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ANWENDERBERICHT

Zudem ist ein In-Office-Bleaching eine sichere und deut-
lich zeitsparendere Alternative zu diversen Home-
Bleaching-Methoden, da sie unter zahnärztlicher Auf-
sicht in nur einer Sitzung durchgeführt werden kann.
Durch das Laser-Bleaching kann so schnell und scho-
nend wie nie zuvor dem seit geraumer Zeit gehegten Pa-
tientenwunsch nach helleren Zähnen entsprochen wer-
den. Für viele Patienten bedeutet dies Selbstsicherheit,
eine sympathischere Ausstrahlung und damit letztlich
ein Plus an persönlicher Zufriedenheit und Lebensqua-
lität. Der vorliegende Fallbericht dokumentiert das In-
Office-Bleaching bei einem 31 Jahre alten Patienten mit
dem Diodenlaser.

Bleaching mit dem Diodenlaser

Ein geeignetes Lasersystem für das Laser-Bleaching ist
der Diodenlaser. Dieses System arbeitet mit einer Wel-

lenlänge von 810 bzw. 980 nm und wird mittlerweile bei
einem breiten Spektrum von Indikationen eingesetzt.
Beim Bleaching dient der Laser zur Aktivierung und Be-
schleunigung des Bleichpräparates, welches i. d. R. aus
35%igem Wasserstoff-Peroxid-Gel besteht: Das hochin-
tensive Laserlicht des Diodenlasers ist geeignet, den
Bleichvorgang durch das hochkonzentrierte Bleaching-
Gel wirksam zu unterstützen: Hierbei wird ein geringer
Anteil des Laserlichtes vom Bleichgel absorbiert und in
Wärme umgewandelt, wodurch sich der Wirkmechanis-
mus der lichtaktivierten Bleichverfahren erklären lässt:
Durch die erhöhte Reaktionstemperatur bei erhöhter
Bleichmittelkonzentration läuft die chemische Reaktion
beim Bleichen schneller ab als mit anderen Methoden.

Ausgangssituation

Der Patient (Nichtraucher) stellte sich in unserer Praxis
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Strahlend weiße Zähne in nur einer 
Sitzung

Laser-Bleaching mit dem Diodenlaser „Star“

Schöne Zähne werden immer begehrter: Ein strahlend weißes Lächeln macht sympathisch,
verleiht Jugend, Frische und Vitalität und ist – beruflich wie privat – immer häufiger der

Schlüssel zum Erfolg. Da sich eine wachsende Anzahl von Patienten dieser positiven Wirkung
bewusst wird, spielt das Aufhellen von Zähnen in der ästhetischen Zahnheilkunde eine immer

größer werdende Rolle. Unbestritten stellt das Laser-Bleaching unter den professionellen
Behandlungsmethoden der Zahnaufhellung in der Zahnarztpraxis eine ebenso effektive wie

auch zeitsparende Lösung dar.

Abb. 1a und 1b: Ausgangssituation. Abb. 2a: Bleachingvorgang.

Abb. 2b: Aufgetragener Gingival Protector. Abb. 3: Endergebnis. Abb. 4: Diodenlaser „Star“.


