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Beim richtigen Umgang mit OTC-Pro-
dukten und bei vorheriger Beratung
scheinen diese zwar zu funktionieren.

Zuverlässiger und sicherer ist dennoch das
professionelle Vorgehen beim Zahnarzt, bei
dem nach individueller Beratung eine für
den Patienten individuelle Bleich-Schiene
hergestellt und ein professionelles Bleich-
Präparat benutzt wird. Dieses Vorgehen hat
im Vergleich zu den OTC-Produkten meh-
rere, wichtige Vorteile: Unter anderem ist es
die genaue Passform der Schiene, die der
Gingivalinie folgt. Dadurch werden Reizun-
gen an der Gingiva vermieden, da das Bleich-
gel mit ihr nicht im direkten Kontakt steht.
Die Schienen haben ausgesparte Vorrats-
räume, die das Gel vor Ort halten und do-
sieren können. Die Schiene ist den Zähnen
direkt angepasst und nicht offen, wie bei
OTC-Produkten, bei denen die Gefahr be-
steht, dass vermehrt Gel austreten und ver-
schluckt werden kann. Die Schienen sind
außerdem groß genug, um bei anspruchs-
vollen Patienten auch die Prämolaren- und
Molarenregion zu bleichen. Viele Zahn-
weiß-Streifen der OTC-Produkte sind dafür
meistens zu kurz. Auch wirken diese nicht
interdental, was bei der Anwendung der
Schienentherapie zusätzlich gegeben ist.

Sowohl die professionelle Homebleaching-
Methode als auch die OTC-Produkte sind
für den Zahnschmelz ungefährlich. Es
konnten im In-vitro-Versuch und durch Be-
urteilung unter dem Rasterelektronenmik-
roskop keine Oberflächenveränderungen
des Schmelzes nachgewiesen werden
[Auschill et al. 2002].  Beim Dentin fanden
PM de Freitas et al., [2002] eine durch De-
mineralisierung  entstandene Reduktion der
Dentin Mikrohärte, die aber innerhalb von
14 Tagen durch die Remineralisierungska-
pazität des Speichels ausgeglichen wurde.
Die Studie empfahl dennoch eine professio-
nelle Supervision und Beratung beim Blei-
chen von Zähnen. Diese, auch von der
DGZMK und im genannten Artikel der Stif-
tung Warentest geforderte, notwendige und
professionelle Beratung ist nur beim Zahn-
arzt gegeben. Bei Dentalkosmetikern, die
ihre Bleichdienste vermehrt in deutschen
Großstädten anbieten, ist fachliche Kompe-
tenz nur auf den rein dentalkosmetischen
Bereich beschränkt, bei der Selbstanwen-
dung von OTC-Produkten entfällt sie sogar
ganz. Der Zahnarzt kann und muss beurtei-
len, ob eine Bleichtherapie durchgeführt
werden sollte. Dafür sind die Randdichtig-
keit von vorhandenen Füllungen, kariösen
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Täglich werden wir und unsere Patienten in den Medien mit der Werbung für verschie-
dene Bleaching-Produkte konfrontiert, welche der Benutzer leicht, schnell und einfach
auch zu Hause verwenden kann. Durch diese Over-the-counter (OTC) Produkte wird
der Eindruck erweckt, dass nun jeder für wenig Geld selbst zu Hause bleichen kann.
Zahnarztbesuche seien nicht mehr nötig! Zum Thema OTC-Produkte schreibt die Stif-
tung Warentest im Heft 9/2003 jedoch: „Ganz im Alleingang sollte man ... (diese) nicht
benutzen. Das Projekt ist in jedem Fall vorher mit dem Zahnarzt zu besprechen. Er
muss die Verfärbungsursache abklären und sicherstellen, dass das Gebiss für eine
Bleichtherapie geeignet ist.“ [Stiftung Warentest 2004].

Professionelles Zähnebleichen 
im Vergleich zu OTC-Produkten

info:
Nähere Informationen
können angefordert wer-
den über unseren Leser-
service auf Seite 3. 
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Defekten, Abrasionen, die Art der Verfär-
bungen und eventuelle Anomalien zu beur-
teilen. Bei vielen Patienten muss vor Beginn
der Bleichtherapie konservierend behandelt
werden, um ein Eindringen des Bleichgels
unter insuffiziente Füllungen zu vermeiden.
Dadurch wird das Risiko von Nebenwir-
kungen durch die Behandlung minimiert.
Am Beispiel des folgenden Patientenfalles
werden die einzelnen Punkte demonstriert. 
Ein männlicher Patient, 38 Jahre alt, kam
mit dem Wunsch, seine Zähne aufhellen zu
lassen. Eine ausführliche Anamnese klärte
die Erwartungshaltung des Patienten und
ergab, dass der Patient mäßiger Wein-, Tee-
trinker und kein Raucher war. Seiner Aus-
kunft nach seien die Zähne im Laufe der

Jahre langsam aber stetig dunkler gewor-
den, es handelt sich also um klassisch alters-
bedingte Verfärbungen, die mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 95 % zu zufrieden stel-
lenden Bleichergebnissen führen [Attin et al.
2002]. Die Erwartung war, dass innerhalb
eines Monats eine hellere, akzeptable Zahn-
farbe, jedoch kein zu offensichtliches Weiß
entstehen sollte. Bevor der Befund durchge-
führt wurde, erfolgte eine professionelle
Zahnreinigung, die zwar durch Entfernung
von verfärbten, harten Belägen schon eine
optische Verbesserung darstellte, aber noch
nicht mit dem Wunschbild des Patienten
übereinstimmte. Die Zahnfarbe wurde be-
stimmt (VITA A4) und zusätzlich dem Pa-
tienten mit der Farbskala demonstriert
(Farbwert 9 von 9), die dem Produkt-Set
Perfect Bleach (VOCO) beiliegt. Beim Be-
fund wurde gezielt auf Schmelzsprünge, ka-
riöse Defekte, insuffiziente Füllungen, Gin-
givazustand, Abrasionen und bereits vorlie-
gender Hypersensibilität geachtet und alles
dokumentiert. Es fielen dadurch vor Be-
handlungsbeginn folgende, die Indikation
für Bleaching einschränkende Befunde auf:

• Insuffiziente, randspaltige Kunststofffül-
lung an Zahn 26 mit Sekundärkaries 

Abb. 2: Altersbedingte Zahnverfärbungen der Stufe 9 auf der Per-
fect Bleach Farbskala, bestimmte Zahnfarbe: A4 (VITA). 

Abb. 1: Das umfangreiche Set von Perfect Bleach,
VOCO.

Abb. 4: Insuffiziente, randspaltige Kunststofffüllung
an 26 nach dem Bleichen: Diese Füllung wurde vor
Bleichtherapiebeginn gegen eine neue Grandio®

Füllung ausgetauscht. Die Farbe wurde eine Stufe
heller gewählt (A3 statt A4) als die bestimmte Zahn-
farbe, um den erwarteten Bleicheffekt auszuglei-
chen.

Abb. 5: Block Out Gel LC zur Schaffung der Aussparungen für das
Bleichgel. Gleichmäßige Schichtdicke und 0,5–1 mm vom Gingi-
varand entfernt.

Abb. 6: Der Gingiva angepasste Bleichschiene.

Abb. 7: Das Ergebnis nach drei Wochen Bleichen mit
Perfect Bleach 10 %. 

Abb. 8: Eine natürlich wirkende Farbe A2, keine Hypersensibi-
litäten und keine Zahnfleischprobleme.

Abb. 3: Insuffiziente, randspaltige Kunststofffüllung an 26 vor dem
Bleichen.



ZWP spezial 1/2004 25

Anwenderbericht

•Abradierte Schneidekanten in OK und UK
Front

•Kleine, zervikale Defekte in UK Prämola-
renregion

• Schmelzsprünge an den Frontzähnen.
Befund, Diagnose, die notwendigen Maß-
nahmen vor Behandlungsbeginn und die ei-
gentliche Behandlung mit möglichen
Nebenwirkungen sowie Alternativen wur-
den mit dem Patienten besprochen. Ge-
nannt wurden u.a. mögliche Hypersensibi-
litäten allgemein und besonders an den Zäh-
nen mit Abrasionen und zervikalen Defek-
ten. Bei den Zähnen mit Schmelzsprüngen
wurde der Patient über mögliche, vorüber-
gehende Sensibilitäten während der Be-
handlung und eventuelle Folgebehandlun-
gen aufgeklärt. Um die Möglichkeit von
starken Überempfindlichkeiten oder
schlimmstenfalls von  entzündlichen Reak-
tionen der Pulpa (durch Vordringen des
Bleichgels unter randspaltige Füllungen) zu
vermeiden [DGZMK 2002], wurde die in-
suffiziente, randspaltige Füllung an 26 vor
der Bleichtherapie erneuert. Durch Ab-
schätzung des möglichen Bleicherfolges
wurde für die nicht im zu bleichenden Be-
reich liegende, okklusale Füllung A3 statt
der Ursprungsfarbe A4 gewählt. Diese
Farbe stellte sich nachher als genau passend
heraus. Wären starke Farbabweichungen
aufgetreten, hätte die Füllung evtl. ausge-
tauscht werden müssen. Verfärbte, aber
noch randdichte Füllungen wurden erst
nach der Bleichtherapie erneuert. Um die
zervikalen Defekte und die abradierten
Frontzähne zu schützen, wurde Admira
Protect (VOCO) angewandt. Es handelt
sich dabei um einen vom Admira Bond aus-
gehenden, weiterentwickelten, abrasionsre-
sistenten Schutzlack zur Beseitigung von
Hypersensibilitäten. Durch seine gute Ver-
netzung im Dentin und Ausbildung von
Dentintags ist er zum Schutz und Versiegeln
der zervikalen Defekte bestens geeignet.
Zum Schutz der abradierten Schneidekan-
ten hat er sich in diesem Fall auch als ausrei-
chend abrasionsresistent und wirksam ge-
zeigt. Es folgten Abdrucknahme (Alginat)
und Herstellung eines Situationsmodells.
Das im Set von Perfect Bleach enthaltene
Block Out Gel LC wurde auf dem Modell
auf die Labialflächen der zu bleichenden
Zähne aufgetragen und lichtgehärtet. Auf

einen Abstand von 0,5–1 mm zur Gingiva,
sowie eine gleichmäßige Schichtdicke
wurde geachtet. Das Block Out Gel schafft
den Raum für die Reservoirs, die mit Bleich-
gel gefüllt wurden. Mit den im Set mitgelie-
ferten Tiefziehfolien wurden die zwei
Bleichschienen hergestellt. Die Folie wurde
entlang der Gingivalinie geschnitten. Das
Ergebnis war eine sehr gut sitzende Schiene,
die nicht über die Gingiva ragte. An den frei-
liegenden Zahnhälsen wurde die Schiene
kürzer gestaltet. Dem Patienten wurde die
Befüllung und Anwendung der Schiene de-
monstriert. Er  wurde angewiesen drei Wo-
chen lang die Schiene zwei bis vier Stunden
täglich zu tragen. Das Bleichmittel war die
10 % Carbamide Peroxide Version von Per-
fect Bleach. Die 17 % Variante wurde in die-
sem Fall auf Grund der Schmelzrisse und
freiliegenden Zahnhälse nicht gewählt. 
Nach drei Wochen kam der Patient zurück
und war sichtlich über den Erfolg begeistert.
Er hatte keinerlei Schmerzen gehabt und
auch die Zahnhälse waren nicht sensibel. Bei
der Farbbestimmung wurde eine schöne,
natürlich wirkende Farbe A2 festgestellt.
Auf der Perfect Bleach Farbskala wurden
um 5 Stufen hellere Zähne ermittelt. Dem
Patienten wurde abgeraten weiter zu blei-
chen, da dies das sehr natürlich wirkende Er-
gebnis A2 in ein für ihn unnatürlichen Be-
reich bringen würde. Unnatürlich wir-
kende, grau-weiße Zahnfarben werden von
der Umwelt sehr schnell registriert. Es kann
soweit gehen, dass dem Betreffenden unbe-
wusst Kronen unterstellt werden, obwohl es
sich um die natürlichen Zähne handelt. Na-
türlich wirkt eine Zahnfarbe, wenn sie die
Farbe des Augenweißes nicht übertrifft. Ist
sie dunkler als das Augenweiß, so hat die
Umwelt den Eindruck, dass die Zähne zu
dunkel sind und gebleicht werden sollten
[Haywood 2003]. 
Abschließend wurden die Inhalte jeweils
einer Bifluorid 12 SingleDose pro Quad-
rant  angewendet, um eine Tiefenfluori-
dierung der Zähne durchzuführen. Bis
auf das Bifluorid 12 (Arzneimittel) und
das Admira Protect waren alle für das
Bleichen benötigten Materialien im Per-
fect Bleach Set enthalten. Die Anwen-
dung und das konsequent durchgeführte
Bleichkonzept waren für den Patienten
unproblematisch. �
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