
Erst heute sind wir in der glück-
lichen Lage, mit modernen 
Materialien Zahnaufhellungen

durchführen zu können, die zugleich
wirksam und schonend sind. 

Zahnaufhellung – 
durch was, durch wen?
Das Bedürfnis, Zähne aufzuhellen, ist
legitim und ernst zu nehmen. Patien-
ten tun dies und stoßen bei ihrer Suche
häufig auf frei käufliche Produkte, die
sie allein anwenden können; oder sie

entdecken „Bleaching-Studios“, die
Zahnaufhellung von angelernten Kräf-
ten wie eine Kosmetikbehandlung 
anbieten. Aber hier beginnt ein Prob-
lem: Zahnaufhellung darf niemals 
isoliert gesehen werden – dazu sind
Zahnverfärbungen ein viel zu komple-
xes Thema. Und auch moderne Materi-
alien müssen sachgerecht angewendet
werden, um erfolgreich und sicher zu
sein.

Die richtige Folgerung kann nur lauten:
Zahnaufhellung gehört konsequent in
zahnärztliche Hand. Nur der Zahnarzt
kann eine eingehende Diagnose durch-
führen, die Genese der Verfärbungen er-
gründen und erforderliche Maßnahmen
(Kariesentfernung, Endo-Behandlung)
ergreifen. Nur bei ihm kann eine profes-
sionelle Zahnreinigung durchgeführt
werden, um die „echte“ Zahnfarbe zum
Vorschein zu bringen. Nur er kann den
Patienten über Füllungen und Verblen-
dungen informieren, die bei der Aufhel-

lung nicht verändert werden und daher
anschließend ggf. erneuert werden
müssen. Und schließlich stehen dem
Zahnarzt Aufhellungsmethoden zur
Verfügung, die sicherer und erfolgver-
sprechender sind als Produkte aus Dro-
gerie und Apotheke. 
Diese Aspekte der Zahnaufhellung kön-
nen dem Patienten nur durch den Zahn-
arzt erläutert werden. Damit besteht für
die Praxis auch die Chance, ihre Mehr-

Leistung in den Vordergrund zu stellen.
Zahnaufhellung in der Praxis ist nicht
einfach „teurer“, sondern sie ist besser:
Individuell und professionell.

Das Opalescence-System – 
Vielfalt für jeden Fall
Mit dem Opalescence-System steht
dem Zahnarzt eine umfangreiche Pa-
lette an Möglichkeiten zur Verfügung.
So kann auf jeden speziellen Fall, aber
auch auf die Wünsche von Patient und
Praxis gezielt eingegangen werden.1

Für den gesamten Zahnbogen: 
Opalescence PF mit Kariesschutz
Geht es um die Aufhellung eines gesam-
ten Zahnbogens, ist die Anwendung von
Schienen meist die Methode der Wahl.
Am besten kommen Carbamid-Peroxid-
Gele in individuellen Tiefziehschienen
zur Anwendung. Die Schienen werden
nach Abformung und Modell aus wei-
chen SofTray-Folien mithilfe eines Tief-
ziehgerätes hergestellt; so erhält man
exakt passende, alle Zähne umfassende
Schienen. Man beschneidet die Schie-
nen so, dass sie nur die Zähne und nicht
das Zahnfleisch überdecken.
Der Patient setzt diese Schienen mit Gel
– nach vorheriger Anweisung des Zahn-
arztes – selbst jeweils zu Hause ein
(„Home-Bleaching“). Unterschiedliche
Gel-Konzentrationen (Opalescence PF
10, 15, 20, 35%) ermöglichen verschie-
den lange Tragezeiten, von 8 Stunden
(über Nacht) bis zu jeweils nur 30 Minu-
ten (über Tag). Alle Gele sind pH-neutral
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Schöne Zähne sind derzeit in Presse und Werbung höchst präsent. Und doch ist der Wunsch da-
nach natürlich nichts Neues. Bereits in uralten Zahnbehandlungs- und Zahnpflegeanweisungen
tauchen Rezepte auf, um Zähne „weiß zu machen“. Meist waren die genannten Mittel jedoch
unwirksam, oder ihre Anwendung war mit Schädigungen der Zähne verbunden. 

Abb. 1 und 2: Das Aufhellen eines Zahnbogens geschieht meist mit einer individuellen Schiene. Diese wird im 
Tiefziehverfahren hergestellt, mit Gel befüllt und so auf die Zahnreihe gesetzt. 



und greifen somit die Zähne nicht an.
Die patentierte „PF“-Formel – mit Kali-
umnitrat und Fluorid – minimiert Zahn-
empfindlichkeiten und stärkt sogar 
den Zahnschmelz gegen Kariesangriffe;
dies wurde in Studien ermittelt.2, 3 Bei
regelmäßigen Kontrollsitzungen in der
Praxis wird der Aufhellungsfortschritt
überprüft.

Die Alternative zu frei verkauften
Produkten: trèswhite supreme
Nicht jeder Patient will und kann sich
eine Zahnaufhellung mit individuellen
Schienen leisten. Daher wurde très-
white supreme entwickelt: Ein vorge-
fertigtes, superweiches Tray, bereits mit
Gel befüllt, das mithilfe eines stabilen
Außentrays auf die Zahnreihe gesetzt
wird. Der Aufwand für Abformung und
Schienenherstellung entfällt, und so
kann diese Methode für den Patienten
besonders preisgünstig kalkuliert wer-
den. Nur 30–60 Minuten täglich sind
nötig, und nach fünf bis zehn Tagen ist
das Ergebnis meist erreicht. Auch die
trèswhite supreme-Kombitrays enthal-
ten die erwähnte „PF“-Formel. très-
white supreme ist ein Medizinprodukt
und nur beim Zahnarzt erhältlich – wie
übrigens alle Opalescence-Präparate.

Für einzelne Zähne bevorzugt: 
In der Praxis „Chairside“ mit 
Opalescence Boost
Weitere Varianten werden „chairside“,
also direkt auf dem Patientenstuhl an-
gewendet. Sie werden meist bevorzugt,
wenn einzelne Zähne oder auch nur Teile
eines Zahnes aufgehellt werden sollen;
aber auch der gesamte Zahnbogen kann

so behandelt werden. Opalescence
Boost enthält den Wirkstoff Hydrogen-
Peroxid in einer Konzentration von
38%; dennoch ist auch dieses Gel pH-
neutral und enthält die schmelzstär-
kende PF-Formel. Vor der Anwendung
ist das Zahnfleisch zu schützen; dies
kann durch einen Abdeckungs-Kunst-
stoff (OpalDam) oder auch durch einen
gut sitzenden Kofferdam geschehen.
Opalescence Boost wird in zwei zu-
sammengekoppelten Spritzen ge-
schlossen angemischt und – ohne Ver-
wendung einer Schiene – direkt auf die
aufzuhellenden Zähne aufgetragen. Die
orangerote Kennfarbe zeigt deutlich die
Applikationsstellen des Gels an. Nach 
15 Minuten Einwirkungszeit wird es
entfernt; ggf. ist die Prozedur zu wieder-
holen, in einer Sitzung zwei- bis viermal.
Der Einsatz einer aktivierenden Lampe

ist nicht nötig, denn Opalescence Boost
ist chemisch aktiviert. So entfallen auch
alle Risiken, die mit einer Leuchte ver-
bunden sein können (Überwärmungs-
bzw. Verbrennungsgefahr).4

Eine besondere „In-Office“-Variante
stellt Opalescence Quick dar, ein Gel mit
45% Carbamid-Peroxid. Hierbei kommt
wieder eine individuelle Schiene zum
Einsatz, die aber in der Praxis befüllt
wird. Der Patient sitzt damit anschlie-
ßend ca. 30 Minuten im Wartezim-
mer. Dieser Einsatz kann sich auf eine
„Startbehandlung“ beschränken – vor
der Weiterbehandlung zu Hause mit
Opalescence PF-Gelen –, oder man ver-
einbart mehrere Praxissitzungen. Da-
mit kann auch eine Schienenbehand-
lung unter voller Praxiskontrolle ab-
laufen. Außerdem: Für den Patienten ist
es komfortabel, nicht im Patientenstuhl,
sondern im bequemen Wartezimmerses-
sel die Zeit zu verbringen; und für die Pra-
xis wird kein Behandlungsplatz besetzt.

Aufhellung devitaler 
Zähne: „Walking Bleach“ mit 
Opalescence Endo
Eine weitere Methode der Zahnaufhel-
lung, speziell von devitalen Zähnen,
stellt die „Walking-Bleach“-Methode
dar. Opalescence Endo, ein gebrauchs-
fertiges Präparat mit 35% H2O2, wird als
Einlage in die Pulpahöhle eingebracht
und provisorisch verschlossen. Meist
stellt sich schon nach ein bis zwei Tagen
der gewünschte Aufhellungseffekt ein.
Der Patient sollte auf jeden Fall unter-
richtet werden, seinen aufzuhellenden
Zahn zu beobachten; ist er so hell wie 
die Nachbarzähne geworden, sollte er
unverzüglich zur Entfernung der Ein-
lage in die Praxis kommen, damit sich 
keine übermäßige Helligkeit entwickelt. 
Opalescence Endo bietet als standardi-
siertes Fertigpräparat für diese Technik
eine erhöhte Sicherheit und Effektivität,
verglichen mit selbst gefertigten Mi-
schungen; auch lässt sich die Kavität
durch die steife Gel-Konsistenz besser
zur Mundhöhle hin abdichten. 

Bei Risiken und Nebenwirkungen …
Professionelle Zahnaufhellungspro-
dukte sind hochwirksam und müssen
sachgerecht angewendet werden; dies
ist einer der Gründe dafür, dass diese Be-
handlung in Zahnarzthand gehört. Vor-
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Abb. 4 und 5: Eine Alternative zur tiefgezogenen Schiene stellt trèswhite supreme dar. Kein Labor-Arbeitsgang
ist erforderlich, die KombiTrays sind sofort verfügbar und leicht einzusetzen. Die hochflexible Folie, bereits fertig
befüllt mit Gel, sitzt fast unsichtbar auf der Zahnreihe.
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Abb. 3: Opalescence PF gibt es mit 10%, 15%, 20% und 35% Carbamid-Peroxid. Alle Gele enthalten die paten-
tierte „PF“-Formel mit Kaliumnitrat und Fluorid, die Empfindlichkeiten minimiert und den Zahnschmelz karies-
resistenter macht.



schriftsmäßig angewendet, ist man mit
den Opalescence-Präparaten auf der si-
cheren Seite und muss keine Schäden an
Schmelz, Dentin oder Pulpa befürchten.
Auch die DGZMK urteilt, dass bei sach-
gemäßer, kontrollierter Anwendung
keine unvertretbaren Risiken vorliegen.5

Sollte sich eine Reizung des Zahn-
fleischs zeigen, ist meist ein zu langer
Schienenrand daran schuld; er sollte
entsprechend gekürzt werden. Mitunter
stellt sich während der Aufhellungs-
behandlung an vitalen Zähnen eine ge-
wisse höhere Empfindlichkeit an den
Zähnen ein. In diesem Fall kann man 
die Behandlungszeiten verkürzen, die
Intervalle zwischen den Behandlungen
verlängern, auf ein niedriger dosiertes
Gel übergehen oder Kaliumnitrat- oder
Fluoridgele einsetzen. Auf jeden Fall
sind diese Beschwerden reversibel und
klingen wenige Tage nach Behandlungs-
ende wieder ab. 

Dauerhaftigkeit der 
Aufhellungsbehandlung
Eine häufige Frage von Patienten be-
zieht sich auf die Dauerhaftigkeit der
Aufhellung. Erfahrungsgemäß bleibt
das Ergebnis oft mehrere Jahre lang sta-
bil. Hier kann der Patient jedoch we-
sentlich Einfluss nehmen: Durch den
Verzicht auf verfärbende Lebens- und
Genussmittel, optimale Mundhygiene-
maßnahmen und regelmäßige profes-
sionelle Zahnreinigung in der Praxis
lässt sich eine erneute Verfärbungsten-
denz deutlich vermindern. 
Die Behandlung kann bei Bedarf aber
auch ohne Weiteres wiederholt werden.
Tritt nach einigen Jahren wieder eine
gewisse Nachdunkelung ein, so ist es oft
ausreichend, als „Auffrischung“ die auf-
bewahrte Schiene ein- oder zweimal er-
neut über Nacht bzw. während einiger

Stunden am Tag  mit Opalescence PF-
Gel oder während einer Sitzung in der
Praxis mit Opalescence Quick-Gel zu
tragen bzw. 1–2 trèswhite supreme-
Trays erneut einzusetzen. So kann in der
Regel das alte Aufhellungsergebnis
rasch wieder erreicht werden. 

Gute Chancen – für hellere Zähne
und bessere Mundgesundheit!
Generell haben Praxen, die bereits über
längere Zeit aktiv ihren Patienten Zahn-
aufhellung anbieten, die positive Erfah-
rung gemacht: Patienten mit aufgehell-
ten Zähnen haben in aller Regel künftig
ein wesentlich gesteigertes „Zahnbe-
wusstsein“. Sie betrachten ihre Zähne als
einen Wert, den es zu erhalten gilt. Zahn-
aufhellung legt damit den Grundstein für
die Aufgeschlossenheit gegenüber Zahn-
und Mundhygiene sowie Prophylaxe- 
und Recallprogrammen – und ein „aufge-
hellter“ Patient entscheidet sich bei ver-
schiedenen Restaurationsalternativen
meist für die höherwertige. Zahnärztliche
Praxen sind daher gut beraten, Zahnauf-
hellung in ihr Angebot für die Patienten
aufzunehmen und aktiv anzusprechen.
Die Mundgesundheit profitiert davon,
und der wirtschaftliche Erfolg ist – wie
ausgeführt – nicht nur in dem unmittel-
bar erzielbaren Honorar zu sehen.

Eine Literaturliste kann unter E-Mail:
zwp-redaktion@oemus-media.de an-
gefordert werden.
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Abb. 6 und 7: Zur Zahnaufhellung auf dem Patientenstuhl ist das Zahnfleisch zu schützen; hier geschieht dies mit
dem lichthärtenden OpalDam. Anschließend wird Opalescence Boost aufgetragen. 
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