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Es gibt drei Hauptmethoden des Bleichens: die Office-Methode, die Home-Methode oder die Strip-Methode. Die Office-Methode 

wird vom Zahnarzt in der Praxis durchgeführt, das verwendete Bleichgel basiert dabei in der Regel auf etwa 35 %igem Wasser-

stoffperoxid. Die Home-Methode kann vom Patienten nach ausführlicher Unterweisung durch den Zahnarzt zu Hause durchge-

führt werden. Dazu wird eine individuelle Bleichschiene angefertigt, die der Patient selbständig befüllt und für ca. zwei Stunden 

täglich oder über Nacht trägt. Die Bleichsubstanz basiert dabei auf 10-20 %igem Carbamidperoxid. Die Strip-Methode ist weni-

ger verbreitet und bedient sich bleichaktiver Folien noch geringerer Konzentration an Carbamidperoxid. Die Streifen können die 

Patienten selbst auf den Zähnen anbringen. Die Methoden unterscheiden sich vor allem durch die Anwendungsdauer, sie sind 

aber alle in der Lage zufriedenstellende Ergebnisse zu liefern. Genauso können aber auch alle drei Sensitivitäten hervorrufen. 

 

Entstehung von Sensitivitäten durch das Aufhellen von Zähnen 

Im weitesten Sinne kann das Bleichen der Zähne mit dem Blondieren von Haaren verglichen werden. Wasserstoffperoxid ist die 

aktive Bleichsubstanz und stellt sogenannte Radikale zur Verfügung, die die farbgebenden Chromophore der in den Zähnen ein-

gelagerten Farbpigmente (aus Kaffee, Nikotin, Wein usw.) zerstören und die Zähne dadurch aufhellen. Außerdem wird der Zahn-

substanz beim Bleichen anteilig Wasser entzogen, was zusätzlich zu der strahlend weißen Farbe der Zähne beiträgt. 

Beim Carbamidperoxid ist das Wasserstoffperoxid chemisch an Ammoniak gebunden und wird deshalb verzögert freigegeben und 

die Bleichwirkung ist geringer. Zum Vergleich, die Wirkung eines 30 %igen Carbamidperoxid-Bleichgels entspricht etwa der Wir-

kung eines 10 %igen Wasserstoffperoxid-Bleichgels. Peroxide sind nicht ungefährlich, beim Umgang mit ihnen ist daher Vorsicht 

geboten. Bei Haut- oder Gingivakontakt rufen sie Verbrennungen hervor und das Gewebe verfärbt sich weißlich. In der Regel 

greifen Peroxide nur die oberen Gewebsschichten an, bei längerer Exposition können sie jedoch auch tiefer in den Körper ein-

dringen und weitere Schäden hervorrufen. Wird die Haut, die mit Peroxiden in Kontakt gekommen ist, gründlich mit Wasser ab-

gespült, treten nur schwache Beschwerden auf, die dann nach spätestens drei Tagen vollständig abgeklungen sind. 

Die reizende Wirkung der Peroxide führt bei vielen Bleach-Patienten zu unterschiedlich starken Sensitivitäten. Dentin-(Hyper-) 

Sensitivität ist definiert als ein kurzer, scharfer und lokalisierter Schmerz, der als Reaktion auf Reize wie Temperatur, Verduns-

tung, Druck, Osmose und Chemikalien entsteht. Der für Sensitivitäten als verantwortlich angesehene Mechanismus beruht auf 

hydrodynamischen Bewegungen des Dentinliquors, die durch die obengenannten Stimuli hervorgerufen werden und so den Nerv 

reizen. Begünstigt werden Dentinsensitivitäten von zum Beispiel freiliegendem Dentin durch Gingivarezession oder Rissen in der 

Zahnhartsubstanz. Beim Bleichprozess können selbst bei gesunden Zähnen innerhalb von 5 bis 15 Minuten zum Teil heftige 

Schmerzen aufkommen. Da Wasserstoffperoxid ein sehr kleines Molekül ist, ist es in der Lage den Schmelz zu passieren und in 

die Dentintubuli einzudringen. 

Das Verlangen nach strahlend weißen Zähnen ist heutzutage sehr groß und das künstliche Aufhellen der Zähne gehört mittler-

weile in jeder Praxis zum Standard. Für das Bleichen der Zähne gibt es verschiedene Herangehensweisen, die sich vor allem in 

Art und Stärke des Bleichgels unterscheiden. Eines jedoch haben alle Bleichmethoden gemeinsam: sie bergen die Gefahr von 

Sensitivitäten. Der Umgang mit diesen Sensitivitäten oder deren Prävention, wurden in einer Spezialausgabe des Fachjournals 

Inside Dentistry aus dem Jahr 2008 eingehend beleuchtet und diskutiert.[1] 
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Minimierung und Vorbeugen von Sensitivitäten 

Für die Minimierung und Vorbeugung dieser Sensitivitäten hat sich der Einsatz von Natrium- bzw. Kaliumfluoriden in Kombinati-

on mit Kaliumnitrat als günstig erwiesen, weshalb diese Stoffe in nahezu allen Bleichmitteln auf dem Markt enthalten sind. Die 

Wirkungsweise der Fluoride erfolgt sowohl durch die Versiegelung der Dentintubuli als auch durch den stabilisierenden Einbau 

der Fluoridionen in die Zahnhartsubstanz. Die Fluoride stören dabei keineswegs die chemische Reaktion des Bleichens. 

Das Kaliumnitrat beeinflusst das Bleichen auch nicht, zeigt aber eine andere Wirkungsweise. Das Kaliumnitrat ist fähig, den 

Schmelz zu durchdringen und durch die Dentintubuli zur Pulpakammer zu gelangen. Vor allem das Kalium-Ion ist in der Lage die 

Reizweiterleitung der Nerven zu unterbinden und hat einen quasi anästhesierenden Effekt. Eine in vivo Studie belegt, dass wäh-

rend einer Bleach-Therapie eine zusätzliche 10 bis 30 minütige Anwendung von kaliumnitrathaltigem Gel bzw. Zahnpasta in 

einer Bleichschiene die auftretenden Sensitivitäten bei mehr als 90 % der Patienten minimierte. 

Die Prophylaxe ist dem Behandeln von Sensitivitäten vorzuziehen, deshalb wird empfohlen, in den zwei Wochen vor einer Bleich-

behandlung eine kaliumnitrathaltige Zahnpasta zum Zahnreinigen zu verwenden. Bei kaliumnitrathaltigen Zahnpasten ist jedoch 

darauf zu achten, dass diese oft Natriumlaurylsulfat (SLS) enthalten, was bei einigen Patienten zu Irritationen der Gingiva führen 

kann.[1] 

Empfohlene Behandlung 

Die Sensitivitäten beim Bleachen werden verursacht durch eine Kombination aus bereits vorhandenen Zahndefekten, dem Zu-

stand der Gingiva, der Art des Bleichmittels und der Schiene. Der Zahnarzt sollte auf jeden Fall eine gründliche Anamnese erhe-

ben und dementsprechend eine optimierte Behandlung planen, um Sensitivitäten zu vermeiden und die Behandlung fortwährend 

anzupassen, um auftretende Beschwerden rechtzeitig zu minimieren. 

 

 

[1] Dentin Hypersensitivity: Consensus-based recommendations for the diagnosis & management of dentin hypersensitivity; 

 Inside Dentistry, Vol. 4, Special Issue 9, 2008. 

Fazit: Bleichgele sorgen für eine effektive Aufhellung der Zähne. Das dabei verwendete Wasserstoffperoxid ruft jedoch selbst 

bei gesunden Zähnen häufig Sensitivitäten hervor, die zum Teil sehr schmerzhaft für die Patienten sind. Die Prävention oder 

Behandlung von Sensitivitäten sollte mit Fluorid- und Kaliumnitrathaltigen Präparaten erfolgen. Dabei stärken Fluoride die 

Zahnhartsubstanz und Kaliumnitrat hat einen „betäubenden“ Effekt. 


