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Durch eine genaue Beurteilung nach Alter, Gesund-
heitszustand der Mundhöhle, Gewohnheiten und Vor-
handensein von Zahnfüllungen und Zahnersatz kann 
man das optimale Produkt für die einzelnen Ansprüche 
bei einer kosmetischen Zahnaufhellung finden. In meiner 
Berufserfahrung baten mich viele Patienten, die den  
Unterschied zwischen Aufhellung und Polieren nicht  
kennen, jedes Mal, wenn sie für eine regelmäßige profes-
sionelle Zahnreinigung in die Praxis kamen, die Farbe  
ihres Lächelns zu verbessern. Genau für diesen großen 

Wunsch ist das Zahnaufhellungsprodukt BlancOne® 
CLICK entstanden, eine professionelle kosmetische Be-
handlung gemäß der Richtlinie 2011/84/EU, die nach der 
professionellen Zahnreinigung völlig sicher und ganz ein-
fach bei einem breiten Bevölkerungsspektrum ange-
wandt werden kann. 

Die wichtigste Eigenschaft, die dieses Produkt anders 
und einzigartig macht, ist ein niedriger Carbamidperoxid-
gehalt (16 Prozent), der mit lichtempfindlichen Stoffen, 

Zahnarztpraxen sollten verschiedene Typen von Aufhellungsprodukten bereithalten, um den Ansprüchen 
aller Patienten gerecht zu werden. Umfragen geben an, dass 80 Prozent der Bevölkerung ein weißeres 
Lächeln möchten, aber nur 15 Prozent Bleaching-Produkte verwendet haben, um dieses Ziel zu erreichen. 
Somit haben 65 Prozent der Bevölkerung aus den verschiedensten Gründen diese Behandlung nie wahr-
genommen.
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d. h. einer Mischung aus Farbstoffen, kombiniert wird, 
welche die chemische Reaktion deutlich beschleunigen. 
Sie regen die Elektronen an, die der Wellenlänge des 
blauen Lichts ausgesetzt sind. Die Aktivierungszeit be-
trägt mit der BlancOne® Arcus- Lampe nur zehn Minu-
ten. Außerdem ist es durch die niedrige Per oxid kon-
zentration nicht notwendig, eine Zahnfleischabdeckung 
zu verwenden. 

Diese Besonderheiten machen die Aufhellungsbe-
handlung mit „Click“ nach der professionellen Zahnreini-
gung zu einem wichtigen Partner für die Zahnarztpraxis, 
da sie ihren Einsatz auch bei leichtem Zahnfleischbluten 
erlauben, was direkt nach der professionellen Zahnreini-
gung auftreten könnte. Außerdem kann sie durch die ge-
ringe Anwendungszeit leicht mit in die Terminplanung ei-
ner PZR integriert werden. Der mit dieser Behandlung 
erzielte Bleaching-Effekt ist im Vergleich zu Präparaten 
mit hohen Wasserstoffperoxidkonzentrationen geringer, 
kann jedoch ein Erfolgsrezept und muss kein Makel 
sein. Auch bei Zahnersatz oder Füllungen kann der 
Zahnarzt den Zahnschmelz damit aufhellen und somit 
farblich anpassen. Das Lächeln wird dadurch einheit-
lich, weißer und strahlender. 

Fazit

Durch die steigende Bedeutung der Ästhetik in der Ge-
sellschaft kann die Zahnaufhellung ein wirksames Mittel 

sein, um unsere Patienten optimal zur Pflege der Mund-
höhle zu motivieren. Wenn wir unseren Patienten zusätz-
lich zur normalen Prophylaxe (Mundhygiene) weitere 
Möglichkeiten der Zahnaufhellung bieten, so können wir 
deren aktive Mitwirkung fördern und damit eine positive 
Dynamik bei den Patienten schaffen, damit diese wiede-
rum häufiger in die Praxis kommen, um ihre Zähne zu 
pflegen und somit eine schönere und hellere Wirkung  
erzielen. 
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Abb. 1 und 2: Zustand vor und nach der professionellen Zahnreinigung.  

Abb. 3: Zustand nach der kosmetischen Aufhellung.
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