
Kosmetische 
Zahnaufhellung

Mit Hilfe von neuester Hochleistungs-LED-Technologie



1. Bleaching-Arten beim Zahnarzt

• Das Aufhellen mit individuell gefertigten Zahnschienen („Home Bleaching“)
Hierbei wird für den Patienten, eine passgenaue Kunststoffschiene angefertigt, welche die Zähne komplett bedeckt. Die Schiene wird mit Peroxid
Aufhellungsgel befüllt. Das Home Bleaching Gel besitzt in der Regel eine Konzentration von 10 bis 20% Peroxid. 

• Das Aufhellen durch direktes Auftragen („Power Bleaching“ oder auch „In-Office-Bleaching“)
Bei dieser Behandlung muss das Zahnfleisch geschützt (abgedeckt). Es wird ein Bleaching-Gel verwendet mit bis zu 40% Peroxid, dies greift das 
Zahnfleisch an.

• Das Aufhellen durch Einlagen im Zahn („Walking-Bleach-Technik“)
Dies ist eine Methode um einzelne abgestorbene („toter“) Zahn aufzuhellen. Die Krone des Zahnes wird dazu geöffnet und ein geeignetes Mittel wird 
in die Höhle eingebracht, die früher das Zahnmark (die pulpa dentis) ausgefüllt hat. Der Zahn wird wieder provisorisch verschlossen und das 
Aufhellungsmittel für einen oder mehrere Tage im Zahn belassen. 

 Die Methode 1 ist vor allem angezeigt, wenn der gesamte Zahnbogen aufgehellt 
werden soll. 

 Die Methode 2 wird meist gewählt, wenn es um die Aufhellung einzelner, vor allem 
vitaler (lebender) Zähne geht, bzw. wenn es sehr schnell gehen soll.

 Die Methode 3 kommt bei einzelnen devitalen (= toten) Zähnen in Frage.



2. Nebenwirkungen

 oftmals einer sehr schmerzhaften Empfindlichkeit gegenüber dem
Bleichmittel

 Frisch behandelte Zähne können empfindlich gegen Süßes und 
Saures und temperaturempfindlich sein, diese Erscheinungen klingen
in einigen Tagen nach der Behandlung ab

 Haben die Zahnaufhellungsmittel einen niedrigen pH-Wert (d. h. sind
sie sauer), können die Zahnsubstanzen durch das Bleaching 
oberflächlich aufgeraut werden. 

 Durch das Bleaching können den Zähnen Mineralien entzogen
werden, was sowohl zu einer Demineralisierung als auch zum
vorübergehenden Abbau der Protein-Pellikel (der Schutzschicht des 
Zahns) führen kann.



3. Zahnstruktur 
und Aufhellung

• Der Zahnschmelz:
- Im Körper des Menschen ist Zahnschmelz das härteste Gewebe.
- Es enthält Verbindungen von Calcium, Phosphor, Magnesium, Natrium und 
Carbonat. Daneben sind Proteine und Fette   beteiligt.
- Der Zahnschmelz ist zu 95% anorganisch und besteht weitgehend aus 
Phosphat Hydroxylapatit.
- Mit dem Elektronenmikroskop betrachtet, besteht Zahnschmelz aus 
bandförmigen in Bündeln gruppierten Kristalliten.
Diese werden als Prismen bezeichnet und verlaufen meist perpendikulär 
(senk-, lotrecht)zur
Schmelzoberfläche.
- Der Zahnschmelz zeigt entsprechend seinem Bau ein Farbspektrum, das 
von rötlich bis blaugrau reicht.

• Zahnaufbau:
- Das Gebiss eines erwachsenen Menschen besteht aus 32 Zähnen 
mit vier Eckzähnen, acht Schneidezähnen, acht vorderen (Prämolaren) 
und acht hinteren Backenzähnen (Molaren) sowie vier Weisheitszähnen.
- Jeder Zahn setzt sich aus unterschiedlichen Anteilen zusammen –
Krone (Corona dentis), Hals (Cervix dentis) und Wurzel (Radixdentis).
- Von innen nach außen weist der Zahn folgende Schichten auf:
Mark (Pulpa) das von Gefäßen und Nerven durchzogene,
Zahnbein (Dentin) und den Schmelz aus Hydroxylapatit 
und Fluorid als Schutzmantel.



Wie funktioniert die Aufhellung 
mit Bleaching Germany?

Wie funktioniert das Aufhellen der Zähne?

Der Zerfall von Wasserstoffperoxid in Wasser und 
Sauerstoffradikale, die durch den Zahnschmelz hindurch 
wandern, führt dazu, dass die Farbmoleküle aufgespalten
und damit entfärbt werden.

Beschädigt das Bleichen meine Zahnsubstanz?

Nein. Zahlreiche Studien haben bewiesen, dass dieses 
Verfahren unschädlich ist. Zahnschmelz, 
Oberflächen von Füllungen sowie Verblendungen 
werden nicht angegriffen und auch das Innere des 
Zahns (Pulpa) bleibt unversehrt.



• Warum weisen Zähne unterschiedliche Farbnuancen auf?

Genetische Faktoren: können für die Farbunterschiede verantwortlich sein

Ernährungsgewohnheiten:
• Vorhandene Farbstoffe in gewissen Getränken (z.B. Kaffee, Tee, Fruchtsaft, 
Sirup, Cola) dringen in die Poren des Zahnschmelzes ein und lösen sich dort auf. 
Durch diesen Prozess verfärbt sich der Zahn allmählich.
• Sauerstoffhaltige Lebensmittel wie Zitronen oder Essig greifen den Zahnschmelz an
und erhöhen die Porosität.

Tabakkonsum  

Medikamente: wie Tetracyclin (Antibiotikatherapie während des Zahnwachstum kann für

die Zähne schädigend sein).

Alter: Der Alterungsprozess schreitet auch bei den Zähnen voran und führt zu einer Verfärbung des
Zahnschmelzes.

Wie funktioniert die Aufhellung mit Bleaching Germany?



Die Menge an Bleaching Gel ist unbedenklich. Das Produkt interagiert nur mit der Zahnoberfläche und ist deshalb 
harmlos. In seltenen Fällen kann es zu leichten Zahnfleischirritationen und eine leichte Empfindlichkeit der Zähne 
kommen, die aber kurz nach der Behandlung rasch wieder abklingen. Ebenfalls können sich auf den Zähnen weiße 
Flecken bilden, die jedoch in allen Fällen nach einigen Tagen wieder verschwinden.

Lichtquelle:

LED-Lampe

Eine LED-Lampe produziert kaltes Licht. Dies vermag das Licht die Temperatur des Gels langsam zu erhöhen. Die 
Lichtquelle muss in einem bestimmten Abstand zu den Zähnen platziert sein. 

 Eine LED-Lampe bietet ein sehr gutes Preis-/ Leistungsverhältnis und kann bedenkenlos 
eingesetzt werden. Deshalb ist sie bei unserem Zahn-Bleaching die Lichtquelle der ersten Wahl.

Wie gefährlich ist das Bleaching Gel?



Durch die eindeutige Zweckbestimmung, sowie durch den festgelegten 
maximalen Anteil von 0,1 % Wasserstoffperoxid, wird es als 
kosmetisches Mittel bezeichnet.

Kosmetische Produkte sind, gemäß §2 Abs. 5 des Lebensmittel-, 
Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Stoffe oder 
Zubereitungen aus Stoffen, die ausschließlich oder überwiegend dazu 
bestimmt sind, äußerlich am Körper des Menschen oder in seiner 
Mundhöhle zur Reinigung, zum Schutz, zur Erhaltung eines guten 
Zustandes , zur Parfümierung, zur Veränderung des Aussehens oder 
dazu angewendet werden, den Körpergeruch zu beeinflussen. 

Einstufung als Kosmetikprodukt

 Diese, dem Verbraucherschutz geschuldete Verordnung, regelt den Anteil bzw. die
Konzentration. Demnach ist der Wasserstoffperoxid Anteil von max. 0,1 % (anwesend oder 

freigesetzt) erlaubt.



III. Was ist zu beachten 
bei Zahnerkrankungen

Kontraindikationen:

• Schwangerschaft
• Jugendliche unter 18 Jahre (nur mit schriftlicher Einwilligung der Eltern)
• Schlechte Mundhygiene (beschädigtes Zahnfleisch, Zahnstein, größere 
Zahnprobleme)
• Kronen und Aufsätze auf bestehenden Zähnen wie Plomben und 
Reparaturen (Die künstlichen Aufsätze reagieren nicht mit dem Bleichmittel). 

Empfehlungen:

• Zähne und Zahnfleisch sind gesund
• Letzte Zahnsteinentfernung vor weniger als 6 Monaten
• Nach der Behandlung darf in den folgenden 4 Stunden nur Wasser 
konsumiert werden.
• Nicht Rauchen, Rotwein oder andere Getränke mit Farbstoffen 
konsumieren (Cola etc.)

 Regelmäßige Zahnarztbesuche sind unumgänglich und eine professionelle 
Zahnreinigung vor der Bleaching-Behandlung empfehlenswert



IV. Krankheitsbilder im 
Mundraum

1. Plaque
2. Fäulnis (Karies)
3. Konkremente (Zahnstein)
4. Gingivitis (Zahnfleischerkrankungen/ 

Vorstuffe von Parodontitis)
5. Parodontal Erkrankungen 

(Zahnfleischerkrankungen)

1 2

3

4 5



Die Krankheitsbilder im einzelnen

 Plaque 
Plaque ist die Vorstufe von Konkremente (Zahnstein). Der 
Auslöser für fast aller Zahnkrankheiten, es ist ein dünner, fast 
farbloser, klebriger Film, der aus Bakterien und 
Speichelproteinen an der Zahnoberfläche und den 
Zahnschmelz schwächt.

Weitere begünstigende Faktoren sind z.B. Tabakgenuß, 
hormonelle Schwankungen und Schwangerschaft, regelmäßige 
Einnahme von Medikamenten, überstehende Restaurationen, 
übermäßiger Zuckerverzehr, Diabetes oder bestimmte 
Blutkrankheiten.

 Fäulnis (Karies)
Bei der Fäulnis (Karies) kommt es zu einer irreparablen 
Schädigung des Zahnschmelzes, der sich in Löchern und 
Rissen mit dunkler Verfärbung zeigt. Bakterien wandeln diese 
Zuckermoleküle in Säuren um, die den Zahnschmelz angreifen, 
Mineralien herauslösen und den Zahn langsam zersetzen.

Ursache sind besonders zuckerhaltige Lebensmittel und 
Getränke in Verbindung mit einer schlechten Hygiene. 



Die Krankheitsbilder im einzelnen

 Zahnstein

Zahnstein bildet sich durch Plaques in Kombination mit im Speichel gelösten Substanzen. Er lagert sich bevorzugt an der 
Zahnhalsregion ab und schiebt dabei langsam aber kontinuierlich das Zahnfleisch zurück.

Zu Beginn kann es leicht Bluten. Dadurch dass sich das Zahnfleisch zurückzieht können Bakterien vermehrt eindringen, der Zahn
lockert sich und kann sich aus der Verankerung lösen. Abszesse (Eiteransammlungen) im Mundbereich entstehen vor allem 
durch die apikale Parodontitis, Fehlstellungen von Weisheitszähnen und Infektionen. Dabei wird ein Raum unterhalb des Zahns 
gebildet, in
dem sich der Eiter ohne Möglichkeit zum Abfluss ansammelt. 



Die Krankheitsbilder im einzelnen

 Zahnfleischerkrankungen

Bei den Parodontal erkrankungen (Zahnfleischerkrankungen) unterscheidet man v.a. die Gingivitis,
Parodontose und die Parodontitis. Das Parodontium (Zahnhalteapparat) kann durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst und geschädigt 
werden.

1. Die Parodontitis beschreibt eine entzündliche Veränderung des Zahnfleischs, die apikale Form geht von der Wurzelspitze aus, die 
marginale vom Zahnfleischsaum. Ursachen können ein abgestorbener Zahn, vermehrte Plaque-Bildung oder eine unbehandelte Gingivitis 
sein. Die Bakterien zerstören das Zahnfleisch, was sich in einer dunkelroten Färbung mit geschwollener, glatt-gespannter Oberfläche zeigt. 
Unbehandelt bilden sich im Fleischbereich tiefe Taschen, in die weitere Bakterien eindringen können. Der zunehmende Zerfall des 
Zahnfleisches führt letztendlich durch Lockerung zum Verlust des Zahnes.

Die Parodontitis begünstigende Faktoren sind neben der mangelnden Mundhygiene u.a. auch die genetische Prädisposition (geerbt, 
anlagebedingt), Nikotin, Tabak, allgemeine Abwehrschwäche sowie Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)

2. Bei der häufig im gleichen Zusammenhang genannten Parodontose handelt es sich um einen vom Knochen ausgehenden 
Zahnbettschwund, der ebenfalls schmerzhaft ist, bei dem es aber nur selten zu Blutungen und Einrissen kommt. Auch eine unbehandelte 
Parodontose kann zu Zahnverlust führen.

3. Die Gingivitis umschreibt eine Entzündung, bei der es zu gerötetem und geschwollenem Zahnfleisch kommt, 
welches druckempfindlich ist und zu Blutungen neigt. Schmerzen sind eher selten. 
Man unterscheidet wischen einer akuten und einer chronischen Form. Ursachen können neben der Plaque bildung
u.a. auch virale Einflüsse, Vitamin-C-Mangel, Pilze oder Verletzungen von außen sein.



V. Behandlungsablauf

1. Vor der Behandlung 

2. Der Behandlungsablauf 

3. Nach der Behandlung 



V. Behandlungsablauf

Vor der Behandlung:
1. Den Behandlungsablauf erklären

2. Kontraindikationen erklären

3. Die Kundenerklärung unterschreiben lassen 

Vor der Behandlung wird der Farbton der Zähne 
bestimmt und/ oder mit Foto dokumentiert.

Keine Bedenken haben, einen Kunden abzuweisen, 
wenn seine Zähne oder sein Zahnfleisch in einem
schlechtem Zustand sind. 

Nach der Behandlung:
1. Nach der Behandlung wird das Mittel gründlich aus 

dem Mund entfernt

2. Die Schiene wegwerfen

3. Nach der Behandlung wird der Farbton der Zähne 
ebenfalls bestimmt und / oder mit Foto dokumentiert

4. Der Kunde erhält den Behälter mit der blauen 
Flüssigkeit



Vorbereitung:
1. Kunden in den Sessel setzen
2. Das Zubehör aus der Bleaching-Tasche herausnehmen
3. Handschuhe anziehen 
4. Die Lampe desinfizieren
Anfang der Behandlung:
1. Bringen Sie das Lätzchen an der Kleidung des Kunden an, oberhalb des 
Brustbereiches an
2. Bestimmen Sie den Farbton der Zähne, machen Sie ggf. Fotos

Sollten Sie eine Farbpalette zur Hand haben, dem Kunden einen Spiegel geben 
und mit Hilfe der Farbpalette die Nummer bestimmen

Die Behandlung



3. dem Kunden den Fingerling (ggf. eine Einmal Zahnbürste) geben, darauf wird die blaue Flüssigkeit getropft, die Zähne 
mindesten 1 min Putzen.
4. Während dieser Zeit das Gel auf die Schiene oben und unten auftragen (2,5 ml je Seite und Behandlungsvorgang).

5. Die vorbereitete Schiene dem Kunden in seinen Mundrichtig einsetzen 
6. bitten, die Zähne zusammenzubeißen und den Kiefer von rechts nach links zu bewegen, um das Gel auf
den Zähnen gut zu verteilen.
7. Die rote Brille der Kundin zum Schutz der Augen vor dem LED-Licht aufsetzen
8. Die Lampe ungefähr 2 cm vor dem Mund positionieren
9. Den Timer auf 20 Minuten stellen

10. Ungefähr 30 Sekunden vor Ende der Sitzung zum Kunden zurückehren, Handschuhe wiederanziehen, die Schale für die 
Schiene und die Papiertücher vorbereiten.
11. Den Kunden bitten, seine Schiene herauszunehmen. Ihm Papiertücher
geben, um sich den Mund abzutrocknen. 
13. Während dieser Zeit die Schiene mit warmem Waser ausspülen. Hier kann das mitgelieferte Schwämmchen zur Hilfe 
benutzt werden.

Eventuell die Behandlung wiederholen

Die Behandlung



VI. Hygiene vor, nach und 
während der Behandlung

 Vor der Behandlung
Reinigen Sie den Behandlungssessel und bringen die Sitzkissen 
in eine ansprechende Form.

Desinfizieren Sie das Mundstück der LED Lampe mit einem 
geeigneten Mittel (Kodan, Sakrotan o.ä.) vor den Augen des 
Kunden.

Ziehen Sie sich Hygienehandschuhe an.

 Während der Behandlung
Tragen Sie während der Vorbereitung der Behandlung immer 
Hygienehandschuhe , bis der Kunde in finaler Position mit der 
befüllten Schiene im Mund vor dem aktivierten Licht sitzt.

 Nach der Behandlung
Am Ende der Behandlung wieder die Hygienehandschuhe 
anziehen, um für den Kunden die verwendete Schiene 
auszuspülen und evtl. erneut zu Befüllen.
Die benutzte Schiene entsorgen. 
Nachdem die Behandlung abgeschlossen ist, alle verwendeten 
Utensilien des gewählten Behandlungskits entsorgen.



VII. Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise

- Bitte lagern Sie die Bleaching-Sets an kühlen und trockenen Plätzen, bei einer Temperatur bis zu 20°C. Von direktem Sonnenlicht fernhalten. Die 
Lagerung bei einer Temperatur höher als 20°C kann die Wirkung des Aufhellungsmaterials negativ beeinflussen.

- Das Produkt von Kindern fernhalten.
- Bitte vermeiden Sie Augen- und Hautkontakt. Sollte das Zahnaufhellungsmittel mit Ihren Augen bzw. Händen in Berührung gekommen sein, bitte 

unverzüglich mit reichlich Wasser reinigen.
- Es handelt sich um eine kosmetische Aufhellung. Somit kann diese auch bei empfindlichen Zähnen angewendet werden.
- Eine Zahnaufhellung soll nicht bei Abszessen, kariösen Defekten oder Parodontose durchgeführt werden.
- Keramik, Veneers, Kronen und Zahnfüllungen werden nicht aufgehellt, sondern nur gereinigt, so dass der Anschein einer Aufhellung entstehen 

könnte. 
- Die Zahnhälse benötigen eventuell länger zur Aufhellung, als die Schneidekante der Zähne. Der Zahnhals wird auch der dunkelste Bereich Ihres 

Zahnes bleiben. Für ein besseres und gleichmäßigeres Ergebnis kann ein Mundspanner benutzt werden.
- Es kann ebenfalls vorkommen, dass auf Ihren Zähnen durch die Behandlung weiße Punkte entstehen. Dies ist aber unbedenklich und wird innerhalb 

kürzester Zeit nach der Behandlung zurückgehen. Grund hierfür ist die Tatsache, dass den Zähnen während der Behandlung Wasser entzogen wird.

- Das Resultat der Zahnaufhellung ist von Ihrer natürlichen Zahnfarbe und der Verfärbung Ihrer Zähne abhängig. Dies hängt unmittelbar mit Ihren 
Lebensgewohnheiten zusammen. Sollte Sie das Ergebnis nicht ausreichend zufrieden stellen, können weitere Behandlungen beliebig oft, ohne 
Einhaltung von vorgeschriebenen Abständen, durchgeführt werden, um das von Ihnen gewünschte Ergebnis zu erreichen. 

- Bitte vermeiden Sie den Genuss von Tabak, Kaffee, Tee, Rotwein, Cola sowie Speisen und Getränken, die künstliche Farbstoffe enthalten, für mind. 
24 Std. nach  der Behandlung.

- Die Wirkung der Zahnaufhellung wird mit der Zeit nachlassen, so dass sich die Zähne mit der Zeit wieder verfärben. Sie können Ihr schönes Lächeln 
beibehalten, wenn Sie in regelmäßigen Abständen (alle 6-12 Monate) die Zahnaufhellung erneut anwenden.



Preise

Behandlungszeit Behandlungspreise
30 Minuten 69-79   Euro
2x 20  Minuten (Klassik) 79-99   Euro
2x 30  Minuten (Deluxe) 99-120 Euro



„Fall in love with taking care of yourself.“

Viel Erfolg und viel 
Spaß beim Bleaching

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung:
Tel.: +49 (0) 1731530553

Email: academy@ipl-germany.de
www.shr-germany-onlineshop.de

mailto:academy@ipl-germany.de
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