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Sprechen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne

Endlich wieder weiße Zähne

Bleaching

Damit der Patient das Home-Bleaching (Bleaching zu Hau-
se durch den Patienten) durchführen kann, werden zunächst 
in der Zahnarztpraxis individuelle hauchdünne und flexible 
Zahnschienen gefertigt. Diese Schienen können tagsüber 
oder nachts getragen werden. Zu Hause trägt der Patient 
das Bleaching-Gel auf die Schienen auf und führt somit das 
Bleaching selbst durch. Je nach Wirkstoffgehalt des Gels ist 
der Aufhellungsprozess nach sieben bis zehn Tagen abge-
schlossen.  Home-Bleaching wird in den USA bereits seit 
Jahrzehnten erfolgreich zur Zahnaufhellung eingesetzt und 
gilt als sicher für Zähne und Zahnfleisch.
Wir begleiten diese Behandlung mit unserer Kompetenz in 
der Praxis.

Auf eine Bleaching-Behandlung sollte man 
verzichten bei:
 stark abgenutzten Zähnen mit freiliegendem
 Dentin (Zahnbein)
 überempfindlichen Zähnen

 tiefen Schmelzrissen

 kariösen Zähnen

 Zähnen mit undichten Füllungen oder Kronen

Bei Zähnen mit freiliegenden Zahnhälsen und –wurzeln,  
sowie medikamenteninduziert verfärbten Zähnen, muss über 
die Möglichkeiten und Erfolgschancen im Einzelfall mit den 
behandelnden Zahnärzten/-innen gesprochen werden.

Home-Bleaching
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Die Ursachen verfärbter Zähne sind vielfältig: Die Zahn-
substanz kann von Natur aus etwas dunkler sein, aber 
auch Konsumgewohnheiten (Speisen, Getränke, Rauchen, 
etc.) können eine Rolle spielen. Struktur- und Farbverän-
derungen der Zähne beruhen in seltenen Fällen auf der  
Einnahme bestimmter Medikamente, z.B. Antibiotika  
während der Schwangerschaft oder zu hoch dosierte  
Fluoridgaben im Kleinkindalter. Einzelne verfärbte Zähne sind 
meistens wurzelkanalbehandelt und können durch intensives 
Bleichen wieder den Nachbarzähnen angeglichen werden.  

Zu beachten ist jedoch, dass Füllungen oder Kronen nicht 
gebleicht werden können und nach der Behandlung mögli-
cherweise neu angefertigt werden müssen. 

Die Zähne müssen gesund, sauber und frei von Zahnstein 
sein, deshalb geht dem Bleaching eine professionelle Zahn-
reinigung (PZR) voraus. So lässt sich die natürliche Zahnfarbe 
bestimmen, es wird deutlich, ob das Zahnfleisch entzündet 
ist und auch der Zustand bestehender Füllungen ist besser 
zu beurteilen. Bleaching ist nicht mit Nebenwirkungen ver-
bunden. Es kann in seltenen Fällen jedoch zu einer vorüber-
gehenden Temperaturempfindlichkeit der Zähne kommen.
Beachten Sie bitte, dass in den ersten 48 Stunden nach dem 
Bleaching auf bestimmte Speisen und Getränke, wie z.B.  
Kaffee, Rotwein und Cola sowie auf Zigarettenkonsum  
verzichtet werden sollte, um ein optimales Ergebnis zu erhal-
ten. Die Zähne werden in dieser Zeit mit einer hochfluorid-

haltigen Zahnpasta gereinigt. Alte Füllungen können nach zwei 
bis vier Wochen ausgetauscht werden.

Die Anfertigung neuer Kronen oder Brücken sollte frühestens nach
vier bis sechs Wochen erfolgen, da ab diesem Zeitpunkt  
keine weiteren Veränderungen der erreichten Zahnfarbe mehr zu  
erwarten sind.

Nach etwa drei Jahren empfiehlt sich eine Wiederholungsbe-
handlung, ein sogenanntes „Fresh up“.

Bleaching ist eine Investition in ein schönes, attraktives Lächeln, 
bei dem die natürliche Zahnsubstanz uneingeschränkt erhalten 
wird.

Professionelles Bleaching in der Zahnarztpraxis:

Wir verwenden Zoom-Bleaching. Bei dieser Methode werden  
Ihre Zähne während einer Sitzung in der Zahnarztpraxis  
aufgehellt. Zunächst wird die Ausgangszahnlage bestimmt. 
Nach gründlicher Vorbereitung der Mundhöhle werden die  
sichtbaren Zahnfleischanteile durch eine flüssige lichtgehärtete  
Kunststoffmaske geschützt. Anschließend beginnt  
der eigentliche Bleachingvorgang, indem zunächst eine  
Aktivatorflüssigkeit auf die Zähne aufgetragen und  
danach das 25-prozentige Wasserstoffperoxid-Bleachinggel  
aufgetragen wird. Aktiviert wird der Bleachingvorgang durch die  
Zoomlampe (blaues LED-Licht). Ein Durchgang dauert etwa 15  

Minuten. Möglich sind vier Durchgänge mit acht Helligkeitsstu-
fen, wobei oft schon nach drei Lichtdurchläufen das gewünschte  
Farbergebnis erreicht ist. Zur Erfolgskontrolle wird abschließend 
noch einmal die Zahnfarbe beurteilt. Nach etwas zehn Tagen  
führen wir eine Verlaufskontrolle in der Praxis durch.

Das hochmoderne Zoom-Bleaching ist nicht nur schonender für 
die Zähne, es ist auch ein Sofortergebnis sichtbar. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass die Patienten die Helligkeit beim Zoom-Bleaching 
mitbestimmen können. Das Ergebnis hällt ein bis drei Jahre -  
je nach regelmäßiger Reinigung und Lebensgewohnheiten. 
Das professionelle Bleaching (Zoom-Bleaching) in der Zahn-
arztpraxis dauert nur knapp zwei Stunden und es ist sicher, 
schonend und lang anhaltend.

Professionelles Bleaching - die Vorteile:

 Das Ergebnis ist sofort sichtbar.

 Die gewünschte Aufhellung ist meist nach
 der ersten Sitzung erreicht.

 Die Farbeffekte halten bis zu drei Jahre an.

 Das Vorgehen bleibt zu jeder Zeit unter
 zahnärztlicher Kontrolle.

 Die Zahnsubstanz wird zuverlässig vor 
 Schädigungen geschützt.
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*stark hervorgehobene Darstellung, 
um die Unterschiede deutlich ma-
chen zu können!
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Bleaching - für strahlend weiße Zähne




