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Es war im Frühjahr 2004, als ich von
RTL gefragt wurde, bei der Sen-
dung „Alles ist möglich“ den

zahnärztlichen Bereich zu übernehmen.
Mir war bekannt, welchen Erfolg diese
Sendung in den USA hat, die dort wö-
chentlich auf dem Sender „abc“ mit dem
Titel „Extreme Makeover“ ausgestrahlt
wird und zu den Topten-Abendsendun-
gen in Amerika zählt.

Öffentlichkeitsarbeit 
Der Zahnarzt Bill Dorfman aus Los An-
geles, der in den USA mittlerweile ein Me-
dienstar ist, bekam jüngst einen Preis ver-

liehen für die erfolgreichste Öffentlich-
keitsarbeit in der Geschichte der ameri-
kanischen Zahnheilkunde. Ich war si-
cher, dass dies auch für die Zahnärzte in
Deutschland eine echte Chance darstellt
und habe selbstverständlich zugesagt. Jede
der Kandidatinnen und jeder der Kandi-
daten wollte natürlich auch weiße Zähne
haben. Diesem Wunsch sind wir in unserer
Praxis nachgekommen. Wichtig für den
Patienten ist, unserer Erfahrung nach, die
Anwendung eines Systems, bei dem sie
eine sofortige Wirkung unmittelbar nach
der Behandlung feststellen können. 
Bei den Kandidatinnen und Kandidaten
wurde natürlich nicht nur eine Zahnauf-
hellung durchgeführt, es erfolgten eben-
so Composite-Restaurationen und Voll-
keramik-Versorgungen (Kronen und Ve-
neers). Wie bei jedem anderen Menschen
auch wurde das Selbstbewusstsein und
Selbstvertrauen durch das neue, strah-
lende Lachen deutlich gesteigert.

Umsätze  weiter steigern
Auch für meine Vorträge beschäftige ich
mich sehr viel mit dem Thema Zahnauf-
hellung und bin immer wieder erstaunt, in
wie vielen Zeitschriften und Fernsehsen-

Die Bedürfnisse der Patienten stehen zunehmend im Vordergrund
der Arbeit des Zahnarztes, wobei der Wunsch nach weißen Zähnen
an erster Stelle rangiert. Mit dem Angebot des In-Office-Bleaching
haben sich bereits einige Praxen auf diesen Trend eingestellt. Doch
gerade in diesem Bereich gibt es ständig Neu- und Weiterentwick-
lungen. Der Zahnarzt muss, will er den Anschluss nicht verpassen,
auch über aktuelle Standards in der Zahnaufhellung Bescheid wis-
sen und seine Patienten darüber informieren. Über diesen Kom-
munikationsweg gelingt es ihm auch, Interesse zu wecken und so
seine eigene wirtschaftliche Situation zu untermauern.  

Dr. Wolfgang Richter

Bleaching als 
Chance nutzen

Dr. Wolfgang Richter, Zahnklinik
Da Vinci, Bottrop

In der Sendung „Alles ist möglich“ wurden ver-
schiedene zahnmedizinische Behandlungen do-
kumentiert.
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dungen über das Thema „Bleaching“ in-
formiert wird. Was mich nicht erstaunt,
sind die tatsächlichen Umsatzzahlen von
Bleachingmitteln. 
Während Apotheken, Super- und Dro-
geriemärkte ihre Umsätze mit diesen
Produkten von 25 Mio. € (2003) auf 
39 Mio. € (2004) gesteigert haben, stag-
nieren die Umsätze in Zahnarztpraxen bei
6,7 Mio. €. Nicht nur laut EMNID sind
der Bedarf und das Bedürfnis bei unseren
Patienten (oder besser Kunden) vorhan-
den, aber wir überlassen dieses Feld mal
wieder anderen und suchen Erklärungen
oder besser Ausreden. Obwohl Bleaching
nicht als Heilbehandlung einzustufen ist
und eindeutig kosmetischen Charakter
hat, gehört diese Behandlung nicht in Stu-
dios oder die Hände von Kosmetikerin-
nen. Die gründliche zahnärztliche Diag-
nose vor der Behandlung und die Über-
wachung während der Behandlung sind
Basisaspekte der Unbedenklichkeit dieser
Maßnahme.

Mit Fakten überzeugen
„Ich habe diese Patienten nicht“ oder
„Powerbleachen ist schädlich“, sind die
häufigsten Vorwände. Über 80% der
Deutschen (mehr Männer als Frauen!)
hätten gern hellere Zähne und würden
dafür auch Geld ausgeben. Es gibt mitt-
lerweile zahlreiche Studien, die belegen,
dass Bleaching nicht schädlich ist und
selbst die BZÄK erklärt auf ihrer Patien-
ten-Website „Bleaching“ für unbedenk-
lich, wenn es fachgerecht vom Zahnarzt
durchgeführt wird.
Man könnte heute schon fast behaupten,
dass die Zahnaufhellung gesund ist,
wenn man die richtigen Produkte ein-
setzt. Neu auf dem Markt ist ein Blea-
chingmaterial, dem amorphes Kalzium-
phosphat (ACP) zugegeben wurde. Die-
ses Zahnmineral reduziert nicht nur die
Sensibilitäten, sondern remineralisiert
die Zähne beim Aufhellen.
Wichtig ist, die Bedürfnisse der Patien-
ten zu erkennen und dieses Thema

In Folge 3 wurden Anja die Zähne auf-
gehellt. Sie kann das Ergebnis vor lauter
Vorfreude kaum erwarten.

ANZEIGE
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auch aktiv in der Praxis anzusprechen.
Doch hier scheint für die meisten der
Kolleginnen und Kollegen noch eine
unüberwindbare Barriere zu bestehen.
Lassen Sie dies doch durch Ihre Mitar-
beiterinnen an der Rezeption oder bei
der Prophylaxe (hier sind die meisten
potenziellen Kunden) vorbereiten. Sie
können das oftmals besser und wirken
häufig glaubwürdiger. Motiviert wer-
den können sie durch einen kleinen Bo-
nus. Weiße Zähne bei dem gesamten
Praxisteam – inklusive Behandler –
sind ein absolutes Muss. Waren es in
Deutschland im Jahre 2004 lediglich
50% der Zahnärzte, die mindestens
einmal ein Produkt zur Zahnaufhel-
lung gekauft haben, sind es in den USA
97%. Diese Zahlen lassen ein großes
Potenzial erkennen. 

Ästhetische und kosmetische 
Behandlungen beim Zahnarzt als
Chance

Zurück zu „Alles ist möglich“: Die Re-
aktion war beim Publikum sicher nicht
so, wie es sich RTL nach den über 40.000
Anmeldungen zur Teilnahme bei weite-
ren Folgen erhofft hatte. Aus meiner
Sicht wurde die Betonung auch zu sehr
auf den Bereich der plastischen Chirurgie

gelegt. Die wesentliche Wirkung des Ge-
samteindrucks wird doch ganz entschei-
dend von den Zähnen und dem Lächeln
geprägt.
Weitere Folgen liegen derzeit erst ein-
mal auf Eis. Die negativen Reaktionen
im Kollegenkreis und bei den Kammern
waren mir allerdings unverständlich, da
uns solche Sendungen Chancen bieten
können. Außerdem wurde die zahn-
ärztliche Behandlung von den zuständi-
gen Redakteuren auch noch nicht stark
genug ins Blickfeld gerückt, wie dies im
amerikanischen Original bereits der
Fall ist. 
Aber wenn Patienten sehen, dass es beim
Zahnarzt nicht nur eine Schmerzbehand-
lung gibt, sondern auch die Möglichkeit,
ästhetische und kosmetische Optimie-
rung zu erhalten, wird der Besuch beim
Zahnarzt in ein ganz anderes, besseres
Licht gerückt. Nicht nur das ermöglicht
uns auf Dauer ein wirtschaftliches Über-
leben. Aus zahnmedizinischer Sicht wer-
den durch Bleaching invasive Präparati-
onen vermieden und Zahnsubstanz ge-
schont (die Alternativen wären ja Ve-
neers oder Kronen). Außerdem steigern
Bleichmaßnahmen die individuelle Mo-
tivation zur Mundhygiene in erhebli-
chem Maße (Esthetic Dentistry drives
dental treatment)!

Fazit
Bleaching gibt dem Zahnarzt die Mög-
lichkeit, ein individuelles Erscheinungs-
bild, aber auch Charakter oder Selbstbild
eines Patienten zu verändern – verbun-
den mit der Anwendung einer sicheren
Technik mit Planbarkeit der Ergebnisse.
Weitere Informationen zur Literatur er-
halten Sie beim Autor unter: WRich-
terdr@aol.com.�

Die folgende Marktübersicht soll Ihnen einen
Überblick über die am Markt befindlichen
Bleachingprodukte vermitteln. Wir bitten um Ihr
Verständnis, dass die Redaktion für deren Richtig-
keit und Vollständigkeit weder Gewähr noch
Haftung übernehmen kann.

Abb. 1 und 2: In Folge 3 wurden Anja die Zähne gebleicht. Die Aufnahmen zeigen die Vor-
her-Nachher-Situation.

Abb. 3 und 4: Bei Anke konnte in Folge 4 ebenfalls ein schöner Zahnaufhellungseffekt erzielt
werden.


