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Strahlend weiße Zähne sind 
für alle, die gepflegt auftreten 
wollen, ein absolutes Muss. 
Die hohe Nachfrage nach 
Zahnaufhellungen (Bleaching) 
hat dazu geführt, dass es ent-
sprechend viele Angebote 
gibt. Dies gilt vor allem für das 
„Do-it-yourself-Bleaching“.  
Ob Zahnarzt oder Selbstauf-
hellung – die Methode ist im-
mer die gleiche: Als Bleichmit-
tel dient Wasserstoffperoxid. 
Je höher dessen Konzentra-
tion ist, desto weißer werden 
die Zähne. Voraussetzung für 
ein effektives Bleaching sind 

jedoch gesunde Zähne und 
gesundes Zahnfleisch. Dieser 
Punkt kann zuhause beim 
Selbstbleachen nicht erkannt 
werden. Vor einer Zahnaufhel-
lung beim Zahnarzt stehen 
deshalb eine gründliche 
Untersuchung und die profes-
sionelle Reinigung der Zähne 
(PZR). An den Kosten für eine 
Zahnreinigung beteiligen sich 
mitunter die Krankenkassen. 
Zudem wird das Bleaching in 
Zahnarztpraxen von erfahre-
nen Experten durchgeführt, 
auch das trägt zur Qualität bei. 
Hochmoderne Methoden, die 

in Praxen eingesetzt werden, 
zum Beispiel das Zoom-Blea-
ching, sind nicht nur schonen-
der für die Zähne, man sieht 
auch sofort ein Ergebnis. 
Außerdem können die Patien-
ten die Helligkeit während des 
Bleachingtermins mitbestim-
men.  
Bei professionellen Blea-
chings sind vier Durchgänge 
mit acht Helligkeitsstufen mög-
lich. Das Ergebnis kann bis zu 
drei Jahre anhalten und wird 
beeinflusst durch die regelmä-
ßige Reinigung und die jewei-
ligen Lebensgewohnheiten. 
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Bleaching – sicher, schonend und langanhaltend
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Um die Zahnpflege ranken sich 
so manche Mythen. Aus Anlass 
des Tages des Zahnarztes am 6. 
März nahm die Informations-
stelle für Kariesprophylaxe 
(IfK) gemeinsam mit ihrem 
Sprecher Professor Stefan Zim-
mer einige davon genauer unter 
die Lupe. Hier das Ergebnis: 
 
1. Mythos: Jeder sollte zwei 
Minuten lang Zähne putzen! 
„Diese pauschale Empfehlung 
ist nicht haltbar, denn die indi-
viduelle Situation im Mund ist 
bei jedem anders“, erklärt Pro-
fessor Zimmer, der einen Lehr-
stuhl für Zahnerhaltung und 
Präventive Zahnmedizin an der 
Universität Witten/Herdecke in-
nehat. Es könne sein, dass 
manche nur zwei Minuten für 
das Zähneputzen benötigten. 
Andere könnten aber hingegen 
fünf Minuten brauchen. Wich-
tig ist, dass die bakterielle 

Plaque entfernt wird. „Bei der 
Zahnpflege werden gerne die 
Zahnzwischenräume vergessen. 
Hier können sich Speisereste 
anlagern und Approximalkaries 
begünstigen, also Karies an den 
Berührungsflächen beieinan-
derstehender Zähne“, so Zim-
mer. Hier helfen Zahnseide und 
Interdentalbürsten. 
 
2. Mythos: Die Art der Zahn-
bürste ist nicht für den Putz-
erfolg entscheidend! 
Egal ob eine plane Zahnbürste 
oder eine mit vielen Extra-Bor-
sten – die Zähne werden 
sauber, denken viele Men-
schen. Doch weit gefehlt. „Stu-
dien zeigen uns, dass Bürsten-
kopfe mit wechselweise ange-
ordneten kürzeren und länge-
ren oder angewinkelten Borsten 
besser in Zahnzwischenräume 
und an den Zahnfleischrand ge-
langen. Gerade diese Stellen 
sind für Karies und Zahn-
fleischentzündungen oder sogar 
eine Parodontitis besonders ge-
fährdet“, erklärt der Experte. 
Elektrische Zahnbürsten bietet 
bei der Dentalhygiene die best-
mögliche Unterstützung. 

3. Mythos: Zahnpflege-Kau-
gummis können die Zahn-
bürste ersetzen! 
Nach dem Essen einen Kau-
gummi – und schon braucht 
man nicht mehr Zähneputzen? 
Professor Zimmer warnt: „Das 
Kauen eines zuckerfreien Kau-
gummis regt den Speichelfluss 
an und neutralisiert damit Säu-
ren im Mundraum, die für Ka-
ries verantwortlich sind. Aber 

Kaugummis entfernen kaum 
Plaque, in denen sich unter an-
derem die kariesverursachen-
den Bakterien tummeln.“ Des-
halb kann der zuckerfreie Kau-
gummi die Zahnbürste nicht er-
setzen.  
 
4. Mythos: Fluoride sind für 
Erwachsene nicht wichtig! 
Konsequente Zahnhygiene und 
eine achtsame Ernährung rei-
chen nicht, um Karies zu ver-
hindern. „Wichtig ist auch, 
dass ausreichend Fluoride zu-
geführt werden, da diese eine 
anerkannt hohe Kariesschutz-
wirkung haben, indem sie den 
Zahnschmelz für Karies un-
empfindlicher machen. Dies gilt 
nicht nur für Kinder mit Milch-
zähnen“, erklärt Zimmer. Da-
mit schützt man die Zähne vor 
dem Abbau von Mineralien aus 
dem Zahnschmelz durch ver-
schiedene Säuren. Außerdem 
fördert Fluorid den Wiederein-
bau von Mineralien in den 
Zahnschmelz. Fluorid wirkt so-
mit nicht nur als Schutzschild, 
sondern auch als Reparaturfak-
tor bei beginnenden Karies-
schäden. (red)

Wichtiger als die Ausstattung ist die 
Putztechnik. Foto: AdobeStock / Trendsetter

Mythen rund um die Zahngesundheit
Sagen und Märchen halten 
sich meist hartnäckig, auch 
wenn sie nichts mit der 
Wirklichkeit zu tun haben. 
Dagegen hilft nur Wissen.




