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Wir freuen uns, Ihnen helfen zu können; fragen Sie uns, wir geben Ihnen gerne weitere Informationen.

Wünschen Sie auch weißere und hellere Zähne?
Zahnaufhellung mittels “bleaching”.

    Warum werden Zähne dunkler?
Zahnverfärbungen treten aus verschiedenen Gründen auf. Äußere Verfärbungen werden hauptsächlich 
durch Nikotin, Tee, Kaffee  oder andere färbende Nahrungsmittel verursacht. In vielen Fällen können wir solche 
Verfärbungen in der Praxis mit einer professionellen Zahnreinigung und speziellen Polierpasten entfernen.

Innere Zahnverfärbungen entstehen hauptsächlich durch natürliche  
Alterungsprozesse in deren Verlauf die Zähne dunkler und gelber werden, 
wobei nicht nur der außenliegende Zahnschmelz, sondern auch das innen 
liegende Dentin betroffen sind. Innere Zahnverfärbungen können auch 
durch Störungen bei der Zahnentwicklung entstehen, z .B. als Neben-
wirkung von Antibiotika. Auch Verletzungen und Schäden des Zahnnervs 
können zu Verfärbungen führen.  

    Was bedeutet Zahnaufhellung?
Unter Zahnaufhellung -”bleaching”- versteht man die Entfernung von Verfärbungen durch einen chemischen 
Prozess, bei dem die Pigmente, welche die Verfärbungen verursachen, in hellere oder farblose Substanzen 
oxidiert werden.

    Wie funktioniert die Zahnaufhellung?
Zuerst wird ein Abdruck Ihrer Zähne genommen und ein Modell aus Gips hergestellt. Auf diesem Modell wird 
eine weiche und exakt passende Schiene tiefgezogent. In diese Schiene sind für diejenigen Zähne 
Aussparungen eingebaut, die aufgehellt werden sollen. Bei Ihrem nächsten Besuch wird die Schiene in Ihrem 
Mund angepasst und die Handhabung erläutert: Sie putzen abends Ihre Zähne wie gewöhnlich, füllen dann das 
Zahnaufhellungsgel, welches in kleinen Spritzen angeboten wird, in diese Aussparungen und setzen die Schiene 
ein. Am nächsten Morgen nehmen Sie die Schiene heraus, reinigen sie mit einer Zahnbürste und putzen Ihre 
Zähne mit einer Zahnbürste ohne Zahnpasta um die Gelreste auch von Ihren Zähnen zu entfernen. Diese 
Prozedur wiederholen Sie einige Nächte bis das gewünschte Resultat erreicht ist. In der Regel genügt dafür eine 
Anwendungszeit von 1-2  Wochen.

    Gibt es Nebenwirkungen bei der Zahnaufhellung?
Wie bei jeder medizinischen Behandlung kann es auch hier Nebenwirkungen 
geben. Daher gehört die Zahnaufhellung in professionelle Hände. Richtig und 
kontrolliert durchgeführt sind die auftretenden Risiken sehr gering. 
Während der Behandlung tritt manchmal eine gewisse Überempfindlichkeit der 
Zähne gegenüber heiß und kalt auf. Diese klingen aber in der Regel nach 
Abschluss der Behandlung rasch ab.  Bei stärkeren Empfindlichkeiten können
Sie die Behandlung aber auch unterbrechen und nach Besserung der Symptome  wieder fortführen. Der Einsatz 
von fluoridhaltigen  Mundspüllösungen kann diese Empfindlichkeiten schneller wieder abklingen lassen. 

    Wie lange bleiben die Zähne so schön weiß?
Eine solche Zahnaufhellung wirkt über viele Monate bis Jahre. Bei Rauchern und starken Tee-, Kaffee- und 
Rotweintrinkern hält die Wirkung in der Regel aber nicht so lange an. Dann können sie die Behandlung 
auffrischen und noch mal ein paar Nächte die Schiene mit dem Aufhellungsgel einsetzen.
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