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Ein strahlendes, weißes Lächeln wird im-
mer mehr zum Symbol für Gesundheit
und Wohlergehen und die Nachfrage

nach zahnärztlichen Bleichbehandlungen
nimmt ständig zu. Das so genannte Home-
Bleaching, bei dem die Patienten ein relativ
niedrig dosiertes Peroxidgel in einer vom
Zahnarzt hergestellten Schiene selbst applizie-
ren, ist eine sichere und effektive Methode, die
von jedem Zahnarzt angeboten werden kann.
Bereits 1995 gehörte Home-Bleaching in den
USA bei 97% der Zahnärzte zum festen 
Behandlungsspektrum. Home-Bleaching ist
eine einfache Methode, die vom Zahnarzt nur
relativ wenig Zeit erfordert, um die nötige Er-
fahrung zu gewinnen und Sicherheit beim An-
bieten dieser Behandlung zu erlangen.

Basis: Carbamidperoxid
Für das professionelle Home-Bleaching wird
heute eine Vielzahl von Produkten angeboten,
die meist auf Carbamidperoxid in verschiede-
nen Konzentrationen basieren. Anfänglichen
Bedenken der Zahnärzte, im Hinblick auf
mögliche unerwünschte Nebenwirkungen,
stehen inzwischen viele Labor- und klinische
Studien entgegen, die die Sicherheit und Wirk-
samkeit von 10%igen Carbamidperoxid-
Präparaten für das Bleichen vitaler Zähne de-
monstriert haben. Die Anwendung von höher
konzentriertem Carbamidperoxid beschleu-
nigt den Bleichvorgang, führt jedoch nicht zur
Verbesserung des eigentlichen Endergebnis-
ses. Da gleichzeitig eine Zunahme von Zahn-

überempfindlichkeiten beobachtet wurde,
sollten Bleichpräparate auf der Basis von 
10%igem Carbamidperoxid das Mittel der
Wahl bleiben. Höher konzentrierte Präparate
(d. h. 15- bis 20%iges Carbamidperoxid)
sollten nur dann Anwendung finden, wenn
der Patient die Bleichbehandlung im Hinblick
auf einen bevorstehenden Anlass durchführt
und ein schnelleres Erzielen des Bleichergeb-
nisses ausdrücklich gewünscht wird. Obwohl
Präparate für professionelles Bleichen mit ei-
nem Carbamidperoxidgehalt von > 20% be-
reits angeboten werden, erscheinen noch
mehr Studien erforderlich zu sein, um deren
Anwendung auf eine wissenschaftlich fun-
dierte Basis zu stellen.

Konsultation und Anamnese
Der eigentlichen Bleichbehandlung sollte im-
mer eine Konsultation vorausgehen, bei der
eine allgemeinmedizinische und zahnärztli-
che Anamnese erhoben und eine zahnärztli-
che Untersuchung durchgeführt wird. Dabei
werden eventuelle Kontraindikationen aus-
geschlossen und alle Befunde dokumentiert,
die das Risiko von unerwünschten Neben-
wirkungen erhöhen (z. B. undichte Füllungen,
freiliegende Zahnhälse). Unter Verwendung
einer Standard-Farbskala wird dann die
Zahnfarbe des Patienten bestimmt, wobei die
vorliegende Verfärbung nicht nur bezüglich
der Intensität, sondern auch bezüglich der
möglichen Ätiologie genauestens beurteilt
wird. Altersbedingte Veränderungen der
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Zahnfarbe sowie Verfärbungen durch Einla-
gerung chromatogener Substanzen lassen sich
mit Home-Bleaching sehr gut behandeln.
Glücklicherweise sind diese beiden Faktoren
bei der überwiegenden Mehrheit der Patien-
ten als ursächlich anzusehen. Die meisten an-
deren Zahnverfärbungen, wie z. B. die durch
Fluorose oder Mineralisationsstörungen ver-
ursachten, erfordern spezielle Bleichverfah-
ren oder auch restaurative Maßnahmen. Auf
Basis der Bestimmung von Ursache und Inten-
sität der vorliegenden Verfärbungen erfolgt
die Festlegung eines Protokolls für die Bleich-
behandlung des Patienten. Das Protokoll legt
die Carbamidperoxid-Konzentration des
Bleichmittels sowie die Anzahl der Behand-
lungstage und die Länge der täglichen An-
wendung fest. Die Kommunikation mit dem
Patienten ist ein wichtiger Bestandteil des
Konsultationstermins und in gewisser Weise
sogar entscheidend für den Behandlungser-
folg, da der Patient die Aufhellung der Zähne
sehr subjektiv wahrnimmt. Das Fragen nach
der Motivation und den Erwartungen des Pa-
tienten zu Beginn der Konsultation ist in die-
sem Zusammenhang genauso wichtig wie die
Erklärung und möglicherweise Demonstra-
tion (Farbskala, Fotos o. a.) des zu erwarten-
den Ergebnisses. Der Patient muss über die Ur-
sachen der vorliegenden Verfärbung, über die
Wirkungsweise des Carbamidperoxids und

über Risiken und unerwünschte Nebenwir-
kungen der Behandlung genau informiert
werden und sollte sein Einverständnis zur Be-
handlung durch Unterschreiben einer entspre-
chenden Erklärung bekunden.
Wenn der Patient nicht an einem regelmäßigen
Prophylaxeprogramm teilnimmt bzw. die letzte
Prophylaxesitzung schon einen längeren Zeit-
raum zurückliegt, müssen die Zähne des
Patienten vor der eigentlichen Bleichbehand-
lung professionell gereinigt werden. Da bereits
eine Prophylaxesitzung bei relativ vielen Pa-
tienten eine erhöhte Empfindlichkeit der Zähne
auslöst, sollte unbedingt zwei Wochen gewartet
werden, bevor mit dem Home-Bleaching be-
gonnen wird. Dieser Zeitraum wird genutzt,
um kariöse Läsionen zu versorgen bzw. un-
dichte Füllungen auszutauschen, sofern dies bei
dem jeweiligen Patienten notwendig sein sollte.
Die Abdrucknahme zur Herstellung der Bleich-
schienen sollte einige Tage nach der Prophyla-
xesitzung erfolgen, da zu diesem Zeitpunkt 
erfragt werden kann, ob eine Überempfindlich-
keit vorliegt. Ist dies der Fall, sollte eine Be-
handlung mit Desensibilisierungslacken vorge-
nommen werden. Eine Überempfindlichkeit
von Einzelzähnen, die auf freiliegende Zahn-
hälse zurückgeführt werden kann, wird am bes-
ten durch Applikation eines Dentinadhäsivs be-
handelt. Neben Zahnüberempfindlichkeiten
sind Irritationen der Gingiva durch austreten-
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Abb. 1: Metall-Abformlöffel im sog. Rimlock-
Design erfordern keine Vorbehandlung. Per-
forierte Kunststofflöffel müssen mit Adhäsiv 
bestrichen werden, das vor der Abformung gut
getrocknet werden muss.

Abb. 2: Um den Einschluss von Luftblasen zu
vermeiden, wird mit dem Zeigefinger etwas Algi-
nat aufgenommen und auf die Okklusalflächen
und den Übergangsbereich Zahn–Zahnfleisch
vorgestrichen. 

Abb. 3: Die unter Abbildung 2 beschriebene 
Methode ergibt in der Regel perfekte, blasenfreie
Abformungen. 

Abb.4: Das Ausblockmaterial (Block Out Gel
LC, VOCO) wird zentral auf die Labialfläche
aufgetragen, wobei nach inzisal, approximal und
marginal etwa 1mm frei gelassen wird. 

Abb. 5: Bogenförmig gestaltete, mit Reservoirs
ausgestattete Bleichschiene in situ. Eine relativ
kleine Menge Bleichgel ist ausreichend, um das
Reservoir zu befüllen.

Abb. 6: Perfect Bleach (VOCO) umfasst das
Bleichgel (10 % oder 17 % Carbamidperoxid),
Tiefziehfolien für die Bleichschienen, Block Out
Gel, Aufbewahrungsbox und -tasche sowie Pa-
tientenhinweise.
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des Bleichmittel die häufigste Neben-
wirkung beim Home-Bleaching. Die
Bleichschiene muss daher so gestaltet
sein, das sie möglichst gut abdichtet.
Bestimmte Designmerkmale sind da-
bei ebenso wichtig wie eine hohe Qua-
lität der Herstellung. Diese erfordert
zunächst eine perfekte Abformung.
Alginat ist hier das Material der Wahl,
wobei einige Details zu beachten sind,
um eine perfekte Abformung und spä-
ter Modellherstellung zu garantieren
(Abb. 1–3). 

Bestimmung der Zahnfarbe
Nach Entfernung des Abdrucks aus
dem Mund sollte alles Alginat abge-
schnitten werden, das über den Löf-
felrand hinausragt und für die Her-
stellung der Schiene irrelevant ist.
Durch Druck auf diese überhängen-
den Alginatanteile während des
Transports kann es zu Verzerrungen
der Abformung bzw. zum Ablösen
der Abformung von der Löffelbasis
kommen. Wenn die Herstellung der
Bleichschiene nicht im Praxislabor
erfolgt, muss das beauftragte Labor
genaue Anweisungen erhalten. Die
Schiene sollte mit Reservoirs für die
Aufnahme des Bleichgels hergestellt
werden (Abb. 4 und 5). Die bogen-
förmige Kontur der Schiene folgt dem

Gingivaverlauf, wobei das Zahn-
fleisch idealerweise nicht berührt
werden sollte (Abb. 5). Das Aus-
blockgel wird so auf der Labialfläche
der Zähne platziert, dass die darüber
tiefgezogene Schiene das Reservoir in
Richtung Gingiva abdichtet (Abb. 4).
Mit einer so gefertigten Schiene kann
der unbeabsichtigte Austritt von
Bleichgel minimiert werden. Da-
durch wird einerseits der Bleichvor-
gang optimiert und andererseits das
Auftreten von Gingivairritationen
vermieden. Durch die Verwendung
eines hochviskösen und relative 
klebrigen Gels (z. B. Perfect Bleach,
Fa. VOCO) wird der Austritt von Gel
weiter vermindert und die Retention
des Bleichmittels an der Zahnober-
fläche erhöht (Abb. 6). 
Für die Dokumentation des Ergeb-
nisses der Bleichtherapie muss die
Zahnfarbe sowohl vor als auch nach
der Behandlung so genau wie möglich
bestimmt werden. Die Zähne werden
dazu zusammen mit ausgewählten
Farben einer Farbskala (z. B. VITA-
PAN® classical, VITA Zahnfabrik,
Bad Säckingen) fotografiert, wobei
diese eher als Referenz dienen und
weniger als identisch mit der Zahn-
farbe anzusehen sind (Abb. 7). Die
Übereinstimmung zwischen einem
Farbmuster und natürlichen Zähnen
ist nie perfekt, schon gar nicht auf ei-
nem mit Blitzlicht fotografierten Bild.
Dies ist insbesondere bei der Bleich-
therapie zu beachten, wo die Verän-
derung der Zahnfarbe das alleinige
Behandlungsergebnis darstellt.

Befüllen der Bleichschiene
Das Befüllen der Bleichschiene, das
Aufsetzen der Schiene auf die Zahn-
reihen sowie die Entfernung von
überschüssigem Gel mit einem Wat-
testäbchen müssen dem Patienten ge-
nau erklärt und demonstriert wer-
den. Idealerweise sollte das Bleichgel
so dosiert werden, dass die beim Ein-
setzen der Schiene austretende
Menge minimal ist (Abb. 5). Das Be-
füllen und das Einsetzen der Schiene
sind scheinbar einfache Vorgänge, die
jedoch für den Patient völlig neu und
ungewohnt sind. Daher sollten die
Patienten die Bleichschiene einmal
selbst befüllen und selbst einsetzen.

anwenderbericht

ANZEIGE

Abb. 7: Ausgangssituation mit leicht verfärbten
Zähnen einer 23-jährigen Patientin vor Beginn der
Bleichbehandlung. Um die Subjektivität bei der
Farbauswahl zu minimieren, sollten drei Farbmus-
ter als Referenz herangezogen werden. 

Abb. 8: Abschlussfoto zur Dokumentation des
Endergebnisses der Bleichbehandlung. Auch dieses
Foto wird mit drei Farbmustern aufgenommen. 
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Die Patienten erlangen dadurch sofort Sicher-
heit und der Zahnarzt kann sicher sein, dass der
Patient alles richtig verstanden hat. Dennoch
sollten die Patienten 2–3 Tage nach Beginn des
Home-Bleachings zu einer kurzen Konsulta-
tion einbestellt werden, zu der die Patienten die
Bleichschiene mitbringen, sodass die korrekte
Handhabung noch einmal überprüft werden
kann. Die Patienten werden bezüglich etwaiger
Nebenwirkungen befragt und untersucht. Im
Falle des Auftretens von Nebenwirkungen
muss das Protokoll geändert bzw. das Bleichen
für einige Tage unterbrochen werden. Ande-
rerseits kann die tägliche Tragezeit bei einem
völlig komplikationslosen Verlauf erhöht wer-
den bzw. es kann sogar versucht werden, die
Bleichschienen über Nacht zu tragen. 
Am Ende der verordneten Anwendungszeit
wird der Patient wieder einbestellt, um das Er-
gebnis der Bleichbehandlung zu bestimmen
und zu dokumentieren. Da das Aufhellen der
Zähne beim Home-Bleaching sehr langsam
und über einen längeren Zeitraum erfolgt, wird
das tatsächliche Ausmaß von den Patienten oft
nicht wahrgenommen. Der fotografischen Do-
kumentation der Zahnfarbe vor und nach der
Bleichbehandlung (Abb. 8 und 9) kommt da-
her eine große Bedeutung zu. Sollte der Patient
mit dem Ergebnis einmal nicht zufrieden sein,
kann die Bleichbehandlung verlängert werden,
sofern der Zahnarzt einschätzt, dass eine wei-
tere Aufhellung der Zähne objektiv möglich ist.
Bei leichter oder mittlerer Verfärbung der
Zähne, die ja den überwiegenden Anteil der
Fälle ausmacht, führt die zweiwöchige Anwen-
dung eines 10%igen Carbamidperoxid-Gels
in der Regel zu einem sehr guten Ergebnis und
die Patienten sind oft begeistert, wenn die 
Vorher- und Nachher-Fotos verglichen wer-
den. Diese Fotos, die ja die einzige objektive
Dokumentation des Behandlungsergebnisses
darstellen, sollten unbedingt von sehr hoher
Qualität sein. Es ist anzuraten, den Patienten
Kopien dieser Fotos in einer ansprechenden
Präsentationsform mitzugeben. Die Bleich-

schienen sollten idealerweise zurückgegeben
und in der Praxis aufbewahrt werden, da die
Gefahr besteht, dass einige Patienten unver-
nünftigerweise mit dem Bleichen fortfahren
bzw. zu früh mit einer Wiederholungsbehand-
lung beginnen.

Schlussfolgerung
Nach genauer Anweisung und unter Kont-
rolle des Zahnarztes durchgeführt (Tabelle
1), ist das Home-Bleaching eine sichere und
effektive Behandlungsmethode zum Aufhel-
len verfärbter Zähne (Abb. 7–10). Home-
Bleaching ist auf lange Sicht kostengünstiger
als sog. Office-Bleaching-Verfahren, da die
Bleichschienen für späteres Nachbleichen
wiederverwendet werden können. Home-
Bleaching ist minimalinvasive ästhetische
Zahnheilkunde. In vielen Fällen kann allein
durch Home-Bleaching erreicht werden, dass
der Patient mit seinen Zähnen zufrieden ist
und kleine Imperfektionen akzeptiert, sodass
eine möglicherweise in Erwägung gezogene
invasivere Therapie unnötig wird. Home-
Bleaching wird aber auch im Zusammenhang
mit restorativen Maßnahmen durchgeführt,
um das ästhetische Gesamtergebnis zu ver-
bessern. Das richtige Protokoll (Gelkonzen-
tration, tägliche Tragezeit und Dauer der An-
wendung) und ein vorteilhaftes Design der
Bleichschienen können das Auftreten von
Nebenwirkungen wie Überempfindlichkei-
ten der Zähne und Irritationen der Gingiva
stark reduzieren (Tabelle 1). Perfekt sitzende
Schienen in Kombination mit hochviskösen
Bleichgelen erhöhen die Retention des Bleich-
mittels auf der Zahnoberfläche und können
dessen unbeabsichtigten Austritt minimie-
ren. Vor dem Gebrauch von freiverkäuflichen
„do-it-yourself“-Bleachings ist vor diesem
Hintergrund abzuraten. Ungenaue Dosie-
rung und schlecht passende Universalschie-
nen, aus denen das Bleichgel beim Einsetzen
herausquillt, sind im Hinblick auf Sicherheit
und Effektivität inakzeptabel. �
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1. Medizinische und zahnmedizini-
sche Anamnese: Ausschluss von
Kontraindikationen.

2. Festlegung der Carbamidperoxid-
Konzentration gemäß dem indivi-
duellen Befund und unter Berück-
sichtigung der Patientensituation
(d.h. Ausmaß der vorliegenden Ver-
färbung, Zeitvorgaben seitens des
Patienten).

3. Behandlung kariöser Läsionen, un-
dichter Füllungen und überemp-
findlicher Zähne vor Beginn der
Bleichbehandlung.

4. Zwischen dem Beginn der Bleich-
therapie und der vorhergehenden
professionellen Zahnreinigung soll-
ten mindestens zwei Wochen liegen.

5. Perfekte Abdrucknahme und Her-
stellung einer perfekt sitzenden
Bleichschiene.

6. Die Bleichschiene sollte das Zahn-
fleisch nicht berühren und sollte
über Reservoirs zur Aufnahme des
Bleichgels verfügen.

7. Verwendung eines hochviskösen
und „klebrigen“ Bleichgels (z.B.
VOCO Perfect Bleach).

8. Befüllen und Einsetzen der Schiene
werden genau demonstriert und
auch vom Patienten einmal zur
Probe, unter Aufsicht des Zahnarz-
tes, durchgeführt.

9. Kontrolltermin 2–3 Tage nach Be-
ginn des Home-Bleachings, um das
korrekte Befüllen der Schiene zu
kontrollieren und auf unerwünschte
Nebenwirkungen zu untersuchen.

10. Die Bleichschienen sollten in der
Praxis aufbewahrt werden, um zu
vermeiden, dass einzelne Patienten
ihre Zähne überbleichen (zu langes
Bleichen oder zu frühes Nachblei-
chen).

Zehn Punkte für ein sicheres und
effektives Home-Bleaching

Eine Literaturliste kann in der 
Redaktion angefordert werden.
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Abb. 9: Zähne einer 36-jährigen Patientin, die sich
mit dem Wunsch nach einer professionellen Bleich-
therapie vorstellte.

Abb. 10: Die Patientin war mit dem Ergebnis nach
Home-Bleaching mit VOCO Perfect Bleach 10 %
sehr zufrieden. Die Anwendung erfolgte über 14
Tage bei einer täglichen Tragezeit von 2 Stunden.

Tab. 1


