
42 ZWP spezial 1/2003

Herstellerinformation

Der Beitrag beruht auf den Angaben des Herstellers.

Es sind vorrangig natürliche Inhalts-
stoffe, die das Zahnweiss-Pulver der
Breiter-Gruppe ausmachen. Es setzt

sich zusammen aus Laguncularia race-
mosa (Weiße Mangroven-Blüte), Oryza
Sative Bran (Schale des weißen Reiskorns)
und dem synthetischen Farbstoff
C.I.45430, einer zugelassenen Lebens-
mittelfarbe. Ziel der Anwendung dieses
Pulvers, mit dem sich anfangs täglich drei
Minuten lang die Zähne geputzt werden
sollte, ist neben der Reinigung und Plaque-
verminderung die Entfernung von Verfär-
bungen, die beispielsweise durch den Ge-
nuss von Tee, Kaffee, Nikotin, Rotwein
oder Säften stammen. Die Breiter-Gruppe
gab einen Test in Auftrag, bei dem die

Wirksamkeit des Bleachings mit dem
Zahnweiss-Pulver an natürlichen Zähnen
untersucht wurde. Durchgeführt wurde
dieser Test von Dr. med. Werner Voss,
Facharzt für Dermatologie, Venerologie
und Allergologie/Umweltmediziner und
Dr. med. Angelika Jansen, Fachärztin für
Dermatologie, Venerologie und Allergolo-
gie von Dermatest – Gesellschaft für aller-
gologische Forschung in Münster.

Der Test 
Insgesamt standen 25 Probanden (mit ge-
sunder Schleimhaut) zur Verfügung, die
zweimal täglich über einen Testzeitraum
von zwei Wochen das Pulver nach Anlei-
tung anwendeten. Als Maßstab für die Er-
gebnismessung  wurde das Farbmessgerät
Dental Chromameter ShadeEye NCC
(Shofu Dental GmbH) eingesetzt. Dieses
Messgerät ermöglicht die Messung der
Zahnfarbnuancen mittels Lichtblitz. Ein
steigender Helligkeitswert durch den Blea-
ching-Effekt wäre somit leicht erkennbar.
Die Zähne der Probanden (im Alter zwi-
schen 19 und 51 Jahren) wiesen unter-
schiedliche Verfärbungen auf. Als Testfel-
der dienten die Frontzähne (OK und UK).
Für die Messungen wurde vor Testbeginn
bei jeder Testperson ein Vergleichszahn
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Was ist der Reiz an weißeren Zähnen? Sie sehen nicht nur gesünder
aus, sondern machen auch attraktiv. Nicht umsonst nutzen immer
mehr Deutsche die Möglichkeiten der Zahnaufhellung. Die Brei-
ter-Gruppe bietet eine Alternative zu den marktüblichen Produk-
ten, die mit chemischen Oxidations- oder photokatalytischem Ver-
fahren die Zähne bleachen – das „Uli Breiter Zahnweiss-Pulver“.
Testergebnisse zeigen: Bleaching mit der Zahnbürste ist möglich.

Ein Zahnweiss-
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ausgesucht, an dem das Testergebnis
untersucht werden sollte. Während der
Testphase stand ein Dermatologe zur Ver-
fügung für eventuell vorkommende objek-
tive und subjektive Schleimhautverände-
rungen. Die Messungen erfolgten jeweils
zu Beginn des Bleachingtest (Tag 0), nach
Behandlung mit dem zu untersuchenden
Präparat nach einer Woche (Tag 8) und ab-
schließend nach zwei Behandlungswo-
chen (Tag 15). Pro Testfeld wurden jeweils
drei Messungen durchgeführt und diese
Ergebnisse zusammengefasst. Ausgewer-
tet wurden jeweils die Helligkeitswerte L.

Testergebnisse
Die Ergebnisse im Einzelnen fielen sehr
unterschiedlich aus. Nach bereits acht Ta-
gen hatten sich die L-Werte zum Teil schon
stark verändert. Bei einigen Probanden
stiegen sie um bis zu 9 Punkten im Ver-
gleich zum Testanfang, andere Probanden
mussten jedoch eine L-Wert-Absenkung
von bis zu 9 Punkten in Kauf nehmen. In
der statistischen Zusammenfassung
nach acht Tagen fiel der Helligkeitswert
L insgesamt erst einmal von 1.676,30
auf 1.663, 38 ab.Das heißt, durchschnitt-
lich ging jeder Proband mit einem L-Wert
von 67,05 in den Test und hatte nach einer
Woche ein Ergebnis von 66,54 – also eine
Absenkung von 0,52 Punktwerten.
Das Blatt schien sich dann jedoch bei län-
gerer Anwendung zu drehen. Einzelne
Testpersonen konnten in der zweiten Wo-
che eine starke Helligkeitssteigerung ver-
zeichnen, obwohl in der ersten Woche der
Wert abgefallen oder stagniert war. Bei ei-
ner Testperson zeigte sich beispielsweise
nach acht Tagen, dass sich der Helligkeits-
wert von 73,23 auf 64,73 extrem ab-

senkte, dann aber in der zweiten Woche
von 64,73 auf 71,93 anstieg, wobei jedoch
der ursprüngliche Wert nicht wieder er-
reicht wurde.

Gesamtergebnis
Tendenziell veränderte sich der Gesamt-
wert zu einen positiven Bleachingergebnis.
Der Anfangswert (Tag 0) von 1.676,30
stieg nach zwei Wochen (Tag 15) auf
1.726,63 an. Durchschnittlich heißt das
für die einzelnen Testpersonen eine Erhö-
hung des L-Wertes von 67,05 auf 69,07,
sprich 2,02 Punktwerte höher als die Aus-
gangssituation. Prozentual hat diese Test-
studie ergeben, dass das „Uli Breiter Zahn-
weiss-Pulver“ einen Bleaching-Effekt von
3,3% erzielen kann. Allerdings zeigt die
Betrachtung der einzelnen Probanden-Er-
gebnisse, das vermutlich unterschiedliche
Faktoren auf die Wirkung des Zahnweiss-
Pulvers Einfluss nehmen. Bei sechs Pro-
banden gab es eine L-Wert-Verringerung
In der zusammenfassenden Beurteilung
der Studie heißt es: „Das Bleaching der
Zähne äußert sich durch den Anstieg des
Helligkeitswertes gemessen durch die L-
Wert-Zunahme. Nach 7-tägiger Anwen-
dung des Produktes konnte im Durch-
schnitt aller Probanden noch kein Blea-
chingeffekt nachgewiesen werden. Nach
14-tägiger Anwendung wurde verglichen
mit dem Ausgangswert aller Probanden
eine durchschnittliche L-Wert-Zunahme
von 2,02 ermittelt und somit ein Bleaching
festgestellt. Bei den Probanden (12 Perso-
nen), deren Helligkeitswert L vor Testbe-
ginn unter dem Durchschnitt aller Proban-
den (25) von 67,05 lag, war bei Testende
ein Anstieg des Helligkeitswertes L um
4,31 zu sehen.“�
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