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_Bleaching-Shops, Smile-Shops, Bleaching-Stu-
dios etc. schießen in jüngster Zeit wie Pilze aus dem
Boden. In den meisten Fällen dürften diese unzulässig
sein, da das Zahnbleichen in zahnärztliche Hand ge-
hört. Nur im Delegationswege dürfen Hilfskräfte
ohne zahnärztliche Approbation diese Tätigkeiten
durchführen.

_1. Unterscheidung der verschiedenen 
Bleaching-Methoden

1.1. Es wird zunächst unterschieden zwischen exter-
nen und internen Zahnverfärbungen. 
1.1.1. Externe Zahnverfärbungen sind als Auflage-
rungen auf der Zahnoberfläche zu verstehen. Diese
ergeben sich z.B. nach dem Genuss von Tabak, Rot-
wein, Kaffee oder Tee. Medikamente (z.B. eisen- und
nitrathaltige Präparate bzw. Chlorhexidin) können
ebenfalls externe Verfärbungen hervorrufen. Externe
Zahnverfärbungen lassen sich meist im Rahmen einer
Prophylaxebehandlung unter Einsatz von Polierpaste
oder Pulverstrahlgeräten beseitigen. Bei Verfärbun-
gen, die sich durch solche Maßnahmen entfernen las-
sen, ist in der Regel keine Bleichtherapie indiziert. 
1.1.2. Bei internen Zahnverfärbungen ist der Zahn mit
einer verfärbend wirkenden Substanz (z.B. Tetrazyk-
line, Blutfarbstoffe) durchdrungen, die evtl. schon
während der Zahnentwicklung in der Zahnhartsubs-
tanz eingebaut wurde. Dabei können sowohl das Den-
tin als auch der Zahnschmelz betroffen sein. Ebenso
sind Strukturanomalien häufig mit Farbveränderun-
gen assoziiert. Die Veränderung kann auch durch pe-
riapikale Entzündungen oder Traumata von Zähnen,
bestimmte Allgemeinerkrankungen, Mangelernäh-
rung (z.B. Vitamine, Kalzium, Phosphat) oder über-
höhte Aufnahme von Fluorid sowie genetische Fakto-
ren bedingt sein (Wissenschaftliche Stellungnahme
der DGZMK, DZZ 56/01, Stand: 7/00). 
1.2. Dementsprechend wird zwischen internem und

externem Bleichen unterschieden. Die Terminologie
ist dabei im Einzelnen uneinheitlich.
1.2.1. Die primäre Indikation für das interne Bleichen
stellt die Verfärbung endodontisch behandelter avi-
taler Zähne dar. Hierbei kommt es durch eine bakte-
riell oder traumatisch bedingte Hämolyse der Pulpa
zu einem Freisetzen von Blutabbauprodukten. Nach
Diffusion in die Dentintubuli kommt es zur Umset-
zung mit dem von Bakterien gebildeten Schwefel-
wasserstoff zu schwarzem Eisensulfit, woraus letzt-
lich eine bräunlich gräuliche bis schwarze Verfär-
bung der betroffenen Zähne resultiert. Darüber hi-
naus können Zerfallsprodukte von Proteinen, der
nekrotisch zerfallenen Pulpa sowie Pulpareste nach
einer unvollständig durchgeführten Vitalextirpation
zur Verfärbung beitragen. Schließlich können auch
durch Wurzelkanalfüllmaterialien oder medikamen-
töse Einlagen in Form von Ledermix hervorgerufene
Verfärbungen eine Bleichtherapie veranlassen. 
Das interne Bleichen (auch „Walking-bleach-Tech-
nik“ genannt) wird durch die Einlage einer aufhel-
lenden Substanz in die Zugangskavität durchge-
führt. Es wird in der Regel eine Mischung aus dem
Wasserstoffperoxid abspaltenden Natriumperborat
und Wasser (bzw. 3%igem H2O2) empfohlen. Nach
Entfernung externer Verfärbungen sowie Qualitäts-
kontrolle der Wurzelkanalfüllung, der bestehenden
Zahnhartsubstanz und der restaurativen Versor-
gung des betroffenen Zahnes wird über der Wur-
zelkanalfüllung eine randdichte Unterfüllung zur
Vermeidung der Penetration von H2O2 durch das zer-
vikale Dentin/Zement appliziert. Dann wird die Wirk-
substanz eingefüllt und der Zahn mit einer proviso-
rischen Füllung überdeckt. 
1.2.2. Das externe Bleichen erfolgt in der Regel durch
eine Schienenbleichung (sog. „home-bleaching“
bzw. „nightguard vital bleaching“) mit Applikation
eines 10- bis 15%igen Carbamidperoxidgels mittels
einer laborgefertigten Zahnschiene. 
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Die Ursachen interner Diskolorationen vitaler Zähne
sind vielfältig und häufig erst nach genauer Anam-
nese (Allgemeinerkrankungen, Medikation) zu diffe-
renzieren. Die Einlagerung von Blutpigmenten, die bei
verschiedenen Allgemeinerkrankungen wie
_ der kongenitalen erythropoetischen Porphyrie
_ der neonatalen Hepatitis
_ verschiedenen Anämieformen sowie 
_ Zahntraumata 
freigesetzt werden, kann als eine rötliche, bräunliche
oder gräulich-schwärzliche Farbänderung imponie-
ren. 
Ebenso können
_ medikamentöse Ursachen, wie eine systemische

Tetracyclinmedikation in der Kindheit und Schwan-
gerschaft gelb-bräunliche Verfärbungen oder 

_ hochdosierte systemische Fluoridierungsmaßnah-
men weiße fleckenförmige Opazitäten induzieren. 

Genetisch bedingte Erkrankun-
gen, wie
_ Amelogenesis imperfekta und 
_ Dentinogenesis imperfekta kön-

nen eine gelb-bräunliche Pig-
mentierung hervorrufen, die
mit Strukturanomalien verge-
sellschaftet sein können. 

Schließlich sind auch degenera-
tive Veränderungen in Folge einer
zunehmenden Sklerosierung des
Dentins oder Farbpigmente aus
Füllungswerkstoffen für eine
Farbveränderung der Zahnhart-
substanz verantwortlich.
Während diese Verfärbungen eine
eindeutige Indikation für eine ex-
terne Aufhellungstherapie darstellen, müssen durch
ein internes Granulom oder eine avitale infizierte
Pulpa sowie durch Karies verfärbte Zähne zunächst
kausal therapiert werden. Ebenso können sehr starke
oder unregelmäßige Verfärbungen in Verbindung mit
Strukturanomalien häufig nicht allein durch ein
Bleichverfahren therapiert werden, sondern bedür-
fen oftmals einer weitergehenden konservierenden
oder prothetischen Versorgung. 
Neben dem Bleichen mit Carbamidperoxidgel ist auch
eine Bleichung mit den frei verkäuflichen so genann-
ten „White-Strips“ möglich. Dabei wird ein mit 
5,3%igem H2O2 imprägnierter Polyethylenstreifen
von den Patienten zweimal täglich 30 Minuten auf die
zu bleichenden Zähne adaptiert. 

_2. Allgemeines

Es stellt sich zunächst die Frage, ob die oben be-
schriebenen Bleaching-Maßnahmen „Heilkunde“ am
Menschen darstellen oder rein kosmetischer Art sind.
Liegt eine heilkundliche Behandlung vor, darf diese
nur durch einen approbierten Arzt oder durch einen

Heilpraktiker durchgeführt werden (§1 Abs.1 Heil-
praktikergesetz, HPG). Ggf. ist auch die Tätigkeit einer
Helferin im Wege der Delegation möglich. 
Liegt eine heilkundliche Tätigkeit vor, so stellt sich die
Frage, ob die oben genannten Maßnahmen auch der
„Zahnheilkunde“ gem. §1 Abs.3 Zahnheilkundegesetz
(ZHG) zugerechnet werden können. Nur dann dürfen
Sie auch von Zahnärzten – bzw. im Delegationswege
von Zahnarzthelferinnen – erbracht werden.

_3. Abgrenzung Heilkunde/kosmetischer
Eingriff/Zahnheilkunde

Das Gebiet der Kosmetik fällt grundsätzlich nicht un-
ter den Begriff „Heilkunde“. Die aus rein kosmetischen
Zwecken beseitigten „Anomalien“ stellen weder eine
Krankheit, noch ein Leiden oder einen Körperschaden
dar. 

3.1. Das Bundesverwaltungsge-
richt hat allerdings schon früh
entschieden, dass §1 Abs. 2 HPG
auf kosmetische Behandlungen, 
_ die in die körperliche Integrität

eingreifen, 
_ die ihrer Methode nach der 

ärztlichen Krankenbehandlung
gleich kommen und ärztliche
Fachkenntnisse voraussetzen, 

_ die gesundheitliche Schädigun-
gen verursachen können 

analog anzuwenden ist.
Das Gericht hat deshalb „Schön-
heitsoperationen“ wie Nasenkor-
rekturen und Brustplastiken als
Heilkunde eingestuft.

Wenig später hat das BVerwG den Anwendungsbe-
reich des §1 Abs. 2 HPG noch weiter ausgedehnt und
zwar auch auf kosmetische Eingriffe, bei denen die
Behandlung selbst zwar keine medizinischen Kennt-
nisse voraussetzt, jedoch die Frage, ob sie im einzel-
nen Fall begonnen werden darf, ärztliches diagnosti-
sches Fachwissen erfordert, um einer Gesundheitsge-
fährdung durch den Eingriff vorzubeugen. 
Das Gericht hat derartige Kenntnisse z.B. bei der Ent-
fernung von Leberflecken und Warzen im so genann-
ten Kaltkauterverfahren gefordert, da der Behandler
vor dem Eingriff entscheiden müsse, ob es sich um
eine gutartige oder bösartige Hautveränderung
handle. Dies erfordere ärztliches Fachwissen. 
3.2. Wegen mehr oder weniger großer Gefahrenmo-
mente wurde die eigenverantwortlich-selbststän-
dige Anwendung folgender Verfahren als Ausübung
der Heilkunde angesehen:
_ die Chiropraktik 
_ Manuelle Therapie 
_ die Fuß-Reflexzonen-Massage 
_ Shiatsu/Akkupressur 
_ Psychotherapeutische Behandlungen 

„Je nach 
Bleichmethode

können sich 
unterschiedliche

rechtliche 
Konsequenzen 

ergeben.“
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_ „Wunderheilung“ durch Handauflegen oder Be-
streichen eines kranken Körperteils. Der Grund
liegt darin, dass ein derartiges Tun bei den Be-
handelten den Eindruck erweckt, es ziele darauf
ab, sie zu heilen oder ihnen Erleichterung zu
verschaffen. Gerade der Glaube an angebliche
übernatürliche Gewalt mit vermeintlichen oder
vorgetäuschten übersinnlichen Kräften sei be-
sonders gefährlich im Hinblick auf die Heilung
tatsächlicher Krankheiten. Eine „Differenzialdi-
agnostik“ erfolgt nicht.

_ Geistheilung, Heilbehandlung mit dem Pendel,
Heilmagnetismus, Ausübung des USUI-Systems
Reiki „Reikispende“ 

_ Piercing
3.3. Das professionelle Zahn-Bleaching wird bei-
spielsweise von der Landeszahnärztekammer Ba-
den-Württemberg als Heilkunde angesehen. An-
fragen von Helferinnen, die diese Tätigkeit selbst-
ständig durchführen wollen, werden regelmäßig
negativ beantwortet.
Über die Auslegung des Begriffs Heilkunde ent-
scheiden im Endeffekt allerdings die Gerichte,
nicht etwa die berufsständischen Kammern oder
Autoren in der juristischen Wissenschaft. Betrach-
tet man den Verlauf der Rechtsprechung seit den
frühen Entscheidungen des BVerwG, so geht die
Tendenz eindeutig dahin, den Patientenschutz vor
die Berufsausübungsfreiheit zu stellen.
Soweit die Bleaching-Maßnahmen nach den ge-
nannten Grundsätzen der Heilkunde zugerechnet
werden müssen, liegt auch „Zahnheilkunde“ vor.

_4. Anwendung der 
genannten Grundsätze auf die 
einzelnen Bleaching-Methoden

Je nach Bleichmethode können sich unterschiedli-
che rechtliche Konsequenzen ergeben.
4.1. Das interne Bleichen, welches eine Eröffnung
des Zahnes und eine Einlage innerhalb des geöff-
neten Zahnes mit anschließender Füllung erfor-
dert, stellt zweifellos eine zahnheilkundliche Tätig-
keit dar, die vom Zahnarzt selbst durchgeführt wer-
den muss und die auch nicht auf eine Helferin de-
legiert werden kann. Derartige Bleichmaßnahmen
sind in einem „Bleaching-Studio“ nicht durchführ-
bar. 
4.2. Das externe Bleichen mittels „white-strips“
kann in Eigenanwendung des Patienten erfolgen.
Es bedarf angesichts der konfektionierten „Schie-
nen“ und des Fertigwirkstoffs keines besonderen
zahnheilkundlichen Wissens und kann deshalb
auch von einer Zahnarzthelferin durchgeführt
werden. Richtigerweise wird man hier nicht von ei-
nem „(professionellen) Zahnbleaching“, sondern
von einer bloßen „Zahnaufhellung“ sprechen. 

4.3. Problematisch ist das ex-
terne Bleichen mittels labor-
gefertigter Zahnschiene und
Carbamidperoxidgel. 
4.3.1. Die Methode als sol-
che ist leicht zu beherr-
schen und kann deshalb
technisch auch von einer
Helferin durchgeführt
werden. 
Wie oben dargestellt,
fallen aber auch 
solche Behandlungs-
methoden und An-
wendungen unter den
Heilkundebegriff, bei
denen zunächst
zahnärztlich diagnos-
tisches Fachwissen
gefragt ist, um eine
ordnungsgemäße In-
dikation für die rich-
tige Methode zu stel-
len. Da die Ursachen
für Zahnverfärbun-
gen vielfältig sein kön-
nen (vgl. o.) und u.a.
Allgemeinerkrankun-
gen oder zahnheilkund-
lich zu therapierende
Ursachen für eine Zahn-
verfärbung denkbar sind,
ist zunächst eine zahn-
ärztliche Indikationsstel-
lung und Behandlungsvor-
gabe durchzuführen. 
4.3.2. Nicht außer Acht gelas-
sen werden darf in diesem Zu-
sammenhang die Einordnung
von Zahnweißern als Medizin-
produkte, zumindest nach der herr-
schenden Rechtsprechung in
Deutschland. 
Die Einordnung von Zahnbleichprodukten
als Medizinprodukt ist allerdings umstritten.
Das OVG Nordrhein-Westfalen (a.a.O.) hat unter
anderem ausgeführt: 
„Die zentrale Frage des Rechtstreits, ob die Zahn-
bleichmittel der Klägerin Kosmetika sind und des-
halb die CE-Kennzeichnung als Medizinprodukte
unzulässigerweise tragen, ist zu verneinen …
Für die Prägung einer Verbrauchererwartung des
Patienten ist – unabhängig von der Öffnung der
Pulpahöhle bei avitalen Zähnen – wesentlich, dass
die Wirkung der Anwendung der Gattung der
Bleichmittel … nicht äußerlich, sondern im Zahn
selbst … erfolgt …
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Dabei gilt zunächst, dass der innerliche Wirkme-
chanismus – wenn auch in umgekehrter Richtung
– gleich ist, wobei bei avitalen Zähnen noch das
Öffnen der Pulpahöhle prägend hinzukommt. Die
innere Wirkungsweise ist für den Verbraucher ge-
rade deshalb bedeutsam und
nicht etwa eine technische De-
tailfrage, weil er durch die Wir-
kung im Inneren – anders als
bei nur äußerlicher, mechani-
scher Wirkungsweise wie bei
Zahnweißern … Hoffnung auf
ein dauerhaftes Ergebnis set-
zen kann, andererseits Fragen
nach Schmerzen, Funktionsbe-
schränkungen und Nebenfol-
gen nahe gelegt werden. Dem
Vorstehenden steht nicht ent-
gegen, dass Anlass des Betroffenen für den Gang
zum Zahnarzt regelmäßig das ihn störende Ausse-
hen der Zähne sein wird, denn die Verbraucherer-
wartung … geht auch bei vitalen Zähnen nicht da-
hin, dass der Vorgang äußerlich sei … Vielmehr ge-
hört zu dem interessierten und informierten
Durchschnittsverbraucher angesichts des mög-
lichen Eingriffs in seinen Körper und angesichts
seiner Unkenntnis über Zeitaufwand, Kosten 
und Erstattungsmöglichkeiten, aber auch über
Schmerzen, Funktionsstörungen und eventuelle
Nebenwirkungen die Information durch den Zahn-
arzt. Dieser Durchschnittsverbraucher wird dann
auch verstehen, dass es äußerliche Ablagerungen
auf den Zähnen gibt, die mit anderen Aufhellungs-
mitteln, sog. Zahnweißern (im Gegensatz zu
Bleichmitteln), beseitigt werden können …
Schließlich wird die Verbrauchererwartung an die
Zweckbestimmung der Bleichmittel und auch 
der hier streitigen Produkte trotz des eher ästhe-
tisch/kosmetischen Anlasses durch die zahnärztli-
che Aufklärung dadurch von der Annahme einer
nur kosmetischen Zweckbestimmung der Bleich-
mittel hin zu einer eher medizinischen geführt, weil
der Zahnarzt an dem (Behandlungs-)Vorgang we-
sentlich beteiligt ist und auch dann, wenn es nicht
um devitale … Zähne geht, wichtig erscheint, weil
sonst das Zahnfleisch durch die Wirkstoffe in Mit-
leidenschaft gezogen werden könnte; hinzu
kommt die Notwendigkeit der Anpassung einer in-
dividuellen Schiene durch den Zahnarzt für vitale
Zahnreihen.“
Dem Urteil lässt sich Folgendes entnehmen:
_ es wird unterschieden zwischen bloß mecha-

nisch/äußerlich wirkenden Zahnweißern- oder 
-aufhellern und äußerlich applizierten, aber
innerlich wirkenden Bleichmitteln

_ Bleichmittel sind Medizinprodukte und nicht
Kosmetika

_ die Mitwirkung des Zahnarztes bei der (äußer-

lichen) Anwendung von Bleichmitteln ist erfor-
derlich, nicht zuletzt auf Grund der Möglichkeit
von Nebenwirkungen.

Wenn sich auch das Urteil nicht mit der Frage
„Zahnheilkunde/Kosmetische Behandlung/Dele-

gationsfähigkeit“ auseinander
setzt, ergibt sich doch ein Finger-
zeig dahingehend, dass auf
Grund der Nebenwirkungen zu-
mindest eine Mitwirkung des
Zahnarztes erforderlich ist.
4.3.3. Zusammenfassend ist des-
halb auch das externe Zahnblea-
ching mittels Applikation eines
10- bis 15%igen Carbamidpero-
xidgels durch eine laborgefer-
tigte Zahnschiene (und ähnliche
im Zahn wirkende Methoden) als

Ausübung von Zahnheilkunde anzusehen und
nicht als reine Kosmetik. Dies gilt insbesondere
wegen der erforderlichen
_ Indikationsstellung
_ Differenzialdiagnostik im Hinblick auf die Ursa-

chen der Zahnverfärbung
_ inneren Wirkung von Zahnbleichmitteln
_ Beobachtung von Nebenwirkungen

_5. Delegation von Bleachingmaßnah-
men

5.1. Das bedeutet nicht automatisch, dass alle 
Bleachingmaßnahmen vom Zahnarzt selbst durch-
geführt werden müssten. Eine Delegation von Leis-
tungen ist grundsätzlich möglich (vgl. §1 Abs. 5 und
6 ZHG), allerdings nur an dafür qualifiziertes 
Personal. 
5.2. Das interne Bleaching stellt eine originäre
zahnärztliche Aufgabe dar. 
5.3. Das externe „Zahnaufhellen“ mit Zahnweißern
ist auf jede Helferin delegierbar, da keine besonde-
ren Fähigkeiten oder Kenntnisse notwendig sind. 
5.4. Das externe Bleaching mittels hoch dosierten
Mitteln kann u.E. – auch bzgl. der Schienenherstel-
lung – auf eine fortgebildete Helferin oder eine
ZMF, ZMP oder Dentalhygienikerin delegiert wer-
den, die zur Herstellung von Situationsabdrücken
und Provisorien berechtigt sind. 
Delegation bedeutet, dass die Indikationsstellung,
Handlungsanweisung und Überwachung der Hel-
ferin beim Zahnarzt liegt. Die Durchführung durch
die Zahnarzthelferin muss deshalb entweder in der
Praxis oder in nahe gelegenen Räumen stattfinden,
die eine jederzeitige Aufsicht ermöglichen. Eine Tä-
tigkeit der Helferin ist nur bei Anwesenheit des
Zahnarztes in der Praxis möglich.
Auf Grund der oben dargestellten Probleme ist die
selbstverantwortliche Tätigkeit einer Helferin in ei-
nem (externen) Bleachingstudio als unzulässig an-

„Das interne 
Bleaching stellt
eine originäre 
zahnärztliche
Aufgabe dar.“
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zusehen. Dies gilt auch für einfache „Zahnweißun-
gen“, da zunächst eine Indikationsstellung und ggf.
Vorbehandlung der Zähne (Zahnreinigung, Erneu-
erung von Füllungen etc.) erforderlich ist. Die Hel-
ferin kann daher nur unter Aufsicht tätig werden. 

_6. Einrichtung eines Bleaching-Shops

6.1. Dies steht aber der Einrichtung eines „Blea-
ching-Shops“ beispielsweise in einem anderen
Stockwerk des Praxisgebäudes nicht zwingend
entgegen. Die Patienten dürfen dort aber erst nach
einer Untersuchung durch den Zahnarzt und nach
Durchführung evtl. Vorbereitungsmaßnahmen
von einer entsprechend qualifizierten Helferin un-
ter Aufsicht behandelt werden.
6.2. Bekanntlich gibt es viele gewerbliche Angebote
zur Zahnaufhellung (vgl. z.B. Smile-Studio www.
smilestudio.de). Nicht alles, was faktisch existiert,
ist aber berufsrechtlich unproblematisch.  Falls Sie
das Risiko einer kammerrechtlichen Beanstandung
nicht fürchten, muss sich die Behandlung im Blea-
chingstudio auf rein kosmetische Eingriffe be-
schränken. Das sind solche, die lediglich der Auf-
hellung der Zahnfarbe von gelblich zu weißer die-
nen und nicht der Behebung eines pathologischen
Befundes dienen. Sobald Zweifel bestehen, muss
die Helferin den Kunden an eine Zahnarztpraxis
verweisen. Umgekehrt kann der Zahnarzt, wenn er
nach Bleachingmaßnahmen gefragt wird, bei nicht
pathologischen, also rein kosmetischen Fällen, auf
ein Bleachingstudio verweisen._
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