
Das Bleichen von Zähnen mittels Was-

serstoffperoxid wurde bereits vor gut 100

Jahren beschrieben und in die zahnärztliche

Praxis eingeführt. Durch zunehmende An-

sprüche der Patienten an die Zahnästhetik

und unter dem Aspekt des langfristigen Er-

halts der Zahnhartsubstanz hat es aber erst

in den letzten Jahren einen regelrechten

Boom erlebt. Neben den verschiedenen frei

verkäuflichen Produkten zur Selbstbehand-

lung werden daher auch verstärkt professio-

nelle Bleichbehandlungen in den Zahnarzt-

praxen nachgefragt. Insbesondere im Vor-

feld einer prothetischen Arbeit sollte daran

gedacht werden, mit dem Patienten über eine

mögliche Bleichbehandlung zu sprechen, um

ein qualitativ wie ästhetisch hochwertiges

Ergebnis zu erzielen.

Grundlagen

Als Bleichmittel kommen im Wesentlichen

Wasserstoffperoxid bzw. dessen Vorstufe

Carbamidperoxid infrage. Carbamidperoxid

zerfällt bei Kontakt mit Wasser in ein Drittel

Wasserstoffperoxid und zwei Drittel Harn-

stoff. Harnstoff zerfällt über die Zwischen-

stufe Ammoniak (NH3) in Kohlendioxid, 

Wasserstoff und Stickstoff. Das basische Am-

moniak bewirkt einen pH-Anstieg, der die

Plaquebildung hemmt und die zum Teil 

sauren Carbamidperoxid-Produkte neutrali-

siert.

Das Wasserstoffperoxid wiederum spaltet

sich in Sauerstoffradikale und Wasser. Der

Sauerstoff, welcher den Zahnschmelz pene-

trieren kann, oxidiert die Farbstoffmoleküle.

Diese verlieren dadurch ihre chromogene

Wirkung. Der Einsatz von Licht- oder Wärme-

quellen ist dabei typischerweise nicht erfor-

derlich. Verschiedene Untersuchungen

konnten keine signifikanten Unterschiede

zwischen Bleichbehandlungen mit oder

ohne zusätzlicher Licht- bzw. Wärmequelle

nachweisen. 

Als Nebenwirkungen können vereinzelt

Hypersensibilitäten auftreten, die meist

nach wenigen Tagen wieder vollständig ver-

schwinden. Vorsorglich sollten die Zähne mit

Fluoridlack behandelt werden. Bei nicht kor-

rekter Verwendung von Bleichmitteln kann

es zu reversiblen Schleimhautirritationen

kommen, die in der Regel nicht behandelt

werden müssen.

Homebleaching

Je nach Konzentration werden die verschie-

denen Bleichmittel für das Schienenbleichen

(Homebleaching) oder das In-Office-Blea-

ching verwendet. Welche der möglichen

Bleichbehandlungen zum Einsatz kommt,

hängt im Wesentlichen von der Ausgangssi-

tuation sowie den speziellen Wünschen des

Patienten ab. Ist das Ziel lediglich eine kos-

metisch begründete Zahnaufhellung bei

nicht therapiebedürftigen Zähnen, so kommt

die Schienenbehandlung mit niedrig kon-

zentriertem Wasserstoffperoxid bzw. Carba-

midperoxid infrage. Dabei wird eine indivi-

duell angefertigte und angepasste Medika-

mententrägerschiene benutzt, die der Pa-

tient nach Anweisung des Zahnarztes

regelmäßig zu Hause trägt (Abb. 1). Die Kon-

zentration an Wasserstoffperoxid liegt dabei

zwischen 3 % und 7,5 %. Als Nachteil dieser

Methode ist zu sehen, dass für den Erfolg die

Mitarbeit des Patienten von wesentlicher Be-

deutung ist. Eine Kontrolle durch den Zahn-

arzt ist nur eingeschränkt möglich. Die Dauer

der Behandlung beträgt ungefähr 10 bis 14

Tage. Ein Vorteil ist die Möglichkeit, die Be-

handlung nach einer gewissen Zeit zu

wiederholen, falls es zu einer Nachdunke-

lung gekommen ist. Der Aufwand für eine

solche Nachbehandlung ist dann relativ ge-

ring. Sollen nur einzelne Zähne gebleicht

werden, soll es möglichst schnell gehen oder
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In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach Zahnaufhellungen
stetig gestiegen. Neben den frei im Handel erhältlichen Produk-
ten wird dabei das professionelle Bleaching durch den Zahnarzt
immer wichtiger. Daher sollten Bleichtherapien zum selbstver-
ständlichen Therapiespektrum einer modernen Zahnarztpraxis
gehören.
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möchte der Patient ganz einfach nicht selbst

tätig werden, bietet sich das Bleichen in der

Praxis an. Ganz besonders sollte man an die

Möglichkeit des Bleichens denken, wenn

zwischen einzelnen intakten Kronen die na-

türlichen Zähne im Laufe der Jahre dunkler

geworden sind. Eine Erneuerung der Kronen,

um eine Farbanpassung vornehmen zu kön-

nen, ist dabei wenig sinnvoll. Eine Überkro-

nung der dunklen, aber nicht überkronungs-

bedürftigen natürlichen Zähne ist aus Grün-

den der Substanzschonung ebenfalls nicht

empfehlenswert. Hier ist das Bleaching oft-

mals Mittel der Wahl.

In-Office-Bleaching

Für das In-Office-Bleaching, auch Power-

Bleaching oder Chairside-Bleaching genannt,

wird eine höhere Konzentration an Wasser-

stoffperoxid von etwa 35 % benötigt. Dabei

wird die Gingiva durch Kofferdam vor dem

hochkonzentrierten Bleichmittel geschützt.

Alternativ kommt ein Gingivaschutz aus

Kunststoff zur Anwendung, der zunächst in

flüssigem Zustand auf die Gingiva aufgetra-

gen und anschließend mittels UV-Licht auspo-

lymerisiert wird (Abb. 2). Hierbei ist darauf zu

achten, dass die Gingiva vollständig bedeckt

wird und eventuell vorhandene interdentale

Lücken sorgfältig geschlossen werden. An-

dernfalls könnte das Bleichmittel, das durch

die Mundwärme flüssig werden kann, hin-

durchlaufen und im Mundraum Schleimhaut-

irritationen bis hin zu schmerzhaften Verät-

zungen hervorrufen. Nach diesen Vorberei-

tungen wird das Bleichmittel auf die Zahnflä-

chen aufgetragen und nach Herstelleranwei-

sung für circa zehn bis fünfzehn Minuten dort

belassen. Anschließend wird es zunächst ab-

gesaugt, dann gründlich abgespült. Bei Bedarf

wird der Bleichvorgang wiederholt. Es sollten

jedoch nicht mehr als drei Durchgänge je Sit-

zung erfolgen. Zum Abschluss wird ein farblo-

ser Fluoridlack auf die Zähne aufgetragen, um

Hypersensibilitäten vorzubeugen und eine

Remineralisation des Schmelzes zu fördern.

Das In-Office-Bleaching bietet den großen

Vorteil, durch die permanente Kontrolle in der

Praxis während des gesamten Bleichvor-

gangs ein Fehlverhalten des Patienten weit-

gehend auszuschließen. Dies führt in der Re-

gel zu besseren Ergebnissen. Gleichzeitig ver-

ringert sich die Gefahr von Nebenwirkungen.

Im Zweifelsfall sollte daher dem In-Office-

Bleaching der Vorzug vor dem Homeblea-

ching gegeben werden. Untersuchungen ha-

ben gezeigt, dass bei sachgerechter Anwen-

dung keine Schäden an Zähnen zu befürchten

sind. Neben den bereits erwähnten teilweise

auftretenden Hypersensibilitäten kommt es

in Abhängigkeit vom pH-Wert des Bleichmit-

tels, der Bleichmittelkonzentration und der

Einwirkdauer zu Mineralverlusten an der

Schmelzoberfläche sowie zu einer Zunahme

der Rauigkeit. Diese ist meist reversibel oder

lässt sich durch einfache Politur beseitigen.

Bei erosiv vorgeschädigtem Zahnschmelz

können deutlich stärkere Hartsubstanzschä-

digungen auftreten. In diesen Fällen ist eine

besondere Aufklärungspflicht gegeben. In

seltenen Fällen muss dann auf ein Bleichen

der Zähne verzichtet werden.

Postendodontische Verfärbung

Als Sonderfall des In-Office-Bleachings ist

das interne Bleichen von postendodontisch

verfärbten Zähnen zu erwähnen (Abb. 3).

Hierbei kommen entweder hoch konzent-

riertes Wasserstoffperoxidgel oder ein Nat-

riumperborat-Wasser-Gemisch zum Einsatz.

Nach Anlegen von Kofferdam und Entfer-

nung der Abdeckfüllung wird die Wurzelfül-

lung bis etwa 1–2 Millimeter unterhalb der

Schmelzzementgrenze reduziert. Anschlie-

ßend wird die Wurzelfüllung mit Glasiono-

merzement oder Zinkphosphatzement abge-

deckt. Nun wird ein 35- bis 38%iges Wasser-

stoffperoxidgel eingebracht und für 10 bis 15

Minuten belassen. Nach Absaugen und Ab-

spülen wird der Vorgang wiederholt, jedoch

nicht häufiger als insgesamt dreimal. Es folgt

der provisorische Verschluss der Kavität

mittels Kalziumhydroxid und einer Glasiono-

merzementfüllung.

Walking-Bleach-Technik

Eine Alternative ist die sogenannte Walking-

Bleach-Technik. Dabei wird Natriumperborat
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Abb. 1: Homebleaching.

Abb. 2: In-Office-Bleaching. Abb. 3: Zahn31, postendodontisch stark verfärbt.

Abb. 6: B1  A1   B2   D2   A2   C1   C2   D4   A3   D3   B3  A3.5

B4  C3   A4  C4. 

Abb. 4: Zahn 31 nach internem Bleichen, vor definiti-

ver Versorgung.

Abb. 5: Mit der VITA-Skala wurde zunächst die Aus-

gangsfarbe der Zähne festgestellt.



oder geringer konzentriertes Wasserstoffper-

oxidgel (ca. 13,5 %) eingebracht und der Zahn

dicht verschlossen, vorzugsweise mit Glasio-

nomerzement. Nach einer Liegezeit von 3 bis 8

Tagen wird das Bleichmittel gegebenenfalls er-

neuert. Nach Erreichen der gewünschten Hel-

ligkeitsstufe wird der Zahn mit einer provisori-

schen Füllung, Kalziumhydroxid und Glasiono-

merzement, versorgt. Während des internen

Bleichens und in der Zeit bis zur definitiven

Versorgung ist der Zahn einer erhöhten Frak-

turgefahr ausgesetzt (Abb. 4). Dies ist weniger

auf das eigentliche Bleichen zurückzuführen,

sondern darauf, dass ein endodontisch behan-

delter Zahn generell eine geringere Biegefes-

tigkeit und somit einhergehend eine höhere

Frakturgefahr aufweist. Zusätzlich ist der Zahn

durch großzügige Ausräumung des Pulpenca-

vums und eine nur provisorische Füllungsver-

sorgung destabilisiert. Unter Umständen muss

der Zahn leicht außer Kontakt genommen wer-

den. Der Patient muss dringend zur Schonung

des Zahnes angehalten werden. Sollte es zu ei-

ner Zahnfraktur kommen, würde er, jeder Auf-

klärung zum Trotz, die Schuld immer beim Blei-

chen und damit beim Zahnarzt suchen, was wo-

möglich haftungsrechtliche Konsequenzen

nach sich ziehen würde. 

Internes und externes Bleichen

Manchmal ist es sinnvoll, internes und exter-

nes Bleichen zu kombinieren. Hierbei sind

Kombinationen aus Walking-Bleach-Technik

mit einem Schienenbleichen oder auch ein In-

Office-Bleaching mit internem und externem

Bleichen möglich. Die weitere Versorgung 

eines intern oder auch in Kombination in-

tern/extern gebleichten Zahnes geschieht

mittels einer dentinadhäsiven Kompositres-

tauration. Zusätzlich ist die Anwendung eines

adhäsiv befestigten Wurzelstiftes zu empfeh-

len, um der erhöhten Frakturgefahr des Zah-

nes Rechnung zu tragen.

Generell gilt für alle Bleichmethoden, dass eine

definitive Versorgung, gleich welcher Art, erst

nach frühestens zwei Wochen erfolgen darf.

Gründe hierfür sind zum einen die auch nach

Beendigung des Bleichens noch nicht stabile

Farbe, z. B. Nachdunkeln durch Rehydratation

sowie die Einlagerung von Sauerstoff in die

Zahnhartsubstanz. Dieser Sauerstoff führt bei

jeder Art von adhäsiver Versorgung durch Ent-

stehung einer Sauerstoffinhibitionsschicht

beim Adhäsivsystem zu einem weitgehenden

Verlust der Haftung zwischen Komposit und

Schmelz und Dentin. 

Der Aufwand beim Bleichen eines oder mehre-

rer Zähne, insbesondere beim internen Blei-

chen, ist erheblich und führt bei angemessener

Honorierung zu entsprechenden Kosten. Aller-

dings ist die Alternative – Veneer oder Kronen-

versorgung – für den Patienten wesentlich teu-

rer, auch deswegen, weil die Behandlung ja aus

ästhetischen und nicht aus medizinischen

Gründen erfolgt und somit eine Bezuschus-

sung durch die GKV und die meisten PKVen

ausgeschlossen ist. Das entscheidende Argu-

ment für das Bleichen ist aber die Tatsache,

dass es sich beim Bleichen um eine minimalin-

vasive beziehungsweise beim externen Blei-

chen um eine noninvasive Behandlung han-

delt, bei der keine Zahnhartsubstanz geopfert

werden muss.

Fallbeispiel

Ein 41-jähriger Patient stellte sich mit dem

Wunsch nach helleren Zähnen in der Praxis

vor. Hauptgrund dafür war seine Tätigkeit als

Kundenbetreuer im Außendienst eines gro-

ßen Unternehmens. Nach gründlicher Unter-

suchung und Beratung fiel die Entscheidung

auf das In-Office-Bleaching. Zunächst wurde

die Ausgangsfarbe der Zähne festgestellt, in

diesem Fall A3 auf der VITA-Skala (Abb. 5). Es

hat sich bewährt, den VITA-Farbring für das

Bleichen umzusortieren, wobei die Sortie-

rung nur nach Helligkeitsstufen erfolgt, nicht

aber nach einzelnen Farbfamilien (Abb. 6).

Zum einen ist es dadurch leichter möglich, die

Helligkeit der Zähne zu bestimmen. Zum an-

deren ergeben sich auch größere Unter-

schiede, wenn man z. B. eine Aufhellung von

A3 nach A2 erreicht. Dieses ist aus psychologi-

schen Gründen für den Patienten nicht un-

wichtig.  Es folgte die gründliche Reinigung mit

Polierpasten und Gummikelch (Abb. 7). Zum
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Abb. 7: Gründliche Reinigung mit Polierpasten und

Gummikelch.



leichteren Arbeiten, aber auch für den Komfort

des Patienten, haben sich Lippen-Wangen-

halter, kombiniert mit Zungenhalter und der

flexible Lippenhalter sehr bewährt. Nach der

Reinigung wurde der Gingivaschutz auf die

getrocknete Gingiva aufgetragen (Abb. 8).

Wichtig sind hierbei ein dichter Abschluss an

den Zähnen und der vollständige Verschluss

der interdentalen Dreiecke, um ein Durchflie-

ßen des Bleichgels nach palatinal zu verhin-

dern. Die Aushärtung des Gingivaschutzes er-

folgte mit einer handelsüblichen Polymerisa-

tionslampe. Im Anschluss wurde das Bleich-

gel auf die Vestibulärflächen der Zähne

aufgetragen (Abb. 9). Dort verbleibt es im All-

gemeinen 10 bis 15 Minuten. Dabei ist es wich-

tig, dass der Patient nicht im Behandlungs-

zimmer allein gelassen wird, sondern perma-

nent unter Beobachtung steht. So können

eventuell auftretende Komplikationen wie

beispielsweise herabtropfendes Bleichgel be-

reits frühzeitig erkannt oder besser vermie-

den werden. 

Der Bleichvorgang wurde dreimal wiederholt,

indem nach Absaugen des Bleichgels und Ab-

spülen der Zahnflächen jeweils frisches

Bleichgel aufgetragen wurde. Dabei ist nach

jedem Abspülen der korrekte Sitz des Gingiva-

schutzes sorgfältig zu prüfen und gegebenen-

falls zu erneuern. Zum Abschluss erfolgten die

prophylaktische Fluoridierung (Abb. 10) sowie

die besonders sorgfältige Aufklärung des Pa-

tienten über das Verhalten in den nächsten Ta-

gen. Dabei muss unbedingt darauf hingewie-

sen werden, dass alle stark farbstoffhaltigen

Getränke zu vermeiden sind. Auch bei der re-

lativ kurzen Behandlungsdauer beim In-

Office-Bleaching kommt es zu einer Dehydra-

tation der Zähne. Diese ist reversibel und so

nehmen die Zähne in der Folgezeit die verlo-

ren gegangene Feuchtigkeit wieder auf. Wenn

nun entsprechend farbige Flüssigkeiten vor-

handen sind, wie z. B. Kaffee, Tee oder Cola,

kommt es zu einer vermehrten Einlagerung

von Farbstoffen in die Zahnhartsubstanz mit

der Folge, dass der Erfolg des Zähnebleichens

ganz oder teilweise zunichte gemacht werden

kann. Ähnliches gilt für das Rauchen, das mög-

lichst für mindestens zwei Tage unterbleiben

sollte.

Im vorliegenden Patientenfall ergab der Farb-

vergleich unmittelbar nach Beendigung des

Bleichens eine deutliche Aufhellung auf die

Farbe A1, was, je nach Sortierung der Farb-

skala, einer Aufhellung um 2 oder um 7 Stufen

entspricht. Das Abschlussbild zeigt ein har-

monisches Gesamtbild, ohne dass die Zähne

unnatürlich hell wirken (Abb. 11). Die Nach-

kontrolle nach zwei Wochen bestätigte das Er-

gebnis, die Farbe war nach wie vor A1. Weitere

Maßnahmen wie eine Korrektur der abra-

sionsbedingten Substanzverluste wurden

vom Patienten nicht gewünscht.

Fazit

Das Bleichen von Zähnen in der Zahnarzt-

praxis stellt heutzutage eine unkomplizierte

und risikoarme Behandlungsmöglichkeit

von Diskolorationen dar, wobei besonders

der noninvasive Aspekt der Behandlung her-

vorzuheben ist. Der zeitliche Faktor spielt

ebenfalls eine maßgebliche Rolle. Bei guter

Organisation und der entsprechenden Erfah-

rung dauert ein komplettes In-Office-Blea-

ching im Allgemeinen weniger als zwei Stun-

den. Indikationen sind ganz allgemein als zu

dunkel empfundene Zähne, aber auch Ver-

färbungen einzelner Zähne, z.B. durch Amal-

gamfüllungen, endodontische Maßnahmen

oder Medikamente verursacht. Besondere

Beachtung verdient der große Bereich des

präprothetischen Bleichens, um ein qualita-

tiv wie ästhetisch perfektes Gesamtergebnis

zu erreichen.�
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Abb. 8: Nach der Reinigung wurde der Gingivaschutz

auf die getrocknete Gingiva aufgetragen.

Abb. 9: Im Anschluss wurde das Bleichgel auf die Ves-

tibulärflächen der Zähne aufgetragen.

Abb. 10: Zum Abschluss erfolgte die prophylaktische

Fluoridierung.

Abb. 11: Das Ergebnis zeigt ein harmonisches Ge-

samtbild, ohne dass die Zähne unnatürlich hell wir-

ken.


