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Oft bleibt über diesen Fragen hoff-
nungsvoll begonnenes Engage-
ment wieder im Ansatz stecken.

Wird nun vorgeschlagen, das Gebiet
„Zahnaufhellung“ stärker ins Auge zu
fassen, so bekommt man zu hören: „Es ist
uns noch nicht gelungen, Individual-Pro-
phylaxe in der Praxis fest zu etablieren –
da haben wir für Zahnaufhellung erst
recht keine Zeit und Neigung!“ Und
doch kann gerade von dieser unerwarte-
ten Seite Hilfe kommen. 

Schöne gesunde Zähne: 
Bleaching und Prophylaxe 

Zahnärzte, die sich bereits seit längerer
Zeit mit Zahnaufhellung befassen und
diese aktiv ihren Patienten anbieten, ma-
chen die Erfahrung: Die „aufgehellte“
Klientel ist die erste, welche Prophylaxe-
leistungen in großem Umfang nachfragt.
Und das Gespräch darüber kommt fast
wie von selbst in Gang. Fast jeder Patient
stellt natürlich zum Thema Zahnaufhel-
lung die Frage: „Herr Doktor, wie lange
bleiben denn die Zähne nun so schön
hell?“ Das ist der Moment, wo die Ver-
bindung von „schönen Zähnen“ zu „sau-
beren, gesunden Zähnen“ geknüpft wer-
den muss. Die richtige, weiterführende

Antwort lautet: „Das hängt im Wesent-
lichen von Ihnen ab. Wenn die Zähne
gründlich sauber gehalten werden, so ha-
ben es Farbstoffe viel schwerer, wieder in
den Zahnschmelz einzuwandern. Daher
ist eine gute persönliche Mundhygiene
wichtig; dazu bieten wir gern Rat und
Hilfe an. Außerdem sollten wir regelmä-
ßig in der Praxis alle Problemstellen, 
Ecken und Winkel im Rahmen von pro-
fessionellen Zahnreinigungen säubern.“
Weil der Patient natürlich bestrebt ist,
das schöne Zahnaufhellungsergebnis
möglichst lange zu bewahren, sind die
meisten zu diesem Zeitpunkt gern bereit,
auf ein Recall-Angebot einzugehen und
die Termine dann auch wahrzunehmen. 

Studie: Kariesschutz durch Zahn-
aufhellung

Unterstützung für die Mundgesundheit
kommt bei der Zahnaufhellung jedoch
auch noch von einer weiteren Seite. An
der Universität von Indianapolis befasst
sich Prof. Bruce A. Matis seit längerer Zeit
mit diesen Themen. Ein Mitarbeiter von
ihm, Dr. Talal Al Qunaian, hat in einer ak-
tuellen Studie* eine Frage aufgegriffen,
die häufig von Zahnärzten gestellt wird,
die mit Zahnaufhellung beginnen möch-
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Dass Prophylaxe als Segment der zahnärztlichen Behandlung in Zu-
kunft eine immer wichtigere Rolle spielen wird, ist sicher unbestrit-
ten. So haben auch die meisten Praxen damit begonnen, Prophy-
laxe-Programme für ihre Patienten einzuführen, Helferinnen schu-
len zu lassen, Patienten über die Angebote zu informieren. Nach der
ersten Euphorie folgt oft eine Ernüchterung. Wie sage ich’s meinen
Patienten, wie kann ich sie von der Notwendigkeit überzeugen und
wie wecke ich die Bereitschaft, auch Leistungen in Anspruch zu neh-
men, die nicht von der Krankenkasse gezahlt werden? 

Martin Wesolowsky

Weiße und gesunde Zähne für
den Patienten

Opalescence PF gibt es in je drei
verschiedenen Konzentrationen
und Aromen.
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ten: Verändert sich der Schmelz durch
Bleaching, wird er angegriffen und damit
kariesanfälliger? Dazu wurden im Rah-
men dieser Studie extrahierte Zähne in
Hälften geteilt. Eine Hälfte wurde als
Kontrolle in entmineralisiertem Wasser
aufbewahrt. Die andere Hälfte wurde in
drei Gruppen geteilt: Gruppe 1 wurde mit
10%igem Carbamid-Peroxid (Opales-
cence 10%) behandelt, Gruppe 2 mit
20%igem Carbamid-Peroxid, enthalten
auch Kaliumnitrat und Fluorid (Opales-
cence PF 20 %) und Gruppe 3 mit
35%igem Hydrogen-Peroxid (Opales-
cence Xtra 35 %). Die Behandlungen
wurden nach Anzahl und Dauer gemäß
den Vorschriften des Herstellers vorge-
nommen.
Danach erfolgte eine viertägige In-vitro-
Behandlung in einem Karies-Modell, mit
Angriffen von SM-Bakterien in Nährlö-
sungen. Die Proben wurden anschließend
durch ein konfokales Laser Scan Mikros-
kop (CLSM) untersucht. 
Die Ergebnisse: Es zeigten sich bei der
Untersuchung keine signifikanten Unter-
schiede zwischen der unbehandelten Kont-
rollgruppe, der behandelten 10 % CP-
Gruppe und der behandelten 35 % HP-
Gruppe. Die Proben der 20 %-Gruppe
(20 % CP mit 0,11 % Natriumfluorid und
3 % Kaliumnitrat = Opalescence PF) je-
doch waren signifikant weniger kariesan-
fällig als die Kontrollgruppe.
Damit ist festzustellen, dass bereits nor-
male, pH-neutrale Zahnaufhellungs-Prä-
parate mit 10 % Carbamid-Peroxid bzw.
35 % Hydrogen-Peroxid beim Zahn-
schmelz keine höhere Kariesanfälligkeit
bewirken. Opalescence PF mit Natrium-

fluorid und Kaliumnitrat kann darüber
hinaus den Schmelz sogar während der
Aufhellungsbehandlung zugleich gegen
Kariesangriffe stärken.
Die geprüften Gele werden in individuel-
len, tiefgezogenen Schienen eingesetzt.
Inzwischen enthalten jedoch auch die
vorgefertigten KombiTrays aus dem
Hause Ultradent Products, „trèswhite by
Opalescence“, die gleiche „PF“-Formel,
die auch in Opalescence PF wirkt. 
So kann ein Zahnarzt heute guten Gewis-
sens die Zahnaufhellungswünsche seiner
Patienten erfüllen, ja, mehr noch – sie auf
diese modernen, zahnsubstanzschonen-
den Möglichkeiten der Ästhetik-Verbes-
serung aufmerksam machen und Zahn-
aufhellung aktiv anbieten. Denn der
Zahnarzt weiß: Für den Patienten stehen
dabei die „weißen Zähne“ im Vorder-
grund. Für ihn und seine Praxis zählen je-
doch andere Werte mehr: Die Zähne blei-
ben gesund und werden gesund erhalten –
durch den Einsatz geeigneter Zahnauf-
hellungsmittel und durch die Heranfüh-
rung der Patienten an die Individual-Pro-
phylaxe und andere Selbstzahlerleistun-
gen, welches die Folge eines gesteigerten
„Zahnbewusstseins“ ist.
So können Zahnaufhellung und Prophy-
laxe Hand in Hand arbeiten. Wirtschaft-
licher Erfolg verbindet sich mit befriedi-
gender Arbeit und der Steigerung der
Mundgesundheit bei den Patienten – eine
Konstellation, die allen Seiten Vorteile
bringt.�

* T. Al-Qunaian: The Effect of Whitening
Agents on Caries Susceptibility of Human Ena-
mel. Operative Dentistry, 2005, 30–2, 265–270

Die Applikation von Opalescence PF erfolgt
durch individuelle, tiefgezogene Schienen, die
einfach zu befüllen sind. 

Die Schienen werden auf die Zahnreihe gesetzt.
Je nach Konzentration des Gels verbleiben sie
dort zwischen zwei und acht Stunden.

Auch trèswhite, das vorgefertigte Kom-
biTray, enthält inzwischen die paten-
tierte „PF“-Formel.


