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Das Streben der Menschen 
nach Schönheit scheint im
Gegensatz zu den plastisch-äs-
thetischen Chirurgen bisher die
deutschen Zahnärzte nur margi-
nal erreicht zu haben. Noch tun
sich deutsche Zahnärzte selbst
beim Verkauf von prophylak-
tisch (professionelle Zahnreini-
gung) oder funktional optimalen
(Implantate) Therapien schwer.
So werden z. B. derzeit in
Deutschland nur etwa 5 % der zu
ersetzenden Zähne implantolo-
gisch versorgt (Quelle:  Strau-
mann), obwohl die Therapie mit
einer Erfolgsquote von über 90 %
zu den sichersten zahnmedizini-
schen Therapien überhaupt ge-
hört. 

Was wird dann erst mit Leis-
tungen, die medizinisch nicht
unbedingt notwendig sind?
Zahnmedizin unter dem Motto
„Only Smile, no pain“, wie in den
USA oft zu beobachten, ist zur-
zeit in Deutschland undenkbar.
Der Zahnarzt, der im Augenblick
versuchen würde, das auf sein
Praxisschild zu schreiben,

könnte fast zwangsläufig vor der
„Kammerinquisition“ landen.
Man denke daran, wie schwer es
in Deutschland war, Therapie-
schwerpunkte praxisschildtaug-
lich zu machen. 

Dabei ist die Botschaft nicht
nur aus Marketingsicht genial,
viel entscheidender ist das
grundsätzlich andere Denkmo-
dell, was sich hinter diesem An-
gebot verbirgt. Es geht nicht
schlechthin um die Erhaltung
der Zahngesundheit und der
funktionalen Verhältnisse, son-
dern um ein darüber hinausge-
hendes, die Herstellung von op-
timalen, das gesamte Erschei-
nungsbild und das Wohlbefin-
den des Patienten beeinflus-
sendes Angebot. 

„Dental Wellness“ bedeutet
mehr als nur gesunde oder „res-
taurierte“ Zähne zu haben, der
Begriff impliziert ein allgemei-
nes, die gesamte Persönlichkeit
positiv beeinflussendes Gefühl
der dentalen Zufriedenheit. 

Wie unterschiedlich die Men-
talität in Bezug auf kosmetische
Zahnmedizin in den USA und
Deutschland ist, wird deutlich,
wenn man sich z.B. die Werbe-
statistiken für beide Märkte an-
schaut. 

Während in Deutschland die
Implantate die am stärksten be-
worbene Produktgruppe ist,
setzt der US-Markt neben rotie-
renden Instrumenten in erster
Linie auf Bleachingmittel
(Quelle: Iconsult). Sicher kann
man daraus nicht alles schlie-
ßen, aber etwas. 

Schaut man bei Google ins
Internet, findet man unter dem

Stichwort „Cosmetic Dentistry“
mehr als 200.000 Einträge, vor-
nehmlich aus den USA. Nun ist
Deutschland nicht die USA, aber
Tendenzen sind durchaus er-
kennbar. 

Natürlich wird das Thema, mit
welchem Leistungsprofil Zahn-
ärzte in Deutschland künftig ihr
Geld verdienen, sehr kontrovers
diskutiert werden. Eine Reihe
von Kritikern wird empört die
Hände heben und auf den hohen
Standard der zahnärztlichen
Versorgung in der Bundesrepu-
blik verweisen. 

Sie haben sicher Recht und
dennoch ist es auch für die Zahn-
ärzte notwendig, sich neue Be-
reiche zu erschließen, denn
sonst bleibt irgendwann auch
der hohe Standard auf der Stre-
cke. Schönheit und Gesundheit
sind in unserer Gesellschaft in-
zwischen ein enormer Wert.
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Zahnaufhellung – ein
Thema höchster Aktualität. Die
Medien sind voll davon, die Pa-
tienten fragen danach. 

Für die Zahnarztpraxis ist es
dabei entscheidend, wirksame
und zugleich schonende Ver-
fahren anzuwenden. Anderer-
seits soll der Zeitaufwand und
die Belastung des Praxisteams
sich in Grenzen halten, um dem
Patienten diese Leistung auch
preisgünstig anbieten zu kön-
nen. 

Für den Patienten stehen –
außer dem finanziellen Aspekt
– Fragen der praktischen Hand-
habung und des Behandlungs-
komforts im Vordergrund.

Mit trèswhite stellt Ultra-
dent Products, USA, nun ein
neuartiges Aufhellungssystem
vor, das viele Vorteile in bisher
nicht gekannter Weise in sich
vereinigt. 

trèswhite ist das erste vorge-
füllte, adaptierbare Zahnauf-
hellungssystem zur Einmalver-
wendung. Damit entfällt der
Aufwand für die Herstellung in-
dividueller Schienen. 

Stattdessen umschließt eine
hochflexible Folie den gesam-
ten Zahnbogen und legt sich
auch unregelmäßig stehenden
Zähnen optimal an. Ein stabiles
Außentray erleichtert das Ein-
setzen im Mund und wird da-
nach entfernt.

Die auf den Zähnen verblei-
bende feine Folie ist mit hoch-
wirksamem, 9%igem Hydro-

gen-Peroxid-Gel gefüllt. Der
Gingivaschutz wird durch ein
Schutzgel lingual/palatinal
bzw. labial gewährleistet. Die
Tragezeit beträgt täglich ca. 30–
60 Minuten; meist nach ca. fünf
bis zehn Tagen ist ein anspre-
chendes Ergebnis erzielt.

Patienten empfinden die
kaum störende, fast unsichtbare
Folie als sehr angenehm. Die
beiden Aromen, „melone“ oder
„mint“, sind sehr beliebt. 

Auch wenn somit die eigent-
liche Behandlung zu Hause ab-
läuft: Der Zahnarzt muss stets
„Herr des Verfahrens“ sein. Er
stellt die Diagnose, berät den
Patienten hinsichtlich der An-

wendung und überwacht den
gesamten Vorgang. 

Darum wird auch trèswhite
nur an Zahnarztpraxen abgege-
ben.
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Das trèswhite-Kombitray wird auf die Zähne gesetzt und leicht angedrückt; anschließend wird das
Außentray entfernt.
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