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Die Fakten müssen jedoch auszahnärztlicher Pers-
pektive zurechtgerückt werden. Welche Rahmenbe-
dingungen dieser Markt vorgibt, ist ebenfalls ein we-
sentlicher Faktor, den es zu berücksichtigen gilt.

Diagnose und PZR sind unabdingbare
Voraussetzungen für die Zahnaufhellung

Eigentlich ist es selbstverständlich, aber es muss
immer wieder gesagt werden: Grundvoraussetzung
für jede Zahnaufhellungsbehandlung ist die Diag-
nose. Das steht sogar in den Beipackzetteln der frei-
verkäuflichen Bleaching-Materialien, und ÖkoTest
vergab in seinem Heft Minuspunkte für Produkte, in
deren Gebrauchsinformationen dieser Hinweis
fehlte. 

Die aktuelle zahnärztliche Diagnose ist unver-
zichtbar, weil Füllungen – oft (fast) unsichtbar –, Ve-
neers, Kronen und Brücken nicht aufgehellt werden,
weil insuffiziente Füllungen vor einer Aufhellungs-
behandlung zumindest provisorisch saniert werden
sollten und weil auch kariöse und devitale Zähne
dunkler wirken. Sie bedürfen einer weiter gehenden
Behandlung als nur einer Aufhellung.

Die PZR nach außen kommunizieren, ist
nicht schwer

Die Notwendigkeit der professionellen Zahnrei-
nigung lässt sich jedem leicht vermitteln. Auch wenn
der Vergleich gewaltig hinkt: Ich poliere meinen Wa-
gen nicht, wenn er vorher nicht gründlich gereinigt
wurde. Oder: wie soll eine Aufhellung im Zahn wirk-
sam und sichtbar werden, wenn äußerlich noch alle
Beläge drauf sind. Und: Professionelle Zahnreini-
gung gibt es nur beim Profi, beim Zahnarzt. Dies sind
Eckdaten einer Argumentation, die jeder Zahnarzt
und jede Helferin im Schlaf singen müsste, wenn im-
mer in einem Gespräch das Thema Bleaching auf-
kommt.

An dieser grundlegenden Hürde sind offensicht-
lich  bereits viele tausend Zahnärzte gescheitert, die
Whitestrips, Simply White o.ä. auf die Rezeption ih-
rer Praxis stellten und sich mit dem Verkauf dieser
Produkte der inhaltlichen Auseinandersetzung und
– noch wichtiger –  einer zahnärztlichen Leistung
entzogen. Stimmen die Zahlen der Gesellschaft für
Konsumforschung (GfK), waren dies 2003 immerhin
4.600 Zahnärzte, die Whitestrips für ihre Praxis kauf-
ten. Der Umsatz mit Whitestrips an Zahnärzte
machte 2003 ca. 24% der gesamten Käufe von Blea-
ching-Materialien durch Zahnärzte aus, allerdings
mit deutlich sinkender Tendenz. 

Die Wahl der Aufhellungsmethode hat auch
finanzielle Implikationen

In fast allen Publikationen, die das breite Publikum
erreichen, wird die Zahnaufhellung beim Zahnarzt
implizit oder explizit mit teuer assoziiert.

Dazu mag beigetragen haben, dass viele Praxen,
die regelmäßig Zahnaufhellungsbehandlungen
durchführen, ausschließlich In-Office-Bleaching an-

Zahnaufhellung

Von wem, wenn 
nicht vom Zahnarzt?
„Blendende Zahlen“ titelte der Spiegel im August. Auf vielen Kanälen wird für Whitestrips, Simply White
etc. geworben. „Weiß, weißer, am …“ hieß es auch auf der ZM-Titelseite und drinnen durfte Kati Witt
Whitestrips zeigen. Dass Zahnaufhellung etwas mit Zahnärzten zu tun hat, gerät dabei immer weiter aus
dem öffentlichen Blickfeld.
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bieten. Es ist wirksam, schnell und leichter zu erklä-
ren, aber eben auch in der Liquidation von der effek-
tiven Stuhlzeit abhängig. Für zwei Kiefer fällt mit al-
len Vorbereitungsmaßnahmen schnell ein Zeitauf-
wand von einer Stunde oder mehr an. Den Material-
einsatz einbezogen, ergibt das eine wirtschaftlich
gebotene Liquidation von € 500 und mehr. Genau
diese Behandlungen stehen im Fokus der Yellow
Press und prägen das Bild in der Öffentlichkeit. 

Mittels Tiefziehschienen Einfluss nehmen
auf die Wirtschaftlichkeit

In anderen Ländern, insbesondere in den USA, ist
das anders: Die am weitesten verbreitete Methode
mit individuell angefertigten Tiefziehschienen ist für
den Patienten kurz- und langfristig die günstigere
Methode und auch für die Praxis attraktiv, weil bis auf
die Diagnose alle Arbeiten delegierbar sind und kein
Behandlungszimmer belegen. 

Voraussetzung für die  Wirtschaftlichkeit ist aller-
dings, dass die Tiefziehschienen in der Praxis herge-
stellt werden. Zumeist wird € 150  bis € 200 für einen
Kiefer oder € 300 bis € 400 für zwei Kiefer liquidiert;
die Sätze variieren stark nach Praxispositionierung
und Kaufkraft/Einkommensverhältnissen in der Re-
gion. Durch die vorhandene Tiefziehschiene kann
eine Nach-Aufhellung nach drei oder vier Jahren
dann deutlich günstiger angeboten werden. 

Durch die Delegierbarkeit ist bei dieser Methode
für die Praxis eine größere Flexibilität in der Kalku-
lation denkbar, insbesondere wenn man bedenkt,
dass die Zahnaufhellung einen ganz entscheiden-
den Folge-Effekt hat: Die Bereitschaft des Patienten
steigt sehr deutlich, nun regelmäßig etwas für die
schöneren Zähne zu tun – durch regelmäßige PZR.
Auch die nach einer Zahnaufhellungs-Behandlung
signifikant größere Offenheit der Patienten für pri-
vate Leistungen und der gesteigerte dentale IQ sind
Aspekte, die bei der Festlegung der Honorierung in
Betracht zu ziehen sind. Weiterhin gibt es mittler-
weile Methoden, die es dem Zahnarzt ermöglichen,
professionelle Zahnaufhellung deutlich günstiger
als bisher anbieten zu können, ohne wesentliche
Einbußen bei Schonung und Wirksamkeit.

Der Bleaching-Markt in Deutschland

Der Spiegel berichtete, dass in den ersten fünf Mo-
naten dieses Jahres für rund 22 Mio. Euro Bleaching-
Materialien in Apotheke und Supermarkt gekauft
wurden – hochgerechnet also ein Markt von mindes-
tens 50 bis 60 Mio. Euro pro Jahr, mit stark steigender
Tendenz. Eine Zeitschrift des Lebensmittelhandels
erwartet in den nächsten Jahren für diese Produkte
ein Marktpotenzial von 150 Mio. Euro pro Jahr. Zum
Vergleich: das Gesamtvolumen der 2003 an Zahn-
ärzte verkauften Zahnaufhellungsmaterialien lag
bei unter 7 Mio. Euro. Darin sind die 1,6 Mio. Euro für

an Zahnärzte verkaufte Packungen Whitestrips ent-
halten.

Mangelndes Interesse oder mangelnde Bereit-
schaft der Patienten, für die Zahnaufhellung Geld
auszugeben, liegt somit nicht vor. Das belegen auch
die Emnid-Umfragen aus dem Jahr 2003. Ist es eher
ein mangelndes Interesse von Seiten der Zahnärzte
oder ein Nicht-Reagieren-Wollen auf die Wünsche
der Patienten?

Tatsache ist, dass mehr als die Hälfte aller Zahn-
ärzte in Deutschland im Jahr 2003 überhaupt kein
Produkt für die Aufhellung gekauft haben und nur ca.
5% aller deutschen Zahnärzte regelmäßig Zahnauf-
hellungen durchführen.

Schlussfolgerungen

Unabhängig davon, wie der einzelne Zahnarzt zur
Zahnaufhellung steht und ob er sie anbietet, selektiv
empfiehlt oder nicht durchführen möchte, sollten
drei Botschaften von den Zahnärzten an ihre Patien-
ten vermittelt werden:

Zahnaufhellung gehört in die zahnärztliche Pra-
xis. Professionelle Zahnaufhellung heißt das
Stichwort, vorherige Diagnose und PZR sind un-
abdingbar für eine erfolgreiche Zahnaufhellung.
Zahnaufhellung beim Zahnarzt muss nicht teuer
sein, allemal nicht so teuer, wie in vielen Medien
verbreitet. Es gibt auch beim Zahnarzt Alternati-
ven, unterschiedliche Methoden mit unterschied-
lichem Aufwand. 
Und Zahnaufhellung mit Produkten aus Apotheke
oder Supermarkt ist nicht einfach billig, sie birgt
Risiken und bringt oft unbefriedigende Ergeb-
nisse. 
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Zähne professionell aufzuhellen ist  sicherer, effek-
tiver und schonender. Und von wem, wenn nicht
von seinem Zahnarzt, sollte dies der Patient kom-
petent vermittelt bekommen?

Im Mai d. J. hat Dan Fischer in Deutschland eine
neue Zahnaufhellungsmethode vorgestellt: très-
white by Opalesce hellt Zähne mit einem vorgefüll-
ten, superadaptierbaren Tray auf. Die Abgabe er-
folgt nur an die Zahnarztpraxis, welche durch den
geringeren Aufwand die Zahnaufhellungsbehand-
lung damit wesentlich günstiger kalkulieren kann.
Nähere Infos unter www.updental.de.


