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I Fachbeitrag _ Zahnaufhellung

_Das Bleichen oder Aufhellen
von Zähnen (engl.: bleaching,
whitening) ist heute längst eine
wissenschaftlich anerkannte
Methode der ästhetischen
Zahnheilkunde (Attin und Kiel-
bassa 1995, Geurtsen und Gü-
nay 1995, Schmidseder 1998,
Attin 2004). Obwohl ästheti-
sches Empfinden (grch. aisthá-
nesthai: durch die Sinne wahr-
nehmen, Brockhaus 1996) eine
große Toleranz aufweist und
„Schönheitsideale“ soziokultu-
rellen Variationen unterliegen
(Margraf-Stiksrud 1996), exis-
tiert seitens der Patienten ein in
letzter Zeit ununterbrochen
deutlicher Trend zu Therapie-
maßnahmen, die das äußere Er-
scheinungsbild positiv verän-
dern (Rohrich 2000, Emnid
2000/2003, Gacd 2003/2004).
Auf Grund der extrem exponier-
ten und multiplen Funktion
(Identität, Kommunikation,
Psychologie, Sozialkontakt, etc.)
haben dabei physiognomische
Aspekte des Gesichts eine he-
rausragende Bedeutung (Robin

et al. 1988, Margraf-Stiksrud 1992, Seligo-Schnei-
der 1998, Dong et al. 1999). In dieser Konsequenz
sind sämtliche Therapieformen der modernen
Zahnheilkunde im sichtbaren Bereich dem indivi-
duellen Ausdruck des Gesichts anzupassen (Mack
1996, Rufenacht 2000, Yamazaki 2003, Fradeani
und Corrado 2005), wobei die Zahnaufhellung eine
unverzichtbare Option auf eine langfristige und
schonende Wiederherstellung und Verbesserung

des natürlichen Aussehens dar-
stellt (Kielbassa und Zantner
2001).       

_Historischer Rückblick

Die ersten Versuche von Zahn-
aufhellung fanden primär im
Rahmen der Zahnpflege statt.
Mit diesem Ziel sind Waschun-
gen mit Harnstoff bereits im vor-
kolumbischen Amerika vorge-
nommen worden (Gall 1940). In
der griechischen Antike hielt es
der Philosoph und Aristoteles-
schüler Theophrast (gest. ca. 287
v. Chr.) schon für zweckmäßig,
weiße Zähne zu haben, jedoch
erhielt die tägliche Benutzung
verschiedener Stoffe zur Zahn-
reinigung (u.a. Bimsstein, Talkum
und Alabaster) erst unter römi-
scher Herrschaft Einzug (Ring
1997). Nach dessen Untergang
wurde das Wissen der Antike von
der arabischen Kultur bewahrt
und durch Neuerungen ergänzt.
So beschreibt der persische Arzt
Ar Razi (865–925), im Abendland
als Rhazes oder Razes bekannt
(Strübig 1989), eine Behandlung
verfärbter Zähne mit aufhellen-
den Pulvern, die abrasive (z.B.
Muschelasche, Glas und Bims-
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Abb. 1_ Der Ausgangsbefund zeigte

die Zahnfarbe A 3.  

Abb. 2_Sichere und eindeutige

Adaptierung des Lampenaufsatzes.  

Abb. 3_Die abschließende Fluoridie-

rung mit „Satin Finish“.  

Abb. 4_ Die Situation vor Restaura-

tion der zervikalen Defekte.

Abb. 5_ Die hochzufriedene Patientin

unmittelbar nach Bleaching.  
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stein) und chemisch wirksame (z. B. Natron und Bo-
rax) Ingredienzien enthielten (Hoffmann-Axthelm
1985). Im Frankreich des 18. Jahrhunderts verwen-
dete der Zahnarzt des Herzogs von Orléans, Claude
Jacquier de Géraudly, noch ein mit Wasser vermisch-
tes Pulver aus Korallen und Perlmutter zum Bleichen
von Zähnen (Géraudly 1737). Gegen Ende des 19.
Jahrhunderts begann man dann mit Peroxiden in
Kombination mit Äther zu experimentieren (West-
lake 1895), bis Abbott 1918 eine effektive Methode
mit hitze- und lichtaktiviertem Wasserstoffperoxid
einführte (Abbott 1918). In der Folgezeit wurden zur
Zahnaufhellungstherapie erstmals bestimmte Fra-
gestellungen – u. a. zum Verhalten der Pulpavitalität
(Zack und Cohen 1965, Bowles und Thompsan
19869) – wissenschaftlich untersucht. Schließlich
inaugurierten Haywood und Heymann Ende der
80er-Jahre nicht nur die Übernacht-Anwendung
von Carbamidperoxid mittels Tiefziehschiene (Hay-
wood und Heymann 1989), sondern zahlreiche wei-
tere Publikationen dokumentierten die Zahnaufhel-
lungstherapie generell als etablierte Methode (Dar-
nell und Moore 1990, Yarborough 1991, Haywood
1992).

_Externe Aufhellungstherapie 
vitaler Zähne

Heute sind drei verschiedene Produktarten für die
Bleichbehandlung zu unterscheiden (Pascher 2004):
1. Professionelle Produkte für die Anwendung in der
Praxis (In-Office-Bleaching):
– mit 20–35%igem Wasserstoffperoxid und
– 35%igem Carbamidperoxid.
2. Professionelle Produkte für die Heimanwendung
(Home-Bleaching) mit 3- bis 22%igem Carbamid-
peroxid.
3. Kosmetische Produkte mit einem Gehalt von ma-
ximal 0,1 % Wasserstoffperoxid gemäß den Bestim-
mungen der EU seit Juli 1993.
Die Wirkungsweise peroxid-basierter Aufheller be-
ruht grundsätzlich auf der Oxidation verfärbter or-
ganischer Komponenten in oder auf den Zähnen.
Carbamidperoxid (CH6N2O3) wird bei Kontakt mit
Speichel zu Harnstoff (CO[NH2]2) und aktiven Was-
serstoffperoxid (H2O2) abgebaut. Der Harnstoff zer-
fällt in Ammonium (NH3) und Kohlendioxid (CO2). Die
Dissoziationsprodukte des Wasserstoffperoxids
(intermediäre freie Superoxid- und Hydroxylradi-
kale) jedoch penetrieren bei externer Applikation auf
Grund ihres geringen Molekulargewichtes Schmelz
und Dentin und oxidieren dort die Verfärbungen,
was zu einer Aufhellung führt (Goldstein und Kire-
midjian-Schumacher 1993, Kielbassa und Wrbas
2000b). Die (posteruptiven, extrinsischen) Verfär-
bungen stammen u. a. von lichtabsorbierenden
Chromogenen in Nahrungs- und Genussmittel-
Komponenten (besonders Rotwein, Kaffee, Tee und

Nikotin) oder von funktionslosen Chromogenen, die
sich mit zunehmendem Lebensalter in der organi-
schen Matrix der Zahnhartsubstanzen gebildet ha-
ben (Nathoo et al. 1997, Schroeder 1997, Kielbassa
und Wrbas 2000a). Für eine beschleunigte Freiset-
zung des Sauerstoffs und schnellere Penetration der
Zahnhartsubstanzen kommen bei der Aufhellungs-
therapie verschiedene Akzeleratoren zum Einsatz
(Mc Evoy 1989): Plasmalampen (Berger et al. 2003),
Laser (Bauer 2002) oder Hitze (Thermokatalyse)
(Bowles und Ugwuneri 1987) sind mögliche Ener-
giequellen. Chemisch akzelerierte Systeme werden
bei thermisch sensiblen Patienten verwendet (Gold-
stein 1997). Hauptvorteil der Anwendung in der
zahnärztlichen Praxis ist die absolute Kontrolle
durch den Behandler und die wesentlich verkürzte
Einwirkzeit. Ohne Frage bestätigt die vorhandene Li-
teratur, dass diese Verfahren als klinisch unbedenk-
lich angesehen werden und sich gegenüber den mi-
neralischen Strukturen der Zähne weitgehend pas-
siv verhalten (Murchinson et al. 1992, Crews et al.
1997, Swift1998, White et al. 2002).   

_Das Zahnaufhellungssystem ZOOM2®

Das neue In-Office-System ist für die direkte An-
wendung für den Patienten im Behandlungsstuhl
bestimmt („Chairside“). Die geübte Mitarbeiterin be-
nötigt für die komplette Behandlung inklusive Vor-
und Nachbereitung ca. 60 Minuten, wobei der ei-
gentliche Bleichvorgang lediglich 3 x 15 Minuten
umfasst. Dadurch wird auch die Zeitspanne der De-
hydrierung herabgesetzt. Die gesamte Zeitersparnis
ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass bei
dem neuen System weder ein Warm-up- noch ein
Cool-down-Zyklus der Lampe erforderlich ist.
Außerdem wurde durch das neuartige optische Aus-
richtungssystem (Lampenaufsatz – Retraktorflügel)
eine Vereinfachung erzielt. Der Wirkstoff ist 25 %
Wasserstoffperoxid-Gel, was sich wie oben be-
schrieben seit vielen Jahren bewährt hat. Eine wei-
tere Ergänzung stellt die Veränderung der initialen
ZOOM2®-Applikation mittels Aktivator-Stäbchen
dar, das die Wirkung des amorphen Kalziumphos-
phats initiiert. Die Effektivität der ACP-Technologie
resultiert in der Beifügung eines amorphen Kalzium-
Komplexes zum Bleaching-Gel. Die ersten Resultate
zeigen, dass dadurch eine erhebliche Reduktion der
Postsensibilität erreicht wird (Giniger et al. 2005). Die
Einbindung von amorphem Kalziumphosphat ist
eine patentierte Technologie, die in diesem Bereich
exklusiv für die Firma „Discus Dental“ von der ADA
Foundation lizensiert wurde. Die verwendete
ZOOM2®-Lampe emittiert Licht im Bereich von 320–
400 nm und erbringt in der Kombination mit dem Gel
bessere Ergebnisse als die Verwendung von Blea-
ching-Gel ohne Lampe (Hein et al. 2003, Tavares et
al. 2003).
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_Behandlung mit ZOOM2® in der Praxis

Bei allen Patienten müssen die Zähne vorher mit feiner
Polierpaste gereinigt werden. Oberflächenverunreini-
gungen und Plaque reduzieren die Penetration des
Wasserstoffperoxids in den Zahn. Initialläsionen und
undichte Restaurationen werden zielgerichtet mit
Versiegelungslack „abgedichtet“ (Auftragen und 20
Sekunden Lichthärtung), da dies eine Penetration des
Bleaching-Gels durch Undichtigkeiten verhindert und
die Effektivität in keiner Weise beeinträchtigt wird
(Betke et al. 2005). Nach sorgfältiger Isolation des
Zahnfleischs und der Lippen wird die Aktivatorlösung
aufgetragen. Trotz Anlieferung des Gels in einer Zwei-
kammer-Spritze mit Mischkanüle vermischen wir die-
ses zusätzlich in einem Dappenglas, um eine optimale
Durchmischung zu erreichen. Danach wird direkt aus
dem Dappenglas mit einem Pinsel appliziert. Eine
sorgfältige Verteilung des Gels von 1–2 mm Dicke 
ist unbedingt zu gewährleisten. Der eigentliche
Bleaching-Vorgang wird mit der Lampe gestartet. Es
erfolgt eine zweimalige Wiederholung, wobei zwi-
schen den einzelnen Sitzungen das verbrauchte Gel
komplett entfernt und jeweils frisches aufgetragen
wird. Nach gründlicher Abspülung des Gels und Ent-
fernung aller Isolationsmaterialien wird eine abschlie-
ßende Fluoridierung mit dem mitgelieferten „Satin Fi-
nish“ (5 % Kaliumnitrat und 0,22 % Natriumfluorid)
für 5 Minuten durchgeführt. Damit ist die Mikrohärte
von Schmelz und Dentin mit den gleichen Werten wie
vor Behandlungsbeginn erreicht (Lewinstein et al.
2004). Abschließend wird das „Nachher-Foto“ ge-
macht und zusammen mit dem „Vorher-Foto“ ausge-
druckt, sodass der Patient sein „Erfolgserlebnis“ nach-
vollziehen kann. Der Patient sollte das Endergebnis bei
natürlichem Licht betrachten. Direkte Bestrahlung der
Zähne mit der OP-Lampe lässt die Zähne nicht nur
meist dunkler bzw. gelber erscheinen, sondern ver-
stärkt auch optisch mögliche initiale Kalkflecken.
Diese sind innerhalb weniger Tage vollständig ver-
schwunden und der Patient wird nicht unnötig beun-
ruhigt. Insuffiziente Restaurationen können im Ab-
stand von 14 Tagen nach Beendigung der Bleaching-
Behandlung erneuert werden (de Freitas et al. 2002,
Cavallia et al. 2004).

_Schlussbetrachtung

Bei unseren Patienten erzielen wir mit ZOOM2® im
Mittel eine Farbveränderung um acht  Farbstufen (vgl.
Maggio et al. 2003). Dies ist eine Veränderung, die wir
bei anderen Systemen nicht mit dieser Regelmäßigkeit
feststellen konnten (vgl. Gallagher et al. 2002). Eine
diesbezügliche 1-Jahresstudie werden wir in Kürze
publizieren. In der Prognose sind jedenfalls alle A-Far-
ben als extrem positiv einzuordnen. Die besten Resul-
tate erzielt man bei gelb und braun verfärbten Zähnen.
B-Farben sind im Ergebnis allerdings etwas weniger

ausgeprägt. Patienten mit Zähnen der Farbgruppen C
und D weisen unterschiedliche Endresultate auf. Ins-
besondere bei diesen Farbgruppen muss der Patient
entsprechend vorinformiert werden, um mögliche
Enttäuschungen zu vermeiden. Nach unserer Erfah-
rung sind ca. 3 % der Bleaching-Behandlungen insge-
samt ohne sichtbare Veränderung, wobei die exakten
Gründe hierfür bisher nicht evaluiert sind. Ganz be-
sondere Bedeutung hat das Situationsfoto vor Be-
handlungsbeginn, um dem Patienten die tatsächliche
Farbveränderung danach demonstrieren zu können.
Wir haben dieses Phänomen auch in anderen Berei-
chen der ästhetischen Zahnheilkunde feststellen kön-
nen: Manche Patienten verdrängen sehr schnell ihren
ursprünglichen Zahnbefund (verfärbte Füllungen
oder Verblendungen) bei gleichzeitiger Steigerung der
ästhetischen Erwartungshaltung. Als Ergänzung und
Optimierung ist bei Patienten mit ausgeprägter Er-
wartungshaltung ein zusätzliches Home-Bleaching
durchaus möglich. Hier bietet sich „Nite White ACP“
(16 %) an.

_Zusammenfassung

Das ZOOM2®-System ist unter Berücksichtigung all-
gemein gültiger Regeln der Bleaching-Behandlung
ein verlässliches und einfaches System mit sehr guter
Vorhersehbarkeit der zu erzielenden Ergebnisse. In der
Kombination Gel und Lampe können im Vergleich zu
anderen Techniken bessere Ergebnisse erzielt werden.
Die Verbesserungen im Bereich der Anwendungstech-
nik sind evident und positiv zu bewerten. Die Verände-
rung in der Zusammensetzung des Bleaching-Gels
führte zu einer erheblichen Herabsetzung der Post-
sensibilitäten – einem Problem bei vielen Bleaching-
Techniken und -Materialien. Wenn auch die Anwen-
dung von ZOOM2® hervorragende Ergebnisse ergibt
und absolut im Trend der ästhetischen Zahnheilkunde
liegt, so ist aus grundsätzlicher Sicht anzumerken,
dass noch weitere, wissenschaftlich basierte Studien
mit speziellen Fragestellungen erforderlich sind._

Literaturliste beim Verlag erhältlich.
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