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� Die Ursachen für Zähne, die als „zu dunkel“ empfun-
den werden, sind vielfältig: So können Verfärbungen ex-
trinsisch durch Kaffee, Wein, Tabak oder Zahnsteinabla-
gerungen usw. oder intrinsisch durch Restaurationen,
Wurzelkanalfüllmaterial, medikamentöse Einflüsse
wie Tetracycline oder durch Fluorose entstehen. Häufig
können aber auch bloße Pigmenteinlagerungen über
die Jahre hinweg für ein allmähliches Abdunkeln ver-
antwortlich sein.

Das Verlangen nach helleren Zähnen wird auch spe-
ziell durch die Medien und durch den Vertrieb von OTC-
Produkten („over the counter“) verstärkt und geprägt.
Der erste Kontakt mit solchen direkt an den Endverbrau-
cher vertriebenen Produkten endet leider meist enttäu-
schend für den Patienten, da sich das Ergebnis oft als
nicht zufriedenstellend erweist. Der Anbieter ver-
schweigt bei solchen Produkten nicht selten, dass die
Konzentration der aktiven Bleichmittel (Carbamidpero-
xid bzw. das aus dieser Verbindung freigesetzte Wasser-
stoffperoxid, Natriumchlorite) bei solchen Selbstmedi-
kationen vom Gesetzgeber nicht ohne Grund stark ein-
geschränkt ist. Somit kann das eigentlich gewünschte
Resultat in vielen Fällen prinzipiell nicht erzielt werden.

Entscheidend sind Kompetenz und
Anwendungssicherheit

Beim Bleaching ist Professionalität gefragt, und
die kann nur der Zahnarzt mit seinem Wissen und den
entsprechend geprüften und mit dem CE-Label verse-
henen Produkten der Dentalindustrie bieten. Diese
stellt sowohl Office- als auch Home-Bleaching-Pro-
dukte zur Verfügung. 

Dabei lässt sich heute keine klare Grenze mehr zwi-
schen diesen beiden Varianten ziehen, da das Blea-
chingverfahren idealerweise aus einer Kombination
von beiden besteht. Dem kommt z.B. das Illuminé-
Bleaching-System infolge seiner erhöhten Effekti-
vität und reduzierter Nebenwirkungen sowie der ein-
fachen Handhabung sehr entgegen. Dabei enthält die
Formulierung für Illuminé office 30% Wasserstoff-
peroxid (im angemischten Zustand 15%) und die ent-
sprechende Home-Variante wahlweise 10 bzw. 15%
Carbamidperoxid (entspricht 3,6% bzw. 5,4% Was-
serstoffperoxid). Nach einer initialen In-Office-Blea-
ching-Sitzung kann der Patient im Home-Bleaching-
Verfahren unter Verwendung der individuell ange-
passten Tiefziehschienen den Bleichvorgang zu
Hause selbst vornehmen. Dies bietet für den Patien-
ten den Vorteil, dass er das Ergebnis selbst bestim-
men kann, indem er das Bleichprozedere bis zum ge-
wünschten Helligkeitsgrad durchführt.

Professionelles Bleaching: So geht 
man in der Praxis vor

Es empfiehlt sich folgende Behandlungsweise: Bei
der Erstuntersuchung beim Zahnarzt werden nach Be-
funderhebung und Dokumentation der Zahnfarbe die

Therapie 

Zahnaufhellung – zu
Hause und in der Praxis
Der Wunsch der Menschen nach einem jungen, frischen Aussehen wirkt sich heute immer stärker auch
auf die Zahnmedizin aus. Das Gefühl, dass hellere Zähne jugendlicher wirken, ist zumindest unbewusst
jedem Patienten präsent. Somit entsteht ein stetig steigendes Verlangen nach Bleichtherapien. Gegen-
über so genannten „over the counter“-Produkten erweist sich eine Behandlung unter der Aufsicht des
Zahnarztes als sicherer und effektiver. Wie bei modernen Verfahren Office-Bleaching und Home-Blea-
ching Hand in Hand gehen, wird in dem hier vorliegenden Beitrag erläutert.
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Auftrag von Wachs als
Platzhalter auf die Labi-

alflächen der Zähne.
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gewünschte bzw. zu erwartende Bleichwirkung sowie
alternative Behandlungsmöglichkeiten besprochen.
Dem Patienten wird eine Kostenaufstellung an die
Hand gegeben. Anschließend werden Alginatabdrücke
vom Unter- und Oberkiefer hergestellt, die für die
Herstellung der Bleichschienen benötigt werden. Bis
zum nächsten Termin, der eigentlichen Bleaching-
Sitzung, wird die Bleichschiene im Labor hergestellt.

Dazu wird auf dem Gipsmodell das Reservoir für
das Bleichmedium aufgebracht. Das Reservoir wird
üblicherweise mit einem Auftrag von Wachs als
Platzhalter auf die Labialflächen der Zähne vom
Zahntechniker aufgetragen (Abb. 1). Es sollte für Illu-
miné office-Schienen 3 bis 4 mm, bei Illuminé home-
Schienen 1 mm betragen. Über das Reservoir erfolgt
dann das Tiefziehen einer 1,5 mm dicken weichen
Tiefziehschiene. Wichtig bei der Reservoirherstel-
lung ist es, einen 0,5 bis 1 mm breiten Abstand zum
Gingivalrand der Zähne einzuhalten (Abb. 2), damit
die fertige Schiene eine Art Dichtlippe erhält (Abb. 3).
Die Illuminé office-Schiene kann auch für eine nach-
folgende Behandlung mit Illuminé home verwendet
werden. Alternativ kann auch eine 1,5 mm dicke wei-
che Tiefziehschiene über das Gipsmodell gezogen
werden (Abb. 4). Diese weiche Schiene wird als
Platzhalter für das Bleichmedium mit der Schere zu-
rechtgeschnitten. Dieses Zurechtschneiden erfolgt
so, dass die Labialflächen, die Inzisalkante und die
halben bukkalen Okklusalflächen bedeckt sind. Da-
rüber wird dann eine 1 mm dicke harte Schiene gezo-
gen. Die innere Platzhalter-Tiefziehschiene kann
mühelos abgezogen werden. Es erfolgt das Ausar-
beiten und Glätten der Ränder. 

Der Vorteil dieses Verfahrens liegt vor allem im
Zeitgewinn. Darüber hinaus wird eine gleichmäßige
Schichtstärke erreicht, und dank der halbseitigen
Bedeckung der Okklusalflächen kann die Schiene

kaum durchgepresst und das Gel hinausgequetscht
werden.

Nach Anfertigung der Bleichschienen wird der Pa-
tient zu seinem Office-Bleaching-Termin einbestellt.
Zuerst wird die Zahnoberfläche von supragingivalen
Belägen befreit. Durch eine nachfolgende Politur
kann das Ergebnis noch verbessert werden. Außer-
dem bietet die Office-Bleaching-Sitzung die Möglich-
keit, die Handhabung der Schiene genaustens mit
dem Patienten zu besprechen sowie die Passgenau-
igkeit zu überprüfen. Anschließend wird nun mit ei-
nem Lippenspanner weitergearbeitet, um Alteratio-
nen der Lippen und der Zungenschleimhaut durch das

�(Abb. 2)
Wichtig: Bei der Reser-
voir-Herstellung ist ein
0,5 bis 1 mm breiter Ab-
stand zum Gingivalrand
einzuhalten...

�(Abb. 3)
... damit die fertige
Schiene eine Art Dicht-
lippe erhält.
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Bleichmittel zu verhindern. Von Vorteil ist jetzt die An-
wendung des Bleaching-Systems Illuminé office der
Firma Dentsply DeTrey. Dabei wird 15%iges Wasser-
stoffperoxid mittels der Bleichschiene auf die Zähne
aufgebracht. Man kann dabei auf den Gebrauch des
Kofferdams komplett verzichten.

Bei dieser Anwendung werden zwei Komponenten,
die in zwei Spritzen zur Verfügung stehen, vor der Ap-
plikation durch mehrmaliges Hin- und Herdrücken zu-
sammengemischt. Danach wird die entstandene
Bleichpaste in die Trägerschiene gegeben und so auf

die Zähne aufgebracht (Abb. 5). Das Bleichmedium
transformiert sich sodann in einen kaugummiartigen
Zustand, welcher den Vorteil bietet, dass er dann nicht
mehr mit dem Speichel verschluckt werden und auch
nicht mehr zu Irritationen der Mundschleimhaut füh-
ren kann. Nach Erreichen der kaugummiartigen Phase
können die herausgetretenen Überschüsse leicht
mittels einer Sonde entfernt werden. Der Zahnarzt
kann bei Empfindlichkeitsreaktionen der Zähne hel-
fend eingreifen, indem er die Länge des Bleichvorgan-
ges entsprechend abkürzt. 

So gelingt das anschließende Home-Bleaching

Der Patient hat nun seinerseits die Möglichkeit, zu
Hause die weitere Zahnbleichung mit dem Illuminé
home bis zur gewünschten Farbtönung vorzunehmen.
Dieses Bleichmittel ist ein Gel, welches nicht mehr zu-
sammengemischt werden muss. Es wird mittels
Schiene täglich für ca. 60 Minuten auf die Zähne aufge-
bracht, bis das gewünschte Resultat erreicht ist. Auf
Grund der recht geringen Konzentration von 10 bzw.
15% Carbamidperoxid wird der Bleicheffekt zwar erst
allmählich eintreten. Andererseits kommt es aber nur
sehr selten zu Nebenwirkungen in Form von Missemp-
findungen. Einen speziellen Vorteil bietet hier das zu-
sätzliche Fluorid beim 15%igen Illuminé home, wel-
ches der demineralisierenden Wirkung des eigent-
lichen Bleichmediums entgegenwirkt.

Mögliche Nebenwirkungen des Bleachings bei vita-
len Zähnen beschränken sich bei professioneller An-
wendung auf empfindliche Zähne mit erhöhter
Temperaturempfindlichkeit sowie auf gingivale Irrita-
tionen, die aber alle transient sind. Die erhöhte Tempe-
raturempfindlichkeit ist zurückzuführen auf pulpitische
Beschwerden, die durch den durch die Bleichsubstanz
entstandenen, erhöhten osmotischen Druck aufgetre-
ten sind. Außerdem ist die Empfindlichkeit abhängig
von der Zahnmorphologie, speziell von der Relation
Schmelz/Dentin zum Pulpencavum. Freiliegende Zahn-
hälse können diese Empfindlichkeit noch erhöhen. Der
Einsatz von Licht und vor allem Wärme beschleunigt das
Freiwerden von Radikalen und somit den Bleichvor-
gang. Hier kann es durch die erhöhte Wärmezufuhr zur
Schädigung der Pulpa bis zur Nekrose kommen, wes-
halb angesichts der hohen Effektivität der Bleichsubs-
tanzen eher von einer Wärmezufuhr abgeraten wird. �
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Die weiche Tiefzieh-
schiene wird als Platz-

halter für das Bleichme-
dium einfach mit der

Schere zurecht ge-
schnitten
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Die Bleichpaste wird in
die Trägerschiene gege-

ben und so auf die
Zähne aufgebracht
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(Abb. 6 und 7)�

Kiefer vor der Behand-
lung mit Illuminé office

und danach.


