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Anwenderbericht
bleaching

In der Neuzeit haben sich die Ansprü-
che der Patienten enorm gesteigert
und immer weiterentwickelte Verfah-

ren gelangten zur Anwendung. Die 
jüngste Methode, diskolorierte Zähne
aufzuhellen, ist das laserunterstützte
Bleaching.

Ursachen der Zahnverfärbung
Zahnverfärbungen führen insbeson-
dere im anterioren Bereich zu teilweise
erheblichen ästhetischen Beeinträchti-
gungen. Man unterscheidet zwischen
internen und externen Verfärbungen.
Lassen sich ein Großteil der externen
Verfärbungen wie z. B. Kaffee, Tee, Rot-
wein, Tabak, Fruchtsäfte, Chlorhexidin
durch eine professionelle Zahnreini-
gung beseitigen, so ist die Entfernung
tieferliegender extrinsischer und intrin-
sisch bedingter Diskolorationen nur
mit speziellen Methoden möglich. Un-

ter dem hypokratischen Grundsatz des
nil nocere sollten heute nur mikroinva-
sive oder noninvasive Techniken zur
Anwendung kommen. Allen gemein-
sam ist eine Zerstörung der eingelager-
ten Farbstoffe durch einen Oxidations-
prozess. Home-Bleaching, In-Office-
Bleaching, Power-Bleaching oder Wal-
king-Bleach seien hier erwähnt. Alle
Bleaching-Vorgänge werden mit Mit-
teln durchgeführt, die Carbamidper-
oxid von unterschiedlicher Konzentra-
tion enthalten.

Laserunterstütztes Bleaching
Anlässlich des Esola-Kongresses 2001
in Wien wurden Vergleiche von ver-
schiedenen Bleaching-Methoden vorge-
stellt. Dabei konnte in vorgestellten
Untersuchungen (Prof. Moritz, Prof.
Sperr, Prof. Wernisch – Universität
Wien; J.E.P. Pelino et al. – Universität
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Ästhetische Gesichtspunkte haben in der Zahnheilkunde großes
Gewicht. Dabei spielt der Wunsch nach weißen Frontzähnen eine
herausragende Rolle. Schon bei den Römern waren schöne weiße
Zähne ein anzustrebendes Ideal, während im Mittelalter der
Wunsch nach weißen Zähnen auf zum Teil barbarische Art erfüllt
wurde.
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Weiße Zähne mit 
dem richtigen Laser

Abb. 2: Auftragen Kofferdam. Abb. 3: Auftragen Bleaching-Gel. Abb. 4: Bestrahlung mit dem Laser.Abb. 1: Bestimmung der Zahnfarbe.
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Sao Paolo) die erhöhte Penetration la-
serunterstützten Bleachings mit dem
DENTEK LD-15i gegenüber non-laser
Bleaching oder anderen Laserwellenlän-
gen nachgewiesen werden. Nur in sehr
geringen Graden war eine Empfindlich-
keit der behandelten Zähne zu beobach-
ten, eine nachweisbare Veränderung der
Zahnoberfläche erfolgte nicht. Dies
wurde elektronenmikroskopisch nach-
gewiesen. Aus einer Vielzahl von mir be-
handelter Fälle können diese Ergebnisse
bestätigt werden. Für das laserunter-
stützte Bleaching mit dem DENTEK
LD-15i-Laser (810 nm) kann bei do-
kumentierten Fallbeispielen eine Farb-
änderung um zwei Stufen auf dem Vita-
Farbring an vitalen Zähnen nachgewie-
sen werden. Es entstanden keine Hyper-
sensibilitäten oder dauerhaft negative
Effekte. 
Für das Bleaching mit dem DENTEK
LD-15i empfiehlt sich nach eingehender
Anamnese und klarer Indikations-
stellung folgendes Vorgehen (siehe Ta-
belle). Der Patient wird anschließend auf-
geklärt, für ca. drei Stunden nicht zu es-
sen, zu trinken und nicht zu rauchen. Für
einen Zahnbereich 14 bis 24 ist ein Zeit-
aufwand von maximal 30 Minuten ein-
zuplanen.

Minimalinvasive Methode 
Die Diskoloration der Zähne mit dem
DENTEK LD-15i Diodenlaser ist eine
leicht zu handhabende komplikations-
freie Behandlung ohne großen Zeitauf-
wand. Der Vorteil gegenüber allen an-

deren Methoden liegt in der zahnärzt-
lichen Kontrolle. Die Eindringtiefe ist
nachgewiesenermaßen größer als bei
allen Vergleichsmethoden ohne eine
schädigende Wirkung auf die Zähne,
da nur die interkristallär im Schmelz
und Dentin liegenden Farbstoffe durch
die Oxidation zerstört werden. Es sind
keine aufwendigen Vor- oder Nachar-
beiten erforderlich, postoperative Be-
schwerden sind nicht oder temporär in
äußerst geringer Überempfindlichkeit
vorhanden.
In-Office-Bleaching mit dem DENTEK
LD-15i-Laser erreicht perfekte Ergeb-
nisse, ohne die Zahnhartsubstanz zu
schädigen. �

Abb. 5: Absprühen des Bleaching-Gels. Abb. 6: Fluoridierung mit SnF-Gel (farblos).

� 1. Reinigung der Zähne und entfernen des Pelli-
kels mit fluoridfreier Polierpaste

� 2. Farbbestimmung
� 3. Legen von Kofferdam
� 4. Bleaching-Gel auftragen (in den dokumentier-

ten Fällen wurde Opalescence x-tra verwendet)
� 5. Jeder Zahn wird mit dem Non-Kontakt-Hand-

stück (HS 3 bzw. HS 4) 10–20 s im Abstand von
1cm bei 2 Watt cw (Dauerstrich) bestrahlt

� 6. Absprühen des Bleaching-Gels unter intensi-
vem Absaugen

� 7. Auftragen eines farblosen SnF-Gels (z.B. Gel-
Kam von Colgate)

� 8. Entfernung des Kofferdams

* Die Vorgänge 4–6 können in der ersten Sitzung bis
zu maximal zweimal wiederholt werden.


