
Wenn Sie „weißere“ Zähne wollen… 
 
   
   Mit dieser Methode können Ihre eigenen  natürli- 
   chen  Zähne deutlich aufgehellt werden. 
    

  ZAHNAUFHELLUNG 
         - BLEACHING - 
 
   Viel „Weiß“ für wenig Geld: Zahn-Bleichen zu 
   Hause oder in der Zahnarztpraxis. 

 
Viele Patienten wünschen sich „superweiße“ Zähne. Dazu 

könnte man alle Frontzähne überkronen – was viel zu aufwändig und teuer wäre. Es geht 
auch eleganter, und ganz ohne Abschleifen der Zähne…. 

 
 
Ursachen für Zahnverfärbungen 
 
Jeder Mensch hat seine eigene Zahnfarbe, und die ist nur 
selten von Natur aus „rein weiß“.  Zunächst verdunkeln sich 
die Zähne im Laufe der Lebensjahre. Auch durch Kaffee, 
Tee, Rotwein und Nikotin werden die Zähne mit der Zeit 
dunkler, ebenso durch einige Medikamente. Abgestorbene 
Zähne können regelrecht „schwarz“ werden. 
 
 
 
Zahnaufhellung: einfache Mittel 
 
Zuerst einmal empfiehlt sich eine  Professionelle 
Zahnreinigung (siehe entspr.Merkblatt).  Äußerliche 
Verfärbungen werden so wegpoliert, und das bringt 
bisweilen schon sichtbare Verbesserungen.  
Die so erzielte Aufhellung hat Bestand durch Verwendung 
von Spezial-Zahnpasta für weiße Zähne. Das wirkt bei 
Verfärbungen durch Wein, Tee, Zigaretten – nicht aber bei 
von Natur aus dunklen Zähnen. Diese Zahnpasten 
schmirgeln die Zähne aber stärker ab und sollten z.B. bei 
freiliegenden Zahnhälsen nicht eingesetzt werden. 
  
 
Bleaching 
 
Bleiben die einfachen Mittel unbefriedigend,  kommt das 
Bleichen/Bleaching  zur Anwendung: mittels Wasserstoff-
peroxidlösung  ergeben sich gute Erfolge auch bei natürlich-
altersbedingt dunklen Zähnen.  Wir unterscheiden drei 
Methoden: 
Power-Bleaching findet in der Zahnarztpraxis statt. Es 
geht am schnellsten, ist aber nicht ohne Gefahr, weil  der 
Wirkstoff in hoch konzentrierter Form vorliegt und stark 
ätzend wirkt. 
Home-Bleaching:  der Zahnarzt fertigt präzise sitzende 
Bleaching-Schienen aus Kunststoff an und gibt diese dem 
Patienten mit. Zu Hause füllte der Patient weniger stark 
konzentrierten Wirkstoff in die Schienen und trägt diese z.B. 
über Nacht. Das zieht sich über Tage, evtl. auch Wochen – 
so lange, bis der gewünschte Aufhellungsgrad erreicht ist.  

Diese Methode ist langwieriger, 
aber viel schonender. Weiterer 
Vorteil: Die Schienen können für 
eine spätere erneute Anwendung 
aufbewahrt werden.  Diese 
Behandlung kostet pro Kiefer ca. 
150 bis 200 Euro. 
Als Heimwerker-Bleaching 
bezeichne ich ein ganz billiges 
Verfahren, das weitgehend ohne 
Zahnarzt auskommt. In Apothe-
ken erhält man eine Art Klebe-
Folie  zum Selber-Bleichen, und 
das wirkt tatsächlich bei 
gesunden Gebissen recht gut. 
Wegen der Nebenwirkungen 
sollte man aber doch wenigstens 
vorab den Zahnarzt zu Rate ziehen. 
  
 
 
Risiken und Nebenwirkungen 
 
Der Bleaching-Erfolg hält nicht auf Dauer, sondern meist 1 
bis 3 Jahre an.  
Je stärker der Wirkstoff und je länger die Anwendung, umso 
häufiger und stärker fallen die Nebenwirkungen aus: erhöh-
te Temperaturempfindlichkeit, Schmerzempfindlichkeit der 
Zahnhälse, Zahnfleischreizungen. 
Das Bleaching sollte  n i c h t   angewendet werden bei 
Jugendlichen, während einer Zahnspangen-Behandlung, bei 
Schwangeren, bei empfindlichen freiliegenden Zahnhälsen 
und bei unbehandelten „Löchern“ (Karies). 
Ein häufig verkanntes Problem sind bereits vorhandene 
Füllungen an den Frontzähnen: diese werden im Zuge des 
Bleaching nämlich nicht heller und ergeben hinterher ein 
sehr unschönes „scheckiges“ Bild. Der Patient muß dann 
hinterher auf eigene Kosten neue „weißere“ Füllungen 
anfertigen lassen.  
 
Sie sehen: das Bleaching ist nicht ganz so einfach, wie es 
scheint. In ihrem Interesse sollten Sie sich daher vorab von 
uns beraten lassen.  
 

 

     

Bleaching-Schiene 


