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_Einleitung

Postendodontisch verfärbte Zähne können insbeson-
dere im Frontzahnbereich eine erhebliche ästhetische
Beeinträchtigung darstellen. Die Behandlungsoption
der ersten Wahl ist in diesen Fällen in der Regel die
Bleichtherapie; wegen des Hartsubstanzverlustes
dürften invasive Maßnahmen (Veneers, Kronen) nur
noch in seltenen Fällen indiziert sein. Zur Bleichthe-
rapie von postendodontisch verfärbten Zähnen ste-
hen – abhängig vom Grad der Verfärbung und unter
Berücksichtigung des Zerstörungsgrades – verschie-
dene Techniken zur Verfügung, deren Vor- und Nach-
teile in diesem Beitrag beschrieben werden.

_Ursachen

Die postendodontisch häufig zu beobachtende Ver-
färbung beruht in der Regel auf der Einlagerung von
Eisenverbindungen in das Dentin. Das im Rahmen der
Hämolyse frei werdende Eisen reagiert dabei mit von
Bakterien produziertem Schwefelwasserstoff (H2S)
zu braunem Eisen(II)-sulfid (FeS), das nach der Einla-
gerung in die Zahnhartsubstanz dem Zahn seine
braune (Abb. 1a) oder – bei überschüssigem Eisen –
grau-schwarze Farbe verleiht. Diese Reaktion wird im
Falle einer bakteriell bedingten Pulpanekrose in der
Regel rasch zu einer Verfärbung führen. Häufig ent-
steht diese Diskoloration auch durch bei der Trepa-
nation übersehene und nicht entfernte Reste der ko-
ronalen Pulpa.1

Andere iatrogene Ursachen sind in applizierten Mate-
rialien und Medikamenten zu suchen. Hierzu zählen
Silberstifte und Amalgamfüllungen, wobei auf diese
Materialien zurückzuführende Verfärbungen in der
Regel einer Bleichtherapie nicht zugänglich sind.2

Hier kommen demnach die bereits erwähnten invasi-
ven Maßnahmen zum Einsatz.

_Materialien zur Bleichtherapie

Die Bleichtherapie wurde bereits im 19. Jahrhundert
beschrieben und ist damit keineswegs ein neuer An-
satz in der Zahnmedizin. Während anfänglich chlor-
haltige Produkte verwendet wurden, kristallisierte
sich bald der Einsatz von Wasserstoffperoxid (H2O2)
enthaltenden Präparaten als Erfolg versprechende
Option heraus; diese Produkte wurden häufig mit
Hitze aktiviert. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde
erstmals die Verwendung von Natriumperborat
(NaBO2(OH)2) im Rahmen der Bleichtherapie be-
schrieben, wobei diese Substanz zunächst mit Was-
serstoffperoxid kombiniert wurde.3 In den darauffol-
genden Jahrzehnten erfolgten hinsichtlich der prin-
zipiell einzusetzenden Materialen keine wesentlichen
Änderungen mehr.
Der Reaktionsmechanismus von Natriumperborat ist
im Rahmen der Bleichtherapie von besonderem Inte-
resse, da diese Substanz in der Lage ist, gewisserma-
ßen kontrolliert Wasserstoffperoxid freizusetzen. Da-
bei steht das Natriumperborat in Gegenwart von Was-
ser im Gleichgewicht mit Natriumhydrogenborat:
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Abb. 1a_ Die Ausgangssituation

zeigt einen nach erfolgter endodonti-

scher Behandlung bräunlich verfärb-

ten Zahn 21. Der Zahn ist röntge-

nologisch und (abgesehen von der

Verfärbung) klinisch unauffällig.

Abb. 1b_ Nach zweimaliger Bleich-

einlage (Natriumperborat und Was-

ser) für jeweils vier Tage ist der Effekt

der Walking-Bleach-Therapie bereits

deutlich zu erkennen.

Abb. 1c_ Nach dreimaliger Einlage

des Bleichmittels kann die Bleichthe-

rapie als erfolgreich betrachtet 

werden.

Abb. 1a Abb. 1b Abb. 1c

2 Na+ [2(HO)B(O-O)2B(OH)2]2- + 2 H2O                          2 Na+ + 2 (H2BO3)- + 2 H2O2

Natriumperborat                          +  Wasser                     Natriumhydrogenborat + Wasserstoffperoxid
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Dieser Mechanismus führt dazu, dass jeweils nur
eine vergleichsweise geringe Menge Wasserstoff-
peroxid vorhanden ist. Die in das Dentin eingelager-
ten Farbstoffe entziehen diesem Gleichgewicht
nach und nach Wasserstoffperoxid, und die Reak-
tion kommt weitgehend zum Erliegen, wenn keine
reaktionsfähigen Farbstoffe mehr vorhanden sind
(oder das Natriumperborat aufgebraucht ist). Der
Einsatz von Natriumperborat in Kombination mit
Wasser kann also als „schonendes“ Bleichverfahren
bezeichnet werden, da der verfärbte Zahn damit
nicht wesentlich überbleicht werden kann.
Bei diesem Verfahren ist davon auszugehen, dass die
Bleicheinlage im Rahmen der Walking-Bleach-The-
rapie bei stark verfärbten Zähnen gegebenenfalls
mehrfach erneuert werden muss (Abb. 1b), da die
Menge an reaktionsfreudigen Radikalen naturge-
mäß begrenzt ist. Dieses Vorgehen hat im Gegensatz
zur Anwendung hoch konzentrierter Wasserstoff-
peroxid-Präparate den Vorteil, dass letztere nicht in
erhöhten Mengen im Bereich der Zahnhälse auftre-
ten. Die damit verbundene pH-Wert-Erniedrigung
wird nämlich mit dem Auftreten von zervikalen Re-
sorptionen in Verbindung gebracht; diese Neben-
wirkung verläuft in der Regel ohne Symptome und
ist kaum beherrschbar.4 Hohe Wasserstoffperoxid-
Konzentrationen haben zudem den Nachteil, dass
der mit diesen Präparaten einhergehende saure pH-
Wert zu einer Denaturierung organischer Bestand-
teile und einer negativen Beeinflussung des Kal-
zium/Phosphat-Verhältnisses führt.5 An dieser
Stelle ist zu betonen, dass die Anwendung von was-
serstoffperoxidhaltigen Bleichmitteln hinsichtlich
des ästhetischen Ergebnisses der Walking-Bleach-
Therapie mit Natriumperborat und Wasser ver-
gleichbar ist (Abb. 1c). Die Kombination von Natri-
umperborat und Wasserstoffperoxid ist daher al-
lenfalls in geringen Konzentrationen (3 % H2O2) und
nur bei extrem stark verfärbten Zähnen ratsam.
Unbestritten eignen sich auch kommerziell erhältli-
che Produkte für die Behandlung von postendodon-
tischen Verfärbungen. Der Reaktionsmechanismus

ist dabei prinzipiell vergleichbar, da auch hier Was-
serstoffperoxid mit den in die Zahnhartsubstanz
eingedrungenen Farbstoffen reagiert. Aus den oben
beschriebenen Gründen ist eine Bleichbehandlung
mit hoch konzentrierten Produkten im Sinne einer
Walking-Bleach-Therapie allerdings ebenfalls nicht
ratsam, auch wenn hierzu in der Literatur keine Da-
ten verfügbar sind. Diese Materialien eignen sich
daher vornehmlich für kurzzeitig anzuwendende
In-Office-Verfahren (Abb. 3).
Auch bei Carbamidperoxid enthaltenden Präpara-
ten wird Wasserstoffperoxid freigesetzt. Diese zu-
nächst für die Bleichbehandlung von vitalen Zäh-
nen entwickelten Präparate eignen sich jedoch auf-
grund der in der Regel geringen Konzentration
kaum für die Therapie von postendodontisch ver-

Abb. 2a_ Bei dieser Fraktur am Zahn

21 bei einem 14-jährigen Mädchen ist

ein Teil der Schneidekante noch erhal-

ten geblieben.

Abb. 2b_ Bei der Trepanation ist da-

rauf zu achten, dass alte Füllungsma-

terialien und nekrotische Pulpareste

vollständig entfernt werden. Die Wur-

zelkanalfüllung wird deutlich unter-

halb der Gingiva abgesetzt.

Abb. 2c_ Das Natriumperborat/Was-

ser-Gemisch lässt sich in sahniger

Konsistenz gut applizieren.

Abb. 2d_ Nach der Applikation der

Bleicheinlage wird ggf. überschüssi-

ges Wasser mit einem Wattepellet

aufgesaugt. Die Konsistenz der

Bleicheinlage erschwert die Applika-

tion einer dichten Deckfüllung.

Abb. 2e_ Um eine einigermaßen sta-

bile Grundlage für die Deckfüllung zu

erhalten, wird ein kleines Wattepellet

geformt.

Abb. 2f_ Dieses Wattepellet wird mit

einem lichthärtenden Bondingmaterial

getränkt und kann nun vorsichtig auf

die Bleicheinlage adaptiert werden.

Abb. 2g_ Das mit Bondingmaterial

getränkte Wattepellet deckt die

Bleicheinlage vollständig ab und reicht

bis zur Schmelzgrenze.

Abb. 2h_ Die anschließende Polyme-

risation härtet das Wattepellet aus.

Abb. 2i_ Mit einem fließfähigen Kom-

posit kann nun eine dichte Deckfül-

lung gelegt werden.

Abb. 2j_ Nach dreimaliger Bleichein-

lage für jeweils fünf Tage ist die Be-

handlung abgeschlossen (vgl. Abb.

2a). Die palatinale Deckfüllung (Adhä-

sivtechnik) verschließt die Zugangs-

kavität und stabilisiert den Zahn.

Abb. 2e Abb. 2i

Abb. 2b

Abb. 2c

Abb. 2f

Abb. 2j

Abb. 2a

Abb. 2g

Abb. 2d Abb. 2h
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färbten Zähnen, auch wenn hierzu verschiedentlich
Publikationen vorgelegt wurden, die eine wieder-
holte Tray-Applikation (im Sinne der Bleichbehand-
lung vitaler Zähne, allerdings mit nicht verschlosse-
nen Trepanationsöffnungen) beschrieben haben.6, 7

_Durchführung

Walking-Bleach-Technik
Nach der Überprüfung der Indikation und Aufklä-
rung des Patienten über mögliche Komplikationen8

erfolgt die Präparation der Zugangskavität, wobei
bereits während dieses Arbeitsschrittes die Kavitä-
tenränder leicht angeschrägt werden. Die (zuvor zu
kontrollierende und ggf. zu revidierende) Wurzelfül-
lung wird deutlich unterhalb der Gingiva abgetrennt.
Eventuell vorhandene nekrotische Pulpareste wer-
den vorsichtig entfernt; bei diesen Maßnahmen ist
auf eine maximale Hartsubstanzschonung zu ach-
ten, um die postoperative Frakturgefahr nicht zu er-
höhen. Der Wurzelkanaleingang wird nun mit einem
Glasionomerzement abgedeckt, um die Diffusion des
Bleichmittels in Richtung apikal und zervikal zu mi-
nimieren. Die Zugangskavität kann anschließend –
zusammen mit der palatinalen Anschrägung – mit
Phosphorsäuregel (37%) konditioniert werden. Die-
ses Vorgehen ermöglicht nachfolgend eine adhäsive
Verankerung der provisorischen Deckfüllung und
entfernt im Kavitäteninneren die Schmierschicht;
dieser Vorgang ist optional, da die Diffusion des
Bleichmittels durch die Schmierschicht nicht ent-
scheidend verschlechtert wird.9

Die Durchführung der klassischen Walking-Bleach-
Technik (Abb. 2) erfolgt mithilfe eines sahnig ange-
rührten Gemisches aus Natriumperborat (2–3 Teile)
und Wasser (1 Teil) (Abb. 2c). Dieses wird in die vor-
bereitete Kavität eingebracht und kann nun mit ei-
nem Schaumstoffpellet vorsichtig kondensiert wer-
den; zum Abtupfen eventuell überschüssigen Was-
sers eignen sich Wattepellets oder Papierspitzen
(Abb. 2d).
Das eingebrachte Bleichmaterial stellt keine feste
Unterlage, gegen die nun eine Füllung gelegt wer-
den könnte. Für den Bleicherfolg ist ein stabiler,
dichter Verschluss jedoch essenziell, sodass nun
eine mit lichthärtendem Bondingmaterial getränkte
Watte vorsichtig auf die Bleicheinlage appliziert
wird (Abb. 2e-g). Mit dieser Unterlage kann nun eine
Deckfüllung mit fließfähigen Kompositen gelegt
werden, die an den konditionierten Schmelzrändern
adhäsiv befestigt wird (Abb. 2h, 2i). Mit dieser Vor-
gehensweise wird sichergestellt, dass die in der Ka-
vität befindliche Bleicheinlage nicht ausgewaschen
wird. Am Ende der Behandlung sollte eine Okklu-
sionskontrolle erfolgen.
Das Volumen der Zugangskavität bestimmt die
Menge der einzubringenden Bleicheinlage. Dem-
entsprechend lässt die Wirkung des Natriumperbo-

rat/Wasser-Gemisches nach einigen Tagen nach.
Aus diesem Grunde muss die Bleicheinlage nach
etwa vier bis fünf Tagen erneuert werden, sofern der
gewünschte Erfolg nicht erzielt ist (vgl. Abb. 2a und
2j). In diesem Fall ist die oben beschriebene Vor-
gehensweise zu wiederholen. Die im Rahmen der
Walking-Bleach-Technik durchzuführenden Schritte
sind in nachfolgender Tabelle  in Form einer Check-
liste zusammengefasst.

_In-Office-Bleaching bei 
postendodontischer Verfärbung

Alternativ zur Walking-Bleach-Technik kann die 
postendodontische Verfärbung auch in der Praxis
behandelt werden. Dabei werden hoch konzen-
trierte Wasserstoffperoxid-Präparate (Abb. 3) ver-

Abb. 3_ Kommerziell erhältliche

Bleichmaterialien können zur Bleich-

therapie postendodontisch verfärbter

Zähne eingesetzt werden.

Abb. 3

Vorgehen bei der Therapie postendodontisch verfärbter Zähne

• Anamnese
• Abklärung Befund und Ursache der Verfärbung
• Aufklärung des Patienten (ausbleibende Farbveränderungen, Resorptionen)
• Dokumentation der Sensibilität
• Zahnreinigung
• Farbbestimmung
• Fotodokumentation
• Röntgendokumentation (Beurteilung von Wurzelfüllungen, ggf. Revision)
• Kofferdam
• Entfernen der bestehenden Füllung und Präparation der Zugangskavität mit Anschrä-

gung
• Abtrennen der Wurzelfüllung unterhalb des Gingivaniveaus
• Wurzelkanaleingang abdecken (Glasionomerzement)
• Entfernung von noch vorhandenen Pulparesten 
• Konditionierung der Zugangskavität
• Einbringung des Bleichmittels
• Entfernen von überschüssigem Wasser (Wattepellet)
• Verschluss der Zugangskavität mit in Bondingmaterial getränkter Watte
• Speicheldichter Verschluss mit fließfähigem Komposit
• Okklusionskontrolle
• Wiederholung der Einlage alle vier bis fünf Tage
• Säubern der Kavität mit Natriumhypochlorit
• Temporäre Einlage (Kalziumhydroxid)
• definitive Füllungstherapie
• Röntgenkontrolle (regelmäßig)

Vorgehen bei der Walking-bleach-Technik (Checkliste)
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wendet, die nach Abdeckung der
Gingiva auf die Zähne (außen) und in
die Zugangskavität (innen) appliziert
werden und (bei Bedarf lichtaktiviert)
ihre Wirkung entfalten.
Dieses Vorgehen bietet sich vor-
nehmlich bei bereits weitgehend zer-
störten Zähnen an und ist insbeson-
dere bei bereits präparierten Zähnen
vorteilhaft (Abb. 4), da in diesen Fäl-
len ein weiterer Hartsubstanz- und
Stabilitätsverlust vermieden werden
kann. Um ein aus ästhetischer Sicht
befriedigendes Ergebnis sicherzu-
stellen, ist diese Technik darüber hi-
naus bei geplanten vollkeramischen
Restaurationen indiziert.

_Deckfüllung

Um die Polymerisation adhäsiver
Werkstoffe nicht zu beeinträchtigen,
empfiehlt sich ein gründliches Aus-
waschen der Kavität. Die Anwendung
von Natriumhypochlorit führt dabei
zur Auflösung noch vorhandener
Peroxidreste.10 Die Haftung von Kompositen ist zehn
Tage nach dieser Maßnahme nicht mehr beeinträch-
tigt, sodass ein derartiges Zuwarten (ggf. mit einer
Kalziumhydroxid-Einlage zur Neutralisierung) nach
Abschluss der Bleichtherapie angebracht ist. Diese
Wartezeit führt im Übrigen zu einer Rehydrierung
der Zahnhartsubstanz; die damit verbundene Stabi-
lisierung der Farbe ist bei der Anpassung von direk-
ten oder indirekten Restaurationen von Vorteil.

_Stabilität der Bleichbehandlung

Die verfügbare Literatur lässt hinsichtlich der Stabi-
lität des Bleichergebnisses wenig belastbare Aussa-
gen zu.11 Während die Ergebnisse bei postendodon-
tischen Verfärbungen weitgehend vorhersagbar

sind, scheint die durch zahnärztliche Materialien 
bedingte Diskoloration nicht regelmäßig auf eine
Bleichbehandlung anzusprechen. Zur Vermeidung
eines Rezidivs nach erfolgreicher Therapie wird der
dauerhaft dichte Verschluss der Trepanationsöff-
nung angesehen. Dieser erfolgt idealerweise in Ad-
häsivtechnik, wobei die gesamte Kavität einbezogen
werden sollte.

_Komplikationen

Ästhetisch gute Resultate nach einer Bleichtherapie
konnten in zahlreichen klinischen Studien belegt
werden.12 In einigen Fällen wird ein Nachdunkeln
der gebleichten Zähne beobachtet,4 was auf die 
(Re-)Diffusion von Farbstoffen und die Penetration
von Bakterien zurückgeführt wird. Der Patient sollte
im Beratungsgespräch darüber aufgeklärt werden,
dass es auch bei optimalem Behandlungsverlauf zu
einer erneuten Verfärbung oder dem Auftreten von
Nebenwirkungen kommen kann.
Zervikale Resorptionen können als symptomlose
Komplikation nach einer Bleichtherapie auftre-
ten.4,5 Die Diagnose erfolgt in der Regel zufällig im
Rahmen einer Röntgenkontrolle.13 In seltenen Fäl-

Abb. 4a_ Die Ausgangssituation

zeigt eine aus ästhetischer Sicht un-

befriedigende prothetische Versor-

gung. Zervikal ist eine deutlich ver-

färbte Wurzel zu erkennen.

Abb. 4b_ Nach Abnahme der Kronen

offenbart sich der Grad der postendo-

dontischen Verfärbung.

Abb. 4c_ Der Substanzverlust der

bereits vorpräparierten Stümpfe lässt

eine Trepanation mit weiterer Hart-

substanzopferung ungünstig er-

scheinen. In diesem Falls bietet sich

ein In-Office-Bleaching an, das mit

Opalescence Xtra Boost (Ultradent)

durchgeführt wird.

Abb. 4d_ Zustand nach Aufbaufül-

lung und zweimaliger Applikation des

Bleichmittels.

Abb. 4e_ Zustand nach Präparation

und provisorischer Versorgung

(weitergehende Maßnahmen zur Ver-

besserung der roten Ästhetik wurden

vom Patienten nicht gewünscht).

Abb. 4f_ Zustand nach erneutem In-

Office-Bleaching und Präparation der

gebleichten Stümpfe.

Abb. 4g_ Fertig gestellte vollkerami-

sche Restauration auf dem Modell.

Abb. 4h_ Zustand nach definitiver

Zementierung.

Abb. 4i_ Die vollkeramischen Kronen

fügen sich harmonisch in das Ge-

samtbild des Patienten ein.

Abb. 4d Abb. 4i

Abb. 4a

Abb. 4h

Abb. 4e

Abb. 4b Abb. 4f

Abb. 4c Abb. 4g



len kommt es zu einer Schwellung der Schleimhaut und einer Perkussionsempfind-
lichkeit.14,15 Bei korrekter Applikation der Natriumperborat/Wasser-Einlage kann eine
Penetration von H2O2 (und damit die Etablierung eines sauren Milieus) jedoch ver-
mieden und auf diese Weise das Risiko minimiert werden. 

_Schlussfolgerungen

Die Walking-Bleach-Methode mit einem Natriumperborat/Wasser-Gemisch gilt als
effektives, komplikationsarmes Verfahren zur Therapie von Verfärbungen endodon-
tisch behandelter Zähne. Im Falle von stark verfärbten Zähnen kann 3 % H2O2 anstelle
von Wasser verwendet werden; jedoch ist es nicht ratsam, hoch konzentrierte H2O2-
Lösungen oder thermokatalytische Hilfsmittel zu verwenden, weil diese das Risiko
zervikaler Resorptionen stark erhöhen.
Für den dauerhaften Erfolg der Walking-Bleach-Methode ist eine definitive restau-
rative Versorgung der Zugangskavität mit einer adhäsiv befestigten Kompositfül-
lung vorzunehmen, um so einer erneuten Dentinkontamination vorzubeugen und
eine Verbesserung der Stabilität des Zahnes zu gewährleisten._
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polaoffice
schnellstes 
zahnaufhellungs-
system für 
die praxis

• Schnellstes Zahnaufhellungssystem

für die Praxis – weißere Zähne in nur

30 Minuten 

• Einmalige, einfache Anwendung 

• 35% Wasserstoffperoxyd 

• Enthält Kaliumnitrat zur Vorbeugung

von Sensitivitäten 

• Minimale Behandlungszeit 

• Kann mit oder ohne Lampe ange-

wendet werden

Dieselstraße 14, D-50859 Köln
free phone: 0800 100 5759 
telefon: 02234 933 46 0 
fax: 02234 933 46 46 
email: Germany@sdi.com.au 
www.sdi.com.au

The Dental Advisor, 
Vol. 23, No. 3, April 2006 

ANZEIGE


