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Eigentlich kein Wunder, denn der
Wunsch nach schönen, hellen Zäh-
nen ist uralt und war doch lange Zeit

kaum zu erfüllen. Heute stehen wirksame

Methoden zur Verfügung – und mancher
Patient versucht, sich angesichts vieler „In-
formationen“ darüber selbst kundig zu ma-
chen. Verlockend sind preisgünstige „Over
the Counter“-Produkte, die jeder selbst
kaufen und allein anwenden kann. Aber
hier beginnt das Problem: Zahnverfärbun-
gen sind ein komplexes Thema, und Zahn-
aufhellung erfordert den Fachmann. Und
auch moderne Materialien müssen sachge-
recht angewendet werden, um erfolgreich
und gefahrlos zu sein. Darum kann die rich-
tige Folgerung nur lauten: Zahnaufhellung
gehört konsequent in zahnärztliche Hand.
Nur der Zahnarzt kann eine eingehende Di-

agnose durchführen, die Genese der Verfär-
bungen ergründen und die zunächst erfor-
derlichen Maßnahmen (Kariesentfernung,
Endo-Behandlung) ergreifen. Nur er kann

eine professionelle Zahnreinigung veran-
lassen, um die „echte“ Zahnfarbe zum Vor-
schein zu bringen. Nur er kann den Patien-
ten über Füllungen und Verblendungen in-
formieren, die bei der Aufhellung nicht ver-
ändert werden und daher anschließend ggf.
erneuert werden müssen. Und schließlich
kann nur der Zahnarzt für die Anfertigung
einer individuellen Schiene sorgen, die ein
Aufhellungsgel umfassend auf die Zähne,
aber eben nicht auf das Zahnfleisch einwir-
ken lässt. Diese Aspekte der Zahnaufhel-
lung können dem Patienten nur durch den
Zahnarzt erläutert werden. Damit besteht
für die Praxis auch die Chance, ihre Mehr-
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„Wir ertrinken in Informationen, aber wir dürsten nach Wissen“ –
das ist ein Kennzeichen unserer so genannten „Informationsgesell-
schaft“. Nein, an Informationen fehlt es nicht. Die Flut muss aber
differenziert und interpretiert werden. Gerade erleben wir dies am
Beispiel des Themas „Zahnaufhellung“. Presse, Funk und Fernse-
hen sind voll von Meldungen,Tests, Berichten,Werbung hierzu.

Zahnaufhellung – beim
Zahnarzt oder do it yourself?

Hersteller: Ultradent Products Inc., USA
Vertrieb in Deutschland: Autorisierte 

Dental-Depots

Opalescence NOW – die Alternative zur unkontrollierten Selbstbehandlung. Die Kits sind sehr preisgünstig, und es ent-
fällt das Tiefziehen der Schiene im Labor.

Das EZNow-Tray ist vorgeformt und wird in heißem Wasser an-
passbar.
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leistung zu verdeutlichen. Zahnaufhellung
in der Praxis ist nicht einfach „teurer“, son-
dern sie ist besser: Individuell und profes-
sionell. Mit der Opalescence-Methode zur
Aufhellung von Zähnen und ihren Varian-
ten stehen der Praxis seit Jahren bewährte
Methoden zur Verfügung: Als „Home-
Bleaching“ mit laborgefertigten Tiefzieh-
schienen oder „Chairside“ zur Direktappli-
kation. Der Zahnarzt ist gut beraten, diese
Möglichkeiten aktiv anzusprechen und sei-
nen Patienten anzubieten. 
Um im Wettbewerb mit Whitestrips, Sim-
ply White & Co. noch besser bestehen zu
können, ist nun eine weitere Variante hin-
zugekommen: Opalescence NOW – spe-
ziell für Patienten, die sich eine „klassi-
sche“ Opalescence-Aufhellung nicht leis-
ten können oder wollen. Bei dieser Me-
thode wird keine Abformung, kein Modell
und kein Tiefziehgerät benötigt. Die vorge-
formten EZNow-Trays werden im Wasser-
bad erwärmt und direkt im Mund den Zäh-
nen angeformt, teils durch Fingerdruck,
teils durch Ansaugen und Zungendruck
des Patienten. Anschließend wird die ent-

standene individuelle Schiene entlang des
Zahnfleischsaumes beschnitten. So ent-
steht eine Schiene, die zwar nicht ganz so
präzise sitzt wie eine tiefgezogene, jedoch
weitaus passgenauer, als es frei verkaufte
„One Size Fits All“- oder „Boil & Bite“-
Formstücke bieten können: Die EZNow-
Schiene ist flexibel, liegt der Zahnreihe gut
an und überdeckt nicht die Gingiva. Einge-
setzt werden die so hergestellten Schienen
mit bewährten Aufhellungs-Gelen, die
auch bei tiefgezogenen Schienen zur An-
wendung kommen: Opalescence PF, mit 
10 % oder 15 % Carbamid-Peroxid. So
kann man mit Opalescence NOW dem Pa-

tienten entgegenkommen, der Zahnaufhel-
lung schnell und preiswert will – und es gibt
dem Zahnarzt dennoch die Möglichkeit,
mit einem individuellen Tray professionell
zu arbeiten. 
Denken Sie daran: Zahnaufhellung sollte
ein Thema vor jeder größeren Restauration
im sichtbaren Bereich sein. Die Frage muss
lauten: „Sind Sie mit Ihrer derzeitigen
Zahnfarbe zufrieden?“ Diese Frage ist legi-
tim – denn wenn erst die neue Restauration,
angepasst an die bestehende Zahnfarbe,
eingegliedert ist, hat man die Chance ver-
passt. Wenn so Zahnaufhellung zum festen
Bestandteil Ihres Praxisangebotes gewor-
den ist, werden Sie nach einer Weile eine
weitere positive Erfahrung machen: Die
Aufhellungspatienten werden zu Men-
schen mit wesentlich gesteigertem „Zahn-
bewusstsein“. Sie betrachten ihre Zähne
als einen Wert, den es zu erhalten gilt.
Zahnaufhellung legt damit den Grundstein
für die Aufgeschlossenheit gegenüber
Zahn- und Mundhygiene sowie Prophy-
laxe- und Recallprogrammen; und ein
„aufgehellter“ Patient entscheidet sich bei

verschiedenen Restaurationsalternativen
meist für die höherwertige. So profitiert die
Mundgesundheit davon, und der wirt-
schaftliche Erfolg ist – wie ausgeführt –
nicht nur in dem unmittelbar erzielbaren
Honorar zu sehen. Von Henry Ford
stammt der Ausspruch: „Es gibt keinen
echten Fortschritt, solange eine neue Tech-
nologie nicht für die breite Masse erhältlich
ist.“ Zahnaufhellung steht heute preis-
günstig zur Verfügung – bieten wir sie an,
allen unseren Patienten, aber aus Zahn-
arzthand. So ist  Zahnaufhellung wirksam,
ästhetisch, substanzschonend und wirt-
schaftlich. �

info:
Nähere Informationen können ange-
fordert werden über unseren Leser-
service auf Seite 3. 

Zur Fertigstellung wird die Schiene exakt am Gingivalsaum
entlang beschnitten.

Die fertige Schiene: Bereit zum Einsatz mit Opales-
cence PF-Gelen.

Nach Anformung im Patientenmund kann das Tray entnommen
werden.

kontakt:�
Martin Wesolowsky
UP Dental Produktmarketing
Am Westhover Berg 30
51149 Köln
Tel.: 0 22 03/35 92-0
Fax: 0 22 03/35 92-2 22
E-Mail: wesolowsky@updental.de


