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Die keimeliminierende und wunden-
heilende Wolke aus Plasma lässt sich
auch zum Bleichen der Zähne einset-
zen. Dies gilt sowohl für das Office-
Bleaching aller 32 Zähne als auch für
das In-Bleachen eines devitalen Zah-
nes, nutzt man COP (Cold Oxygen
Plasma) statt CAP (Cold Atmospheric
Plasma).

Das heute zum Bleaching verwen-
dete Gemisch von Wasserstoffperoxid

und schwefelsauren Lösungen, Phos-
phorsäure, Essigsäure o.a. wirkt nicht
nur als starkes Bleichmittel für die
Zähne, sondern auch als Ätzmittel.

Power-Bleaching
Um einen hohen Bleicheffekt zu

erreichen, ist eine spontane Zerset-
zungsreaktion erforderlich. Dies wird,
als sogenanntes Power-Bleaching,
durch Bestrahlung mit UV-Licht er-
reicht. Mit dieser thermodynami-
schen Reaktion entwickelt die Reduk-
tion dagegen eine starke Ätzwirkung.
Genau genommen wird das Bleichen
von Farbstoffen allerdings nur durch
die Oxidation hervorgerufen, d.h.
durch die Abspaltung von Sauerstoff,
was bekanntlich durch UV-Licht be-
schleunigt wird. Die durch die beglei-
tende Reduktion hervorgerufene Ät-
zung zerstört dagegen die Matrix der
Zahnoberfläche. Die als Folge der Ätz -
wirkung freiliegenden Dentintubulis
sind dann auch der Grund für die
hyperempfindlichen Zähne im An-
schluss an das Bleichen mit WPO. 

Diesen Nachteil versucht man mit viel
Zugabe von Fluoriden, was umstritten
ist, zu minimieren.

Kontraindikation
WPO hat aber noch eine weitere,

weit gefährlichere Kontraindikation,
welche wohl den meisten Anwendern
weniger bekannt ist. Wird das Zahn-
fleisch nicht sorgfältig abgeklebt, das
heisst, läuft etwas in den Mundboden,
so kommt es nicht nur zu einer Verät-
zung der Schleimhaut. Es dringt in das
weitere Epithel im Mundboden und
damit in die Blutgefässe ein und
schäumt in Reaktion mit der Katalase
auf. Die gebildeten Bläschen werden
weiter in die Lunge transportiert, und
hier kann es dann durch den entste-
henden Bläschenstau in den verzwei-
genden haardünnen Kapillaren zu
Teilembolien in der Lunge kommen.
Plötzliches, mehr oder weniger unru-
higes Verhalten der Patienten deutet
darauf hin, wird aber in der Regel
falsch interpretiert und infolgedessen
ignoriert (Prof. Dr. Hans-Georg

Schneider, Parodontologe/vormals
Charité Berlin).

Bleachen mit COP
COP besteht aus Sauerstoffato-

men, Elektronen und Ionen. Zum Tra-
gen kommt nur das Sauerstoffatom:
Es ist also eine reine Oxidationsblei-
che, ohne die Ätzwirkung. Das Kunst-
wort „Aktivsauerstoff“ trifft an dieser
Stelle zu. WPO und COP gemeinsam
ist die oxidative Wirkung des atoma-
ren Sauerstoffs als Oxidationsbleiche.
Die Beflutung mit COP hat dagegen
keine chemische Reaktion zur Folge
und ist damit nicht kontraindiziert.
Der atomare Sauerstoff flutet unter ei-
ner Schutzatmosphäre an den Zahn
und zerstört die Farbmoleküle durch
Oxidation. Der Zahnschmelz bleibt
dabei, ohne Vorgang einer chemi-
schen Reduktion, verschont und die
nach aussen verschlossenen Dentin-
tubilis damit unberührt. Der Patient
hat als Folge keine hyperempfind-
lichen Zähne und ist im Nachhinein
nicht aufgefordert, seine Ess-, Trink-
und Rauchgewohnheiten für eine Zeit
lang zu unterbinden.

COP statt CAP bedeutet, dass der
Anteil des atmosphärischen Sauer-
stoffs bei circa 20 Prozent liegt und der
medizinische, reine Sauerstoff aus der
Flasche z. B. bei mehr als 95 Prozent,
was eine um den Faktor fünf höhere
Konzentration bei Nutzung von COP
statt CAP bedeutet.

Vergleich WPO mit COP
Im direkten Vergleich der Aufhel-

lung zwischen WPO und COP wird bei
gleichem Zeitfaktor mit Wasserstoff-
peroxid (verstärkt durch UV-Licht),
aufgrund der Matrixzerstörung des
Zahnschmelzes, im Einzelfall ein höhe-
rer Helligkeitsgrad erreicht. In Kauf ge-
nommen werden müssen hierbei aller-
dings die genannten Kontraindikatio-
nen, während die Anwendung mit
COP keinerlei Nebenwirkungen auf-
weist und gleichzeitig zusätzlich eine
hohe Parodontitis- und Kariesprophy-
laxe bedeutet. Ein weiterer Vorteil von
COP ist, dass ausser dem Mund -
applikator (Full Mouth Tray) keine
weiteren Hilfsmittel notwendig sind
und das Personal pro Sitzung nicht län-
ger als zwei Minuten gebunden ist.

BIO-Bleaching
Das Bleichen mit COP bedeutet,

biologisch zu bleichen mit Aktivsauer-

stoff. Die Aufhellung von einem hal-
ben Grad und mehr innerhalb weniger
Minuten steht in Verbindung mit der
bei den Geräten OZONYTRON-
XP/OZ und OZONYTRON-XO er-
reichten hohen Konzentration von
COP innerhalb der Schutzatmosphäre
des Mundapplikators (siehe hierzu

Abb. 1b und c).

Chairside-Bleaching mit COP
In einer 15-Minuten-Sitzung wird

hierbei, je nach Alter des Patienten und
Ausgangszustand der Zahnfarbe, bis zu
einem Helligkeitsgrad und mehr er-
reicht. Wenn dennoch der erreichte
Helligkeitsgrad nicht genügt (Abb. 2b),
weil „Hollywood“-weisse Zähne er-
wartet werden und der Patient trotz
Aufklärung bewusst die Nachteile von
WPO in Kauf nimmt, so kann COP den
Nachteil hyperempfindlicher Zähne
nach der Aufhellung durch WPO min-
dern, aufgrund der durch den atoma-
ren Sauerstoff aktivierten Biominerali-
sation. Durch COP wird die Phosphat-
bildung unterstützt, auch werden auf
diese Weise Zahnschmelzdefekte repa-
riert, wobei die Aufhellung noch ver-
stärkt wird.

Chairside-Bleaching 
eines devitalen Zahnes

Ein weiterer grosser Vorteil von
COP ist die Möglichkeit, einen devita-
len, verfärbten Zahn über den Wurzel-
kanal in wenigen Minuten nachhaltig
aufzuhellen, ohne jegliche chemische
Zusätze.

In der Regel wird die gewünschte
Anpassung der Zahnfarbe in 10 bis 20
Minuten erreicht (Abb. 3a und b). DT
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Abb. 1a: Junge Frau, 24 Jahre, Nichtraucherin.

Abb. 1b: Ausgangszustand. 

Abb. 1c: Nach 15 Minuten Chairside-Bleaching mit
COP.
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Abb. 2a und b: Männlicher Patient, 46 Jahre, Nichtraucher.

– Abb. 2a: Ausgangszustand. – Abb. 2b: Nach zwei mal zehn Minuten.

Abb. 3a und b: Chairside-Bleaching eines devitalen Zahnes. Junge Frau, 23 Jahre, 
Raucherin. 

– Abb. 3a: Ausgangszustand. – Abb. 3b: Nach 20 Minuten.
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