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6 Das Bleaching der Zähne gehört in
den Vereinigten Staaten zum festen Be-
standteil der Cosmetic Dentistry. Wird
dieser in gleichem Maße nach Deutsch-
land überschwappen?
5 Wir leben in einer Mediengesellschaft.
Wann immer wir den Fernseher anschal-
ten, sehen wir Menschen mit makellos
weißen Zähnen. 
Der Wunsch nach helleren Zähnen ist
nichts Außergewöhnliches mehr. Jeder
von uns will alt werden. Keiner will alt
sein. Gelbe Zähne signalisieren Altsein.
Hier setzt Bleichen und die gesamte Kos-
metische Zahnmedizin an.

6 In welcher Form sollten Zahnärzte in
Deutschland auf diesen Trend reagie-
ren?
5 Die überwiegende Mehrheit der
Zahnärzte klagt über drastische Ein-
kommenseinbußen. Aber wenn wir im-
mer das Gleiche machen, werden wir im-
mer das Gleiche bekommen. Deshalb ist
es sinnvoll, etwas anderes zu machen:
Kosmetische Zahnmedizin! Ich habe in
meiner Praxis einen Schwerpunkt auf die
Ästhetische Zahnmedizin gelegt, und er-
ziele damit seit vielen Jahren großartige
Umsätze und Gewinne.

6 Wie kann der Zahnarzt den Patienten
an das Bleaching (und vor allem an die

entstehenden Kosten für diese Privat-
leistung) heranführen?
5 Ohne Kommunikation und Marke-
ting kommt man nicht weiter. Wir infor-
mieren unsere Patienten mit  Newslettern
und Büchern, die Praxis ist ästhetisch ein-
gerichtet, wir leben Kosmetische Zahn-
medizin und zeigen das.

6 Ist die Zahnaufhellung als Basis für
weitere ästhetische Behandlungen zu se-
hen?
5 Patienten, die sich die Zähne bleichen
lassen, haben erkannt, dass schöne
Zähne wichtig sind. Sie lassen sich auch
Veneers sowie Rezessionsdeckungen
machen und in der Regel stören diese Pa-
tienten auch hässliche schwarze Amal-
gamfüllungen.

6 Die Bleaching-Methoden unterschei-
den sich in ihrer Wirkungsweise. Welche
Methode ist die effektivste – Oxida-
tionsverfahren, photokatalytisches Ver-
fahren oder Laser-Bleaching?
5 Die Bleichmethoden sind alle ziemlich
ähnlich. Alle benutzen Peroxide. Ist das
Wasserstoffperoxid an Harnstoff gebun-
den, dann nennt man es Carbamidper-
oxid. Beim Bleichen in der Praxis werden
höher prozentige Peroxide (30 – 35%)
benutzt, dadurch kann man die Zähne in
nur einer Stunde bleichen. 

4 Redaktion

Welchen Stellenwert der Wunsch nach weißeren Zähnen in der
Zahnmedizin künftig einnehmen wird und welche Fortbildungs-
möglichkeiten es gibt – dazu sprach der Gründer des smilecare e.V.,
der Europäischen Gesellschaft für Kosmetische Zahnmedizin,
Dr. Josef Schmidseder, im Interview.

,,Jeder von uns will alt werden.

Keiner will alt sein.“

Nähere Informationen zum Ästhetik-
Kongress und zum neuen Cosmetic

Dentistry Journal können Sie bei der
Oemus Media AG per Fax unter 

03 41/48 47 43 90 
anfordern.
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Interview

Das Peroxid im Home-Bleaching-Gel ist
niedriger (10 – 20% Carbamidperoxid)
konzentriert.

6 Die Meinungen zu den Risiken des
Home-Bleaching sind geteilt. Wie sehen
Sie persönlich die Zahnaufhellung?
5 Ich kenne sehr viele Studien, da wur-
den am Freitagmittag die Zähne in
Bleichmittel gelegt und am Montag
untersucht. Das Resultat war, die Zahn-
oberfläche ist beschädigt. Aber so sollte
man das nicht machen. Die großen Pro-
duzenten von Bleichmittel, dazu gehört
Colgate, Procter & Gamble, 3M, Ivoclar
Vivadent bewegen sich auf dem US-
Markt. Könnte man trotz richtiger An-
wendung Zahnschäden feststellen, 
wären die Schadenersatzansprüche in ei-
nem dreisstelligen Millionen-Dollar-Be-
trag. Diese Firmen haben einen nahezu
100% Beweis erbracht: Bleichen ist un-
schädlich.

6 Neueste Studien besagen, dass das
Power-Bleaching den Zahnschmelz an-
greifen könnte. Was gibt es für Alterna-
tiven?
5 Was ist Power-Bleaching? 30% H2O2

und hohe Energie. Hitze, die das Zahnin-
nere auf über 40 Grad erhöht, ist nie gut!
Also muss man mit Energiequellen, die
zu viel Hitze entwickeln, aufpassen.
Mein Rat: Lasst diese Energiequellen
weg. Der Zusatznutzen ist sowieso ge-
ring.

6 Was sagen Sie zu der Meinung, ästhe-
tische Eingriffe würden aus primär ge-
sunden Menschen Patienten machen?
5 Es gibt Menschen, die lassen sich Fett
absaugen, den Busen vergrößern oder
verkleinern, die Nase korrigieren und
schief stehende Zähne gerade biegen
(KFO). Ich weiß wirklich nicht, ob eine
Zahnfehlstellung ein krankmachender
Faktor ist. Natürlich behaupten dies die
Kieferorthopäden. Aus meiner Sicht sind
das alles wünschenswerte Leistungen,
die alle eine Wirkung haben. Und was
eine Wirkung hat, hat auch meist eine
Nebenwirkung. Diese Liste kann übri-
gens endlos erweitert werden. Welche
zahnmedizinische Leistung ist notwen-

dig?  Die Extraktion zur Schmerzbeseiti-
gung, sonst nix!

6 Wird die Zahnaufhellung in absehba-
rer Zeit Aufgabe von ausgebildeten Kos-
metikerinnen werden? Oder sollte diese
Form der Behandlung in der Hand des
Zahnarztes bleiben?
5 Das Oberlandesgericht in Darmstadt
hat entschieden: Zähnebleichen mit allen
Begleitleistungen ist keine zahnmedizini-
sche Leistung. Damit kann es jeder tun.
In Darmstadt gibt es ein „smile Studio“.
Der Inhaber ist Journalist, die Mädels hat
er angelernt. Schade, dass dies so ist.

6 Bleaching ist nur ein Bereich der Kos-
metischen Zahnheilkunde – welches
Entwicklungspotenzial hat dieses Fach-
gebiet für den niedergelassenen Zahn-
arzt?
5 Bleaching ist das „Sesam öffne dich“
für den gesamten Bereich der Zahnkos-
metik. Was da alles dazugehört, werden
Sie auf unserem Ästhetik-Kongress im
März in Berlin erfahren.

6 Sehen Sie in der kosmetischen Zahn-
heilkunde eine Möglichkeit zur Profilie-
rung und evtl. auch Spezialisierung für
den Zahnarzt?
5 Seit 1999 gibt es den smilecare e.V., die
Europäische Gesellschaft für Kosmeti-
sche Zahnmedizin. Seit 2001 haben wir
ein Zertifizierungsprogramm. Verfolgen
Sie meine Kolumne in der ZWP. Bei unse-
rer Tagung in Berlin wird die Oemus Me-
dia einen Ästhetikpreis vergeben und wei-
tere Mitglieder zertifizieren. Fest steht:
Ästhetische Zahnmedizin erfordert le-
benslange Fortbildung. Fertig ist man nie.

6 Gibt es eine Anlaufstelle oder eine
Interessenvertretung für interessierte
Zahnärzte zum Thema Cosmetic Den-
tistry?
5 2004 geht’s los, all das in der Oemus
Media AG: Ein Eröffnungskongress, Ver-
gabe der Ästhetikpreise, Zertifizierung
im Fachbereich, Organisiation des smile-
care e.V., der Europäischen Gesellschaft
für Kosmetische Zahnmedizin, ein neues
Journal, Seminar, Patientenaufklärungs-
material, und vieles mehr ...3

Welche Rolle Ästhetik für Dr. Schmidseder spielt, ...

... spiegelt sich in der Praxiseinrichtung wider.
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