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Zahnaufhellung

In-Office-Bleaching: 
Ein bewährtes Konzept 
Ein strahlend weißes Gebiss ist seit Jahrtausenden ein Abbild für Schönheit, Gesundheit und Vitalität.
In der heutigen Gesellschaft, wo ein gepflegtes Äußeres zunehmend an Bedeutung gewinnt, verwundert
es nicht, dass immer mehr Patienten Interesse an natürlich weißen Zähnen zeigen. In dem folgenden Ar-
tikel erläutert der Autor vor dem Hintergrund seiner persönlichen Praxiserfahrung ein In-Office-Auf-
hellungssystem, dessen Umsetzung in der Praxis Step-by-Step erläutert wird.

Autor: Dr. Ludwig Hermeler, Rheine

�

Professionelle Zahn-
reinigung als Basis 
für weiße und gesunde
Zähne.

� Die vermehrte Sensibilisierung der Patienten für die
Ästhetik in der Zahnheilkunde eröffnet der prophylaxe-
orientierten Praxis zusätzliche Möglichkeiten. Der der-
art motivierte Patient wird schnell begreifen, dass Vo-
raussetzung für natürlich weiße und gesunde Zähne
neben der eigentlichen Bleichbehandlung die profes-
sionelle Zahnreinigung vor und auch regelmäßig nach
dem Bleaching ist. Ideal ist zur Sicherung des Erfolges
der Behandlung ein regelmäßiges Prophylaxe-Recall-
System mit Mundhygiene-Instruktion und professionel-
ler Entfernung von Belägen und eventuell neu auftre-
tenden Verfärbungen. Die Erweiterung des Praxisange-

botes um die ästhetische Zahnaufhellung verändert das
Praxisimage positiv und weckt das Interesse von neuen
Patienten. 

Indikation

Seit über zehn Jahren ist das Bleichen verfärbter und
dunkler Zähne durch den Zahnarzt ein klinisch erprob-
tes und sicheres Verfahren. Diese Therapie ist bei fol-
genden Indikationen angebracht: 
�Bei Zähnen mit relativ gleichmäßiger gelber Zahn-

farbe,
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�bei altersbedingter Dunkelverfärbung von Zähnen,
�bei endodontisch behandelten, dunkel verfärbten

Zähnen,
�bei Zahnverfärbungen durch Genuss- und Lebens-

mittel (Nikotin, häufiger Kaffee-, Tee-, Rotweinge-
nuss),

�bei Zahnverfärbungen durch Einnahme von Medika-
menten.
Für den Erfolg der Behandlung ist die Ätiologie der

Verfärbung zu beachten. Gleichmäßig gelb verfärbte
Zähne (z.B. A 3,5) – genetisch bedingt – und dunkle de-
vitale Zähne ermöglichen in der Regel rasche Erfolge in
der Bleachingtherapie. Dagegen können linienartige
oder fleckige Verfärbungen, z.B. durch Medikamente,
Hindernisse darstellen, die durch Zahnbleichen alleine
nicht beseitigt werden können.

Vor der Behandlung

Vor einer Bleaching-Behandlung werden zunächst
die Anamnese und der zahnärztliche Befund erhoben.
Kariöse Defekte und Parodontopathien sind vorab zu be-
handeln. Eine professionelle Zahnreinigung entfernt
Ablagerungen auf der Zahnhartsubstanz vor dem ei-
gentlichen Bleichen. Sind die Zahnverfärbungen auslö-
senden Faktoren abgeklärt, so kann die Frage beant-
wortet werden, ob eine Bleaching-Therapie indiziert ist
und ob die mit der jeweiligen Indikation korrelierende
Prognose erstellt werden kann. Schon hier ist eine ge-
schickte Patientenführung wichtig. Überzogene Erwar-
tungen, z.B. bei Patienten mit schon vorhandener C1-
oder A1-Farbe, können in der Regel nicht erfüllt werden.
Der derart für schöne und gesunde Zähne offene Patient
sollte stattdessen für einen Recall mit professioneller
Zahnreinigung gewonnen werden. 

Die Aufklärung des Patienten umfasst ferner die ver-
schiedenen Arten des Bleichverfahrens. 

In-Office-Behandlungen werden in der Praxis durch
den Zahnarzt durchgeführt. Pola Office als In-Office-
Aufhellungssystem wird aus Pulverbestandteilen
(73,2 %-Gew. Verdickungsstoffe;26,2%-Gew. Katalysa-
toren; <0,04% Bleichmittel; 0,5% Mineralien) mit flüssi-
gen Bestandteilen (35% Wasserstoffsuperoxid; Stabili-
satoren) zusammengemischt und unter bestimmten
Schutzmaßnahmen direkt auf die Zähne aufgetragen.

Für das Home-Bleachingwerden zunächst auf Kiefer-
modellen Tiefziehschienen mit Platzhalterfunktion im
zahnärztlichen Labor angefertigt. In diese Schienen
gibt der Patient das Bleichgel vor der Anwendung, so-
dass die Schiene als Träger des Bleichmittels dient.
Home-Bleaching-Präparate wie z.B. Pola Day enthalten
Wasserstoffsuperoxid in niedrigen Konzentrationen
(3 und 7,5 %) ; Pola Night beinhaltet Carbamidperoxid
in 10, 16 oder 22 %, das infolge des Reaktionsprozesses
zu wirksamem Wasserstoffperoxid niedrigerer Konzen-
tration zerfällt. Die Schienen mit dem Aufhellungsgel
werden vom Patienten über mehrere Stunden oder über
Nacht getragen, über mehrere Tage oder Wochen, je
nach gewünschtem Aufhellungsgrad, wobei regelmä-

(Abb. 1)�

Wangenhalter in situ.

(Abb. 2)�

Auftragen von Pola 
Office.

(Abb. 3)�

Anwendung der 
Härtelampe.

(Abb. 4)�

Erneute Farb-
bestimmung nach Pola

Office-Bleaching.

(Abb. 5)�

Zufriedene Patienten
haben gut Lachen.
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ßige Kontrollen in der Praxis erfolgen. Bei unsachgemä-
ßer Schienenbehandlung sind Gingivairritationen mög-
lich. Die längere Behandlungsdauer verbunden mit
häufigen Praxisbesuchen und der sich langsamer ein-
stellende Effekt der Zahnaufhellung im Vergleich zur In-
Office-Behandlung sind weitere Nachteile der häus-
lichen Anwendung.  Möglich ist auch eine Kombination
beider Techniken, wobei die In-Office-Behandlung ein
schnelles und deutliches Aufhellungsergebnis bewirkt,
das durch Home-Bleaching-Maßnahmen auch Jahre
später gesichert werden kann. 

In meiner Praxis wende ich beide Techniken an, wobei
ich bei entsprechender Indikation dem In-Office-Verfah-
ren mit Pola Office den Vorrang gebe, da dieses Zahnauf-
hellungssystem sanft und rasch überzeugende Resul-
tate für Anwender und Patient liefert bei Minimierung
postoperativer Sensibilitäten. Letzteres wird erreicht
durch das Zusammenwirken verschiedener Mineralien
in Pola Office, u.a. Kaliumnitrat.  Nicht zuletzt umfasst
das Aufklärungsgespräch die Kosten der Behandlung.
Bleaching ist eine so genannte Verlangensleistung nach
§2 Abs.3 GOZ . Die schriftliche Vereinbarung muss deut-
lich machen, dass keine Übernahme der Kosten durch
Kostenerstatter erfolgen wird und wie hoch der vom Pa-
tienten zu bezahlende Betrag ist. Der Patient erhält vor
der Behandlung eine von ihm und vom Behandler unter-
schriebene Durchschrift dieses Vertrages. 

Zur Berechnung des Preises für die Bleachingthera-
pie muss der Zahnarzt als Unternehmer seines Betrie-
bes den Mindeststundenumsatz und den erwünschten
Gewinn für diese Therapieform kennen. Dies ist in 
Relation zur benötigten Zeit zu setzen. Auch wenn die 
eigentliche Pola Office-Behandlung nur ca. 30 bis 35 
Minuten in Anspruch nimmt, ist mit den vor- und nach-
bereitenden Maßnahmen eine Belegung des Behand-
lungszimmers von ca. 45 bis 50 Minuten einzukalkulie-
ren. 

Das In-Office-Bleaching

Vor jeglicher Zahnaufhellung wird zunächst die vor-
handene Zahnfarbe mittels Farbring, gegebenenfalls
mit Fotos, dokumentiert. Die eigentliche In-Office-Be-
handlung beginnt mit den verschiedenen Schutzmaß-
nahmen. Patient, Assistenz und Behandler tragen eine
Schutzbrille. Das Tragen von Handschuhen und Mund-
schutz beim zahnärztlichen Personal und Behandler
versteht sich bei jeder zahnärztlichen Maßnahme von
selbst. Ein wasserundurchlässiger Schutzumhang für
den Patienten sollte nicht unerwähnt bleiben. Der von
uns beim Patienten eingesetzte Wangenhalter erfüllt
zwei Funktionen; er hält nicht nur Wangen bzw. Lippen
ab, sondern durch den Verbindungsteil der seitlichen
Flügel kann der Patient im Seitenzahnbereich auf diesen
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Bügel beißen. Durch letzteres wird die Zunge zurückge-
halten und der Patient wird durch seitlichen Aufbiss auf
diesen Verbindungsteil des Wangenhalters in die Lage
versetzt, ca. 30 Minuten den Mund geöffnet zu halten. 

Anschließend wird der im Pola Office-Kit mitgelie-
ferte Gingivaschutz auf die trockene Gingiva mit  einer
Kanüle in einer Dicke von ca. 0,5 bis 0,6 mm aufgetragen
und für 30 bis 40 Sekunden lichtgehärtet. Die Opazität
des weißen  Kunststoffes erleichtert die Kontrolle auf die
Dichtigkeit des Zahnfleischschutzes, der im Bereich des
Zahnes den Zahnschmelz 0,5 mm mit abdecken sollte.
Bei Patienten mit freiliegenden Zahnhälsen decke ich
diese hiermit ebenfalls ab. Wird die Trocknung von Gin-
giva und Zahnhalsbereich sowie die Vollständigkeit und
Dichtigkeit des Gingivaschutzes gewissenhaft beachtet,
so können nach meiner Erfahrung postoperative Sensi-
bilitäten ausgeschlossen werden. Zusätzlich schützen
wir in meiner Praxis verbleibende Schleimhautbereiche
mit Watterollen in der Umschlagfalte und durch dünnes
Auftragen von Vaseline. 

Das eigentliche Pola Office-Bleachgel entsteht durch
Mischen von Pulver und Flüssigkeit, wobei die Flüssig-
keit aus einer Spritze heraus in einen Behälter mit Pul-
ver entleert wird. Die Mengen sind genau aufeinander
abgestimmt, sodass das Mischungsverhältnis immer
korrekt ist. Zudem reicht das so entstandene mittel-

visköse Gel für eine Sitzung mit Bleichen der oberen und
unteren sichtbaren Zähne aus. Weißes Pulver und farb-
lose Flüssigkeit ergeben das blaue Pola Office-Bleach-
gel, das binnen 15 bis 20 Minuten nach dem Mischen be-
nutzt werden sollte, weil es in dieser Zeit seine Wirkung
am besten entfaltet. Ein Farbumschlag von blau nach
grün zeigt das Wirkungsende an. Sofort nach dem Anmi-
schen trage ich das Gel mit Hilfe der mitgelieferten Ap-
plikationstips auf die Zahnoberfläche auf, bis kein Zahn-
schmelz mehr sichtbar ist.  Die blaue Farbe zeigt auf ein-
fache Weise die Vollständigkeit der Abdeckung an. Auf
jeden Zahn halte ich für 30 Sekunden eine Härtelampe,
wobei die Wärme der Lampe den Bleichvorgang be-
schleunigt. Das Bleichmittel bleibt mindestens drei Mi-
nuten auf den Zähnen, ich bevorzuge fünf Minuten. Nach
fünf Minuten wiederhole ich die Anwendung. Das heißt,
wir saugen das Gel ab und tragen neues Gel aus der be-
reits angemischten Masse auf. 

Diese Anwendung wiederhole ich in der Regel noch-
mals, sodass ich dreimal Gel auf die Zähne aufgetragen
und wieder abgesaugt habe. Das anfangs angemischte
Bleichmittel kann aber auch bis zu viermal auf die Zähne
appliziert werden. Die Anzahl der Anwendungen richtet
sich hierbei nach dem gewünschten und erreichten Auf-
hellungseffekt, wobei vier Applikationen pro Sitzung
das Maximum darstellen. Nach der letzten Anwendung
wird das Bleachgel vorsichtig abgesaugt und abgespült.
Der flexible Zahnfleischschutz wird mit Hilfe einer
Sonde angehoben und langsam von der Gingiva ent-
fernt. Der gesamte behandelte Bereich wird nochmals
gleichzeitig gespült und abgesaugt, Wangenhalter, Wat-
terollen und Vaseline entfernt, der Patient spült gründ-
lich aus. In fast allen Fällen ist der Patient mit dem er-
reichten Aufhellungseffekt höchst zufrieden bereits
nach einer In-Office-Sitzung, die aus maximal 3 Applika-
tionen des Pola Office-Bleachgels bestand. In der Regel
wird keine weitere In-Office-Therapie oder nachfol-
gende Home-Bleaching-Maßnahme geplant, sodass die
Zahnhartsubstanz durch ein farbloses Schmelz-Dentin-
Bonding-System versiegelt wird, wodurch Sensibilitä-
ten und vorzeitige intrinsische Verfärbungen vermieden
werden. Eine dabei oberflächlich entstehende Inhibi-
tionsschicht wird durch Politur entfernt. Alternativ kann
auch ein fluoridhaltiges Gel zum Einsatz kommen. Der
erreichte Aufhellungseffekt wird anhand der Vita-
Farbskala durch Vergleich mit der Ausgangsfarbe be-
stimmt und dokumentiert. Wir weisen die Patienten
an, für 24 Stunden keine extrem kalten oder heißen Ge-
tränke zu genießen und für 48 Stunden den Genuss
stark färbender Lebensmittel zu vermeiden.

In besonders schwierigen Fällen kann innerhalb
von 14 Tagen eine erneute In-Office-Therapie mit Pola
Office erfolgen. In diesem Fall sollte nach Abschluss
der ersten In-Office-Sitzung auf die Anwendung von
Protectliner oder Fluoriden verzichtet werden. Ab-
schließend wird der Patient nochmals auf seine aktive
Mitarbeit zum Erhalt schöner und gesunder Zähne im
Rahmen der professionellen Zahnreinigung hinge-
wiesen. �
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>> FAZIT 

Pola Office steht für ein unkompliziertes, an-
spruchsvolles und effizientes Aufhellungssystem.
Es zeichnet sich durch seine einfache Anwendung
aus, dessen Umsetzung in der Praxis Spaß macht.
Durch das Zusammenwirken verschiedener Mine-
ralien, u.a. Kaliumnitrat, und dem hohen Wasser-
anteil wird das Auftreten von Sensibilitäten wirk-
sam verhindert. Die Ergebnisse mit Pola Office sind
nicht nur für den Patienten, sondern auch für den
Behandler oft überraschend deutlich. Ein mit na-
türlich weißen Zähnen strahlender Patient ist in
seinem Gesundheits- und Ästhetikbewusstsein
bestärkt, sodass er offen ist für Prophylaxe und
weitere hochwertige zahnärztliche Behandlungs-
maßnahmen.


