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Darüber hinaus ist die Ästhetik ein-
deutig Einflüssen des Zeitgesche-
hens, der Kultur, der Mode, der

Mentalität und vielen anderen Faktoren
unterworfen. In der Zahnheilkunde hängen
ästhetische Belange unmittelbar mit der
Physiognomie des Patienten zusammen.

Begriffsbestimmung 
Sämtliche Therapieformen, vor allem dieje-
nigen im sichtbaren Bereich, sind dem indi-
viduellen Ausdruck des Gesichts anzupas-
sen, um ein ästhetisches Behandlungsergeb-
nis zu erreichen. Unter Berücksichtigung
der mittlerweile zur Verfügung stehenden
Techniken scheint es, dass es sich bei einer
Bleichtherapie nicht um eine rein äußerliche
Anwendung mit temporärem Charakter
handelt; vielmehr wird mit der Bleichbe-
handlung eine Wiederherstellung (und
keine Veränderung) des natürlichen Ausse-
hens angestrebt. 

Entwicklung der „Ästhetischen“
Zahnmedizin 

Die Berücksichtigung bzw. die adäquate
Umsetzung ästhetischer Aspekte gilt seit je-
her als ein zentrales Ziel der Zahnheilkunde.
Mit Beginn der modernen Prothetik konn-
ten neben funktionellen Gesichtspunkten

des Zahnersatzes nach und nach auch äs-
thetische Belange (z. B. Unterpolsterung von
Lippen und Wange durch prothetische
Werkstoffe) berücksichtigt werden. Die äs-
thetische Komponente der zahnheilkund-
lichen Bemühungen lässt sich bis in die
Gegenwart verfolgen; heutzutage werden
ästhetisch motivierte Eingriffe zur Verbesse-
rung des äußeren Erscheinungsbildes bzw.
der dentofazialen Ästhetik von allen Teildis-
ziplinen der Zahnmedizin (Chirurgie, Im-
plantologie, Kieferorthopädie, Parodonto-
logie, Zahnerhaltungskunde, Zahnersatz-
kunde) durchgeführt; darüber hinaus stellen
sie einen allgemein akzeptierten Bestandteil
moderner (Zahn-)Heilkunde dar [Tvrdek et
al., 1998]. Es dürfte unstrittig sein, dass ein
verfärbter Zahn – unabhängig von der Ur-
sache und dem Schweregrad der Verfärbung
– eine Abweichung von der Norm darstellt,
die unmittelbare Auswirkungen auf die
psychosoziale Situation des Patienten hat. 

Die Bedeutung der Ästhetik 
Die äußere Erscheinung des Gesichts spielt
bekanntermaßen im täglichen Leben (sozi-
ale Kontakte, Jobsuche, Partnerwahl) eine
herausragende soziale und psychologische
Rolle [Vallutti et al., 1995]. So werden dun-
kel verfärbte (Einzel-)Zähne bzw. lückig ste-
hende Frontzähne von nichtzahnärztlichen
Kollektiven gleichermaßen als behand-
lungsbedürftig eingeschätzt; zahnärztliches
Personal sieht demgegenüber auf Grund der
über die Blickdiagnose erkannten Patholo-
gie lediglich bei verfärbten Zähnen eine
Notwendigkeit für eine Therapie [Lamb et
al., 1998].  Die Aspekte der Ästhetik müssen
bei einer zahnmedizinischen Rehabilitation
berücksichtigt werden. Es ist seit langem be-
kannt, dass der Anblick einer von der Norm
abweichenden dentalen Ästhetik durch
emotional geprägte Assoziationen geprägt
ist. Beispielhaft sei an dieser Stelle der abge-
brochene Zahn erwähnt, der beim Betrach-
ter Gefühle von „Armut“ oder „Krankheit“

Es gilt als unbestritten,dass eine erfolgreiche Therapie in
der Zahn-,Mund- und Kieferheilkunde neben funktio-
nellen Erfordernissen auch Aspekte der Ästhetik be-
rücksichtigen muss [Hupfauf und Nolden,1995].Die
Lehre von der Ästhetik untersucht mit empirischen Me-
thoden die Strukturen des „angenehmen“, sinnlich
wahrnehmbaren Gegenstandes [Hupfauf und Nolden,
1995].
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auslösen kann [Valo, 1995]. Ähnliche Aus-
wirkungen sind bei (stark) verfärbten Ein-
zelzähnen zu erwarten; der nicht zahnmedi-
zinisch vorgebildete Betrachter wird auch
hier negative belegte Assoziationen („unge-
pflegt“, „krank“) haben. Demgegenüber
werden gesunde (Front-) Zähne ohne Ge-
brauchsspuren mit Begriffen wie „Jugend-
lichkeit“ oder „Unschuld“ verknüpft; ähn-
liche Assoziationen (Jugendlichkeit, Schön-
heit, Reichtum, Kraft) bewirkt der Anblick
mehr oder weniger bekannter „Schönhei-
ten“ in Film, Fernsehen oder Printmedien
[Valo, 1995]. So verwundert es nicht, dass in
einer in Deutschland durchgeführten Unter-
suchung die dentofaziale Ästhetik mit 72 %
als das häufigste Behandlungsmotiv angege-
ben wurde. Das Aussehen und die Schönheit
der eigenen Zähne haben verschiedenen
Untersuchungen [Lew et al., 1992] bzw. ak-
tuellen Umfrageergebnissen [Initiative pro-
Dente, 1999] zufolge einen enorm hohen
Stellenwert. So wünschen sich 35 %
(Frauen) bis 41 % (Männer) der Befragten
an erster Stelle „strahlend weiße, gesunde
Zähne“, während (vermeintlich) andere
Problemstellen (Gesichtszüge, Nase, Bart,
Augenbrauen) erst nachrangig genannt
werden [Colgate, 2000; Lew et al., 1992].
Legt man verschiedenen Gruppen (Kinder,
Erwachsene, zahnärztliches Personal) Bil-
der mit fluorotisch veränderten Zähnen vor,
so können diese eindeutig zwischen verfärb-
ten und nicht verfärbten Zähnen unter-
scheiden; damit ist gleichzeitig auch ein ge-
störtes ästhetisches Empfinden verbunden
[Clark, 1995]. Darüber hinaus wird ein har-
monisches (symmetrisches) Lächeln als at-
traktiv empfunden [Künkel, 2000]. Insge-
samt ist also in unserer heutigen Gesellschaft
ein durchaus als hedonistisch zu bezeich-
nender Trend [Imfeld und Sener, 1999] zu
beobachten. Dieser im Sinne eines Strebens
nach sozialer Konformität aufgebaute
Druck [Vallutti et al., 1995] wird auch in der
Dental-Branche realisiert – mittlerweile ha-
ben verschiedene Hersteller mit der Einfüh-
rung so genannter „Weißmacher (White-
ning)-Pasten“ bzw. Bleichprodukten auf
diesen Bedarf reagiert.  

Alternativen zur Bleichtherapie
Es ist davon auszugehen, dass verfärbte
Zähne über viele Jahrzehnte hinweg – zum

Teil aus Unkenntnis des Verfahrens, zum
Teil sicher aber auch aus Gründen der
„Nicht-Abrechenbarkeit“ – mittels invasi-
ver Maßnahmen therapiert wurden.  Weit
verbreitet waren daher Überkronungen von
weitgehend gesunden Zähnen, wobei
zwangsläufig relativ viel gesunde Zahnhart-
substanz geopfert wurde. Nach der Etablie-
rung der Adhäsivtechnik konnten so ge-
nannte Keramikveneers auf der Labialflä-
che von verfärbten Zähnen dauerhaft ze-
mentiert werden [Meijering et al., 1998];
diese Technik liefert zwar ein ebenfalls äs-
thetisch ansprechendes Ergebnis, doch ist
aus zahnerhaltender Sicht auch hier die
Frage zu stellen, ob diese Therapieform (im
Falle einer Verfärbung bei weitgehend er-
haltener Zahnhartsubstanz) als schadens-
gerecht bezeichnet werden darf. 

Ethische Aspekte
Ästhetisch orientierte Zahnärzte wurden
unter der Prämisse, ein Patient habe weder
biologische oder physische, noch psycholo-
gische Gründe für eine bestimmte Therapie-
form, nach ihrer ethischen Einstellung be-
fragt [Christensen, 1994]. Dabei wurde fest-
gestellt, dass ästhetisch motivierte Behand-
lungen aus dem Bereich der Zahnerhaltung
von mehr als 90 % der befragten Zahnärzte
als aus ethischer Sicht vertretbar erachtet
werden. Im Gegensatz dazu waren deutlich
weniger Zahnärzte dazu bereit, weiterge-
hende (und möglicherweise schädigende)
Therapieformen als ethisch gerechtfertigt
einzustufen. So empfanden lediglich etwa
70 % plastische Korrekturen, wie Nasen-
korrektur und „face-lifting“ etc., als ethisch
unbedenklich. Mit einem Zahnhartsubs-
tanzverlust verbundene Eingriffe (Aus-
tausch von Amalgamfüllungen durch  zahn-
farbene Materialien) wurden von 48 % der
Befragten als unethisch eingestuft. Die Er-
folgsraten der Bleichtherapie bei vitalen
Zähnen liegen bei 90 % (Tetrazyklin-ver-
färbte Zähne) bis 95 % (sonstige Verfär-
bungen). Patienten, die sich einer Bleichthe-
rapie unterzogen, sind deshalb fast aus-
nahmslos zufrieden und würden diese The-
rapieform in 97 % der Fälle auch einem
Freund mit ähnlicher Symptomatik empfeh-
len [Leonard, 1998]. Diese Befunde zeigen
die ausgesprochen hohe Akzeptanz in der
Bevölkerung.  �
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