufen werden. Um das zu
vermeiden, sollten Gelüberschüsse sofort
mit einer Zahnbürste entfernt werden. Bis-
her wurden in keiner Langzeitstudie toxi-
sche Wirkungen, Defekte am Zahn-
schmelz oder irreversible Pulpaschäden
nachgewiesen. 

Behandlungserfolg
Sichtbare Ergebnisse lassen sich bei der
Bleichbehandlung mit VOCO Perfect 
Bleach bereits nach zwei bis vier Anwen-
dungen erkennen. Mit dem angebotenen
Set sind ca. zwölf Anwendungen möglich.
Vorhandene Füllungen und Zahnersatz
werden dabei nicht aufgehellt und behal-
ten ihre ursprüngliche Farbe. Da die Zähne

direkt im Anschluss an eine Bleichbehand-
lung wieder leicht nachdunkeln, sollte eine
Erneuerung der Füllungen zur Anpassung
an die neue Zahnfarbe frühestens 14 Tage
nach Abschluss der Bleichbehandlung er-
folgen. Die aufgehellten Zähne behalten –
je nach Konsum- und Essgewohnheiten
des Patienten – ihre helle Farbe über meh-
rere Jahre. Eine Studie von Haywood zeigt,
dass 74% der untersuchten Patienten nach
18 Monaten und 62 % sogar nach 36 Mo-
naten noch immer deutlich aufgehellte
Zähne hatten. Doch sollte der Patient bei
der Festlegung der angestrebten „Ziel-
farbe“ darüber informiert werden, dass
die ihm eigene Zahnfarbe das Behand-
lungsergebnis beeinflusst. Es empfiehlt
sich, sowohl vor als auch nach der Bleich-
behandlung ein Foto aufzunehmen, um
dem Patienten den Behandlungserfolg zu
demonstrieren. Anhand der beiliegenden
Farbskala kann der Patient die Vorher-
Nachher-Situation und den Behandlungs-
erfolg nachvollziehen. 

Abrechnung
Die Zahnaufhellung kann nur privat liqui-
diert werden. Zu Beginn der Behandlung
sollte mit dem Patienten eine Vereinbarung
über eine Privatliquidation im Rahmen ei-
nes Heil- und Kostenplanes gem. GOZ § 2
Abs. 3 erstellt werden. Eine Pauschalrech-
nung ist nicht möglich. Der Preis muss viel-
mehr individuell, abhängig vom Aufwand
und Schwierigkeitsgrad, ermittelt werden. 

Schlussfolgerung
Die Bleichbehandlung von Zähnen stellt
ein effektives Verfahren der ästhetischen
Zahnheilkunde zur dauerhaften Aufhel-
lung verfärbter vitaler und avitaler Zähne
dar. Mit der Bleachingtherapie kommt der
Zahnarzt dem elementaren Verlangen vie-
ler Patienten nach strahlend weißen Zäh-
nen entgegen. Dabei verbindet er positive
Patientenbindung mit privater Liquida-
tion. Gleichzeitig gewährleistet er eine
konservierende Zahnheilkunde, da zahn-
substanzraubende Veneers oder Kronen
nicht zur Anwendung kommen. Patienten
bekommen auf Grund der positiven, äs-
thetischen Wirkung aufgehellter Zähne oft
ein anderes Bewusstsein in Bezug auf Pro-
phylaxe und Zahnpflege generell.�
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