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Ästhetische Behandlung

Bleaching: Vertretbar, 
sinnvoll und lohnend?
Zahnaufhellung entwickelt sich mehr und mehr zur meistgefragten Wunschbehandlung beim Zahnarzt.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass die meisten Zahnärzte diese Behandlung bereits routinemäßig in ihr
Behandlungsspektrum übernommen hätten.Noch immer stehen viele der Zahnaufhellung zum Teil gleich-
gültig, zum Teil mit Vorbehalten gegenüber. Die folgenden Aussagen, die man oft aus der Praxis hört, sind
als exemplarisch anzusehen.
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„Zahnaufhellung ist rein kosmetisch, passt daher
nicht zur Zahnarztpraxis.“

Zunächst zur Terminologie: Zahnaufhellungsprä-
parate sind Medizinprodukte und dienen der ästheti-
schen Behandlung, wobei sie aber durchaus in
Schmelz und Dentin eindringen können. Kosmetika
hingegen werden nur oberflächlich aufgetragen und
angewendet. Darum müssen Zahnaufhellungspro-
dukte auch als Medizinprodukte der Klasse IIa ein CE-
Zeichen mit Nummer tragen. Ästhetische Aspekte be-
rücksichtigt ein Zahnarzt bei einem Großteil seiner
Behandlungen schon immer. Auch Veneers und man-
che Überkronung erfolgen in erster Linie aus ästheti-
schen Gründen. Mit der Zahnaufhellung steht nun
eine Behandlungsart zur Verfügung, die keine Opfer
an Zahnsubstanz kostet. Nach dem modernen Prin-
zip, zunächst stets die minimalinvasivste Methode
anzuwenden, ist Zahnaufhellung in vielen Fällen
eine gute Methode der Wahl. Und noch ein Aspekt:
Durch ein Abraten oder eine generelle Verweigerung
des Zahnarztes, Zahnaufhellungen vorzunehmen,
treibt er seine Patienten geradezu in die Arme von
minder qualifizierten Aufhellungs-Studios oder zur
riskanten Selbstbehandlung.

„Zahnaufhellung ist schädlich für die Zähne.“

Sicher gab und gibt es Methoden des Bleachings,
die Zähne und Zahnfleisch schädigen können. Doch
stehen heute Behandlungen zur Verfügung, die keine
Schäden anrichten und deren Einsatz – auch nach
Meinung von DGZMK, ADA und anderen maßgeben-
den Organisationen – als sicher anzusehen ist. Da-
rum ist darauf zu achten, welche Materialien man ein-
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Es empfiehlt sich, dem
Patienten verschiedene

Aufhellungssysteme mit
verschiedenen Anwen-

dungsarten, Komfort-
stufen und Preisen an-

zubieten. So gibt es vor-
gefertigte KombiTrays

oder individuelle Schie-
nen, Behandlungen zur

Zahnaufhellung zu
Hause oder in der Pra-
xis. Stets jedoch muss
der Zahnarzt Herr des

Verfahrens sein:
Diagnose,Anleitung,

Überwachung und 
Kontrolle sind in seiner

Hand.
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setzt. Ein wichtiges Kriterium ist der pH-Wert: Er
sollte bei Aufhellungsmaterialien im neutralen Be-
reich liegen, um ein „Anätzen“ und damit eine Auf-
rauung der Zähne zu vermeiden. Und natürlich müs-
sen die Präparate korrekt angewendet werden, wes-
wegen diese Behandlung in Zahnarzthand bzw. un-
ter seine Aufsicht gehört.

„Aber dass man von Zahnaufhellung empfindli-
che Zähne bekommen kann, stimmt doch!?“

Das kann in der Tat mitunter ein Nebeneffekt sein.
Ausgelöst werden diese Empfindlichkeiten, weil
während der Zahnaufhellung
dem Zahn Wasser entzogen wird.
Ist die Behandlung beendet, re-
hydriert sich der Zahn jedoch sehr
schnell. In wenigen Tagen sind
die Empfindlichkeiten wieder ab-
geklungen. Sie bestehen also
nicht dauerhaft. Sind sie während
der Behandlung sehr störend,
kann man evtl. zwischen einzel-
nen Anwendungen einen oder
mehrere Tage verstreichen las-
sen, um den Zähnen mehr Zeit zur
Rehydration zu geben. Auch eine
Behandlung mit Kaliumnitrat-
Gel oder Fluorid-Gel ist mitunter
hilfreich, um Beschwerden rasch
zu lindern. Es gibt auch Aufhel-
lungsmittel, welche diese beiden Stoffe bereits bein-
halten und damit den Empfindlichkeiten entgegen-
wirken. 

Auch Zahnfleischreizungen kommen vor und sind
meist auf die Schiene zurückzuführen: Oft liegt es
dann daran, dass sie nicht sauber entlang des Gingi-
valrandes ausgeschnitten ist bzw. aus hartem, unfle-
xiblem Material besteht. Nimmt man eine hochfle-
xible Tiefziehfolie und beschneidet sie so, dass sie
wirklich nur die Zähne überdeckt, ist dieses Problem
zu vermeiden oder rasch zu beheben.

„Wenn ich Zahnaufhellung wirklich kostenge-
recht kalkuliere, ist sie meinen Patienten zu teuer.“

Teuer ist, was seinen Preis nicht wert ist. Wertig-
keit von Leistungen zu vermitteln ist Alltag auf vielen
Gebieten. Auch der Zahnarzt ist heute eingebunden.
Er muss bei allen Privatleistungen und Zuzahlungen
den Patienten von ihrem Wert überzeugen. Zahn-
ästhetik ist ein hohes Gut, das der Patient, wie die
letzte proDente-Umfrage gezeigt hat, auch durchaus
schätzt. Und er möchte auf das Thema Zahnästhetik
angesprochen werden. Die Zahnarztpraxis kann
zweifellos bei Zahnaufhellung mehr und Besseres
bieten als ein Bleaching-Studio oder gar die Selbst-
behandlung. Dies muss erläutert und verdeutlicht
werden. Wenn es um Urlaub, Ausgehen, Kosmetik,

Friseur geht, akzeptiert der Pa-
tient auch beträchtliche Preise,
wenn er die Leistungen schätzt.

Die Praxis ist jedoch gut bera-
ten, wenn sie nicht nur ein Sys-
tem, sondern mehrere anbieten
kann, mit unterschiedlichem Ab-
lauf, unterschiedlichem Komfort,
unterschiedlichen Preisen. Und
zum Glück gibt es heute auch pro-
fessionelle Aufhellungsmetho-
den beim Zahnarzt zu moderaten
Kosten (z. B. das trèswhite-Sys-
tem), weil der Aufwand für die
Praxis geringer ist. Wer seinen
Patienten Vielfalt – auch auf der
Preisebene – anbieten kann,
wird eine größere Resonanz fin-

den und Hemmschwellen leichter überwinden.

„Wir haben gerade damit begonnen, unseren Pa-
tienten Prophylaxeprogramme anzubieten. Das
halte ich für wichtiger als Zahnaufhellung.“

Prophylaxe und Zahnaufhellung sind keine
Gegensätze – sie ergänzen sich hingegen in idealer
Weise. Tatsächlich sind die Patienten mit aufgehell-
ten Zähnen am leichtesten von Prophylaxeleistun-
gen zu überzeugen. Sie haben durch die Zahnaufhel-
lung meist ein viel intensiveres Verhältnis zu ihren
Zähnen gefunden. In der Folgezeit putzen sie besser,
sind offener für Mundhygiene-Instruktionen und
gerne bereit, sich in einen Prophylaxe-Recall einbin-
den zu lassen. Zahnaufhellung ist so ein ideales Hilfs-
mittel für die zahnärztliche Praxis, um Prophylaxepa-
tienten zu gewinnen.

„Bei uns fragt kaum ein Patient nach Zahnaufhel-
lung!“

Dies bedeutet nicht, dass die Patienten kein Inte-
resse an Zahnaufhellung haben. Sie haben die zahn-
ärztliche Praxis jedoch noch nicht als den Ort wahr-
genommen, der für fachkundige Zahnaufhellung an
erster Stelle stehen sollte. Passive Information über
dieses Angebot wären Poster und Flyer zum Thema

„Zahnaufhellung ist ein
ideales Hilfsmittel für

die zahnärztliche 
Praxis, um Prophylaxe-
patienten zu gewinnen.
Aufgehellte Patienten
sind künftig die besse-
ren Patienten – das hat

sich schon oft in der
Praxis erwiesen.“
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Die jüngste Umfrage
von proDente hat es
deutlich gezeigt: Der

Patient steht heute sei-
nen Zähnen kritischer

gegenüber, und er war-
tet auf die Ansprache

des Zahnarztes. Die Be-
reitschaft ist da, mehr

für die Zahnästhetik zu
tun und aufzuwenden.
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Zahnaufhellung im Wartezimmer oder an der Re-
zeption. Erfahrungsgemäß effektiver ist die aktive
Ansprache. So kann man bereits im Anamnesebo-
gen die Frage einbauen: „Sind
Sie mit Ihrer Zahnfarbe zufrie-
den?“ oder „Haben Sie das Ge-
fühl, beim Putzen die Zähne
nicht richtig weiß zu bekom-
men?“ Anlässlich einer profes-
sionellen Zahnreinigung kann
die ZMF mit dem Patienten ins
Gespräch kommen: „Frau A,
diese Verfärbung ist nicht weg-
zupolieren, sie sitzt im Inneren
des Zahnes. Es gibt jedoch auch
dafür Methoden der Aufhel-
lung. Wären Sie daran interes-
siert? Dann sollte sich unser
Chef einmal mit Ihnen darüber
unterhalten …“ Ein weiterer wichtiger Zeitpunkt,
über Zahnaufhellung zu reden, ist das Anstehen von
ästhetischen Restaurationen im sichtbaren Bereich.
Ein Ansprechen von Aufhellungsmöglichkeiten ist
in diesem Moment besonders angebracht, da man
sich mit der Auswahl der Zahnfarbe bei der Restau-
ration für längere Zeit festlegt – und da sollte eine
eventuelle Aufhellung eben vorgeschaltet werden.

„Etwas verwirrend für mich: Manche Zahnauf-
hellungsprodukte enthalten Carbamid-Peroxid,
manche Hydrogen-Peroxid. Was ist der Unter-
schied?“

Carbamid-Peroxid zerfällt zu etwa einem Drittel in
Hydrogen-Peroxid (H2O2). Somit setzt zum Beispiel
ein 10%iges Carbamid-Peroxid-Gel ca. 3,5% H2O2

frei, ein 20%iges ca. 7% H2O2, ein 35%iges ca. 12%
H2O2. Im Gegensatz dazu enthalten Hydrogen-Pero-
xidhaltige Präparate die reine Wirksubstanz H2O2.
Vor allem zum Direktauftrag werden vor allem Pro-
dukte mit Hydrogen-Peroxid eingesetzt, in ca. 30–
38%iger H2O2-Konzentration.

Wird dieser Unterschied zwischen Carbamid-Per-
oxid und Hxdrogen-Peroxid nicht beachtet, ver-
gleicht man in der Tat Äpfel mit Birnen.

„Die Patienten wollen nach der Aufhellung wis-
sen, wie lange die Zähne denn nun hell bleiben. Da
fällt es doch schwer, eine exakte Aussage zu ma-
chen.“

Ja, das fällt schwer, weil eben jeder Patient ein In-
dividuum ist. Erfahrungsgemäß bleiben aufgehellte
Zähne häufig jahrelang hell, und selbst nach einer
gewissen Nachdunklung dennoch in der Regel hel-
ler als sie vor der Behandlung waren. Aufgabe des
Zahnarztes ist es an dieser Stelle, klar zu machen,
dass es wesentlich am Patienten selbst liegt – vor al-
lem an seinen Ess- und Trinkgewohnheiten, seinem

Tabakkonsum, seiner Mundhygiene. Die Wichtigkeit
und die speziellen Möglichkeiten der PZR sollten
aufgezeigt und möglichst ein Recall vereinbart wer-

den. So bleiben die Zähne
weitgehend belagfrei, und Ver-
färbungen, die von außen wie-
der zwischen den Schmelzpris-
men einwandern wollen, wer-
den rechtzeitig entfernt. Da die
Aufhellungspatienten ein gro-
ßes Interesse daran haben,
ihre neu gewonnenen schönen
hellen Zähne möglichst lange
so zu behalten, sind sie zu die-
sem Zeitpunkt diesen Angebo-
ten und Empfehlungen gegen-
über besonders aufgeschlos-
sen. Sollte nach einiger Zeit
eine gewisse Nachdunkelung

wieder eingetreten sein, so ist jedoch auch eine Auf-
frischungsbehandlung rasch – und ohne Gefähr-
dung der Zähne – durchzuführen. 

„Ich habe trotzdem Zweifel, ob sich Zahnaufhel-
lung für meine Praxis wirklich lohnt. Der Anteil am
Gesamthonorar dürfte nicht sehr groß sein.“

Das Honorar, welches der Zahnarzt für die Zahn-
aufhellungsmaßnahme erhält, stellt nur einen klei-
nen Teil des Wertes dar, den Zahnaufhellung für ihn
ausmacht. Aufgehellte Patienten sind künftig die
besseren Patienten – das hat sich schon oft in der
Praxis erwiesen. Ihre Mundhygiene verbessert sich,
sie kommen regelmäßig zur Durchsicht und zur PZR,
und wenn bei Ihnen außervertragliche Maßnahmen
anstehen, die eine Zuzahlung oder Privatleistungen
erfordern, so sind sie problemlos von deren Ange-
messenheit zu überzeugen. 

Dies ist der wesentliche innere Wert der Zahnauf-
hellung für die Praxis. Diese Behandlung ist damit
für den Zahnarzt weniger ein Ziel als ein Weg – hin
zum zahnbewussten Patienten, dessen dentaler IQ
deutlich steigt und der sich der Praxis verbunden
fühlt. �
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