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Aktuell kennt der Markt hauptsächlich drei Methoden des Bleichens, bei denen als Bleichsubstanz entweder Wasserstoffperoxid 

oder Carbamidperoxid verwendet wird. Der Patient hat die Möglichkeit zwischen der Office-Methode, der Home-Methode oder der 

Strip-Methode zu wählen. Die Office-Methode wird vom Zahnarzt in der Praxis durchgeführt, das verwendete Bleichgel basiert 

dabei in der Regel auf etwa 35 %igem Wasserstoffperoxid. Die Home-Methode kann vom Patienten nach ausführlicher vorheriger 

Unterweisung durch den Zahnarzt zu Hause ohne Aufsicht durchgeführt werden. Dazu wird eine individuelle Bleichschiene ange-

fertigt, die der Patient zu Hause befüllt und für zwei Stunden täglich oder über Nacht trägt. Beim Home-Bleach basiert die aktive 

Bleichsubstanz auf etwa 10 - 20 %igem Carbamidperoxid. Die Strip-Methode ist nicht sehr verbreitet, diese Methode bedient 

sich bleichaktiver Folien einer geringen Konzentration an Carbamidperoxid. Die Streifen werden vom Patienten auf die Zähne 

aufgebracht und können so über einen bestimmten Zeitraum ihre Bleichwirkung erreichen. Ein zufriedenstellendes und gleich-

wertiges Bleichergebnis kann mit allen drei Methoden erreicht werden, die Unterschiede sind, abgesehen von der aktiven 

Bleichsubstanz, nur in der Dauer der Anwendung zu suchen, wobei sich die Strips als nicht ganz unproblematisch in der Anwen-

dung gezeigt haben.  

 

Entstehung und Vermeidung von Sensitivitäten während und nach dem Bleach-Prozess 

 

Der Mechanismus des Bleichprozesses beruht auf einer chemischen Reaktion, die analog des Prozesses der Blondierung von 

Haaren abläuft. Die Peroxide Wasserstoffperoxid oder Carbamidperoxid als aktive Bleichsubstanzen stellen bei diesen chemi-

schen Reaktionen sogenannte Radikale zur Verfügung, die in der Lage sind, die farbgebenden Chromophoren der in den Zähnen 

eingelagerten Farbpigmente (aus Kaffee, Nikotin, Wein usw.) zu zerstören. Durch die Zerstörung der Chromophore besitzen diese 

Pigmente keine sichtbare Farbe mehr, so dass die Zähne am Ende des Bleach-Prozesses aufgehellt sind und strahlend weiß er-

scheinen. Darüber hinaus wird der Zahnsubstanz durch das Bleichen ein Anteil an Wasser entzogen, was zusätzlich zu der strah-

lend weißen Farbe der Zähne beiträgt.gehärtete Material in seinen Werten keine bedeutenden Unterschiede zum Oberflächen-

prüfling und weist im direkten Vergleich mit dem Mitbewerberpräparat sogar bessere Werte auf. 

 

Strahlend weiße Zähne sind heutzutage zum Statussymbol geworden, gerade Personen des öffentlichen Lebens gehen mit gu-
tem Beispiel voran und lassen ihre Zähne künstlich aufhellen. Für diesen Prozess des Bleichens gibt es unterschiedliche Me-
thoden, die sich unter anderen in Art und Stärke des Bleichgels unterscheiden. Die Gefahr von individuellen Hypersensitivitä-
ten besteht bei allen gängigen Bleichmethoden. Inwiefern auf diese Hypersensitivitäten Einfluss genommen werden kann oder 
wie sie verhindert werden können, wurde in einer Spezialausgabe des Fachjournals Inside Dentistry aus dem Jahr 2008 einge-
hend beleuchtet und diskutiert.[1] 
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Wasserstoffperoxid besitzt eine etwa dreimal so starke Bleichwirkung wie Carbamidperoxid, d. h. die Wirkung eines 30 %igen 

Carbamidperoxid-Bleichgels entspricht etwa der Wirkung eines 10 %igen Wasserstoffperoxid-Bleichgels. Peroxide, wie sie beim 

Bleachen eingesetzt werden, sind nicht ungefährlich, beim Umgang mit ihnen ist daher Vorsicht geboten. Bei Hautkontakt rufen 

sie ein unangenehmes Brennen hervor und die Haut verfärbt sich weißlich. In der Regel greifen Peroxide nur die oberen Haut-

schichten an, bei längerer Exposition können sie jedoch auch tiefer in den Körper eindringen und Schäden hervorrufen. Wird die 

Haut, die mit Peroxiden in Kontakt gekommen ist, gründlich mit Wasser abgespült, treten nur schwache Beschwerden auf, die 

dann nach spätestens drei Tagen vollständig abgeklungen sind.  

 

Durch ihre reizende Wirkung können Peroxide bei einigen Bleaching-Klienten unterschiedlich starke Sensitivitäten hervorrufen, 

die innerhalb von 5 bis 15 Minuten zum Teil heftige Schmerzen aufkommen lassen. Ursachen für Dentinhypersensitivität sind 

zum Beispiel freiliegendes Dentin, tiefe Restaurationen oder Risse in der Zahnhartsubstanz. Die Sensitivitäten, die während und 

nach dem Bleaching auftreten können, sind ebenfalls auf hydrodynamische Bewegungen des Dentinliquors zurückzuführen, die 

durch das reizende Bleichgel hervorgerufen werden und so den Nerv reizen.  

Um den zuvor beschriebenen Sensitivitäten vorzubeugen oder sie gar komplett zu unterbinden, sind in nahezu allen Bleichmit-

teln auf dem Markt zum einen Fluoride (in Form von Natrium- oder Kaliumfluorid) und zum anderen Kaliumnitrat enthalten. Die 

Fluoride stören dabei keineswegs den Vorgang des eigentlichen Bleichens. Aus chemischer Sicht kann durch die Fluoride kein 

negativer Einfluss auf die durch das Peroxid hervorgerufene Zerstörung der Chromophoren der Farbpigmente genommen werden! 

Um die Bleichreaktion unterbinden zu können, müssten die Fluoride in der Lage sein, die Peroxidradikale abzufangen und somit 

unreaktiv zu machen. Dies ist aus chemischer Sicht unmöglich, so dass das Bleichgel trotz der Anwesenheit von Fluoriden seine 

volle Wirkung entfalten kann. Die Wirkungsweise der Fluoride zur Bekämpfung von Hypersensitivitäten erfolgt sowohl durch die 

Versiegelung der Dentintubuli als auch durch die Stärkung der Zahnhartsubstanz durch den Einbau von Fluoridionen in das Apa-

titgerüst des Zahnes. 

Das Kaliumnitrat hingegen zeigt eine gänzlich andere Wirkungsweise der Bekämpfung von Sensitivitäten. Analog zu den Fluori-

den stört Kaliumnitrat dabei ebenfalls nicht die Reaktion der bleichaktiven Peroxide. Das Kaliumnitrat penetriert den Schmelz 

und das Dentin zur Pulpakammer, in der das Kaliumion dann die Reizweiterleitung zum Nerv blockiert, so dass der Patient die 

auftretenden Sensitivitäten wenn überhaupt nur sehr schwach zu spüren bekommt. Dieser Prozess der Reizweiterleitung ist rever-

sibel. Entscheidend bei der Blockierung, die nach einem Zeitraum von wenigen Tagen wieder vorüber ist, ist dabei das reine 

Kaliumion, für ähnliche Ionen wie etwa das Calcium-, Natrium- oder Magnesiumion konnte diese Unterdrückung der Reizweiter-

leitung nicht nachgewiesen werden. In mehreren in vivo Studien wurde an Menschen gezeigt, dass Kaliumnitrat in der Lage ist, 

die aufgetretenen Sensitivitäten bei mehr als 90 % der Patienten zu bekämpfen. Die amerikanische Food and Drug Administrati-

on (FDA) rät sogar, bei auftretenden Sensitivitäten auf die 10 bis 30 minütige Anwendung von kaliumnitrathaltiger Zahnpasta in 

der Bleichschiene zurückzugreifen. Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass nahezu alle kaliumnitrathaltigen Zahnpasten eben-

falls Natriumlaurylsulfat enthalten, was bei einigen Klienten zu Irritationen der Gingiva führen kann. Viele Firmen in der Dental-

branche bieten für solche Allergieklienten Spritzen mit 3 - 5 %igem Kaliumnitrat an, zusätzlich sind Einweg-Bleichschienen 

erhältlich, die bei auftretenden Sensitivitäten nach dem Office-Bleichen eingesetzt werden können. In der Regel sind jedoch die 

Mengen an Fluorid und Kaliumnitrat, die bereits vom Hersteller dem Bleichgel zugefügt wurden, zur Bekämpfung möglicher 

Sensitivitäten ausreichend. 

Trotz der betäubenden Wirkung vermag das Kaliumnitrat auftretende Sensitivitäten nicht vollständig zu unterbinden. Aus einer 

weiteren Studie geht hervor, dass Patienten, die ein Bleichen ihrer Zähne anstreben, etwa zwei Wochen vor der Bleichsitzung von 

ihrer bisherigen Zahnpasta auf eine kaliumnitrathaltige Zahnpasta wechseln und damit die Zähne reinigen sollen. Die Ergebnisse 

zeigten, dass die Versuchsgruppe, die zuvor herkömmliche Zahnpasta verwendet hatte, nach dem Bleichprozess an wesentlich 

stärkeren Sensitivitäten zu leiden hatte. 

 

Insgesamt kann geschlossen werden, dass das Auftreten von Sensitivitäten nach dem Bleichen von vielen der vorigen Faktoren 

abhängt und somit viele Möglichkeiten des Entgegenwirkens erlaubt. Zu nennen sind hier zunächst der vorherige Einsatz von 

kaliumnitrathaltiger Zahnpasta oder die Verwendung reinen Kaliumnitrats in der Bleichschiene. Weiterhin spielen Art und Kon-

zentration des Bleichgels sowie die Dauer der Anwendung auf den Zähnen eine entscheidende Rolle. Daraus lässt sich schließen, 

dass die angeführten Faktoren Schritt für Schritt berücksichtigt werden sollten, damit Sensitivitäten vermieden oder weitestge-

hend unterbunden werden können. Ein zweiwöchiges Putzen der Zähne mit kaliumnitrathaltiger Zahnpasta und das folgende 

Bleaching mit geringkonzentriertem Carbamidperoxid wäre der sanfteste Beginn und somit einem Power-Bleichen mit hochkon-

zentriertem Wasserstoffperoxid und ohne Vorbehandlung bezüglich des Auftretens schmerzhafter Sensitivitäten begünstigt. 
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[1] Dentin Hypersensitivity: Consensus-based recommendations for the diagnosis & management of dentin hypersensitivity; Insi-

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

 

Fazit: Bleichgele sind chemisch hoch entwickelte Systeme, die eine effektive Aufhellung der Zähne gewährleisten. Die Zugabe 
von Fluoriden und Kaliumnitrat verhindert in keinem Fall die Bleichreaktion und somit den möglichen Misserfolg bei der Zahn-
aufhellung am Patienten. Zur effektiven Minderung von Sensitivitäten während des und nach dem Bleichen von Zähnen sind 
heutzutage in nahezu allen Bleichgelen auf dem Markt Natriumfluoride und Kaliumnitrat enthalten, die zum einen passiv durch 
Verschluss der Dentintubuli und Stärkung der Zahnhartsubstanz und zum anderen aktiv durch Betäubung der Nerven in der 
Pulpa wirken. Für den behandelnden Zahnarzt ist somit gewährleistet, dass die Gefahr von auftretenden Sensitivitäten, die in 
Zusammenhang mit einem Bleach-Vorgang stehen, auf ein Minimum reduziert ist. 


