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Nachdruck , auch teilweise, nur mit schriftlicher Erlaubnis

       

Dunkle Zähne,

Verfärbungen der Zähne,

Flecken auf den Zähnen,

- muss man das hinnehmen?

                         

Nein, denn zum Glück leben wir in einer Zeit, in der man

von der Natur zuweilen gegebene Mängel an den Zähnen

nicht einfach ertragen muss. Flecken und Verfärbungen

der  Zähne  sind  kein  unabwendbares  Schicksal,  ihre

Behandlung kostet kein Vermögen und auch keine Opfer

an Zahnsubstanz.

Das  Erscheinungsbild  von  Mund  und  Zähnen

entscheidet oft über die Einschätzung des Alters und des

sozialen Status, der körperlichen Leistungsfähigkeit und

- ganz allgemein - über Sympathie oder Antipathie.

Schöne  Zähne  sind  ein  Symbol  für  Vitalität,

Jugendlichkeit, Lebenskraft. Ein reizendes Lächeln, eine

der schönsten Ausdrucksformen des Menschen, ist ohne

strahlende Zähne kaum denkbar. Dies war schon immer

so, aber erst heute kann man Zähne wirksam, schonend

und  mit  wenig  Aufwand  ihre  natürliche  Farbe

zurückgeben. 

Mit den von uns verwendeten Systemen  können in den

meisten Fällen Ihre Zähne schonend und in kurzer Zeit

aufgehellt werden.

Für  ein  Paar  individuelle  Bleichschienen  nebst  Bleichmaterial

fallen i.d.R. Kosten von 360.-€ zzgl. MwSt an, für Kombi-Trays im

10er Pack  ca 120€.-

Wer trägt die Kosten?

Die Kosten von Zahnaufhellungsbehandlungen werden - wie bei

allen kosmetischen Behandlungen - von gesetzlichen und privaten

Krankenkassen nicht  übernommen.  Sie entsprechen pro Kiefer

etwa der Zuzahlung, die Sie für eine einzelne Gold-Krone bei der

gesetzlichen Krankenkasse leisten  müssten.  Allerdings  ist  das

Bleichen mehrwertsteuerpflichtig. 

Alternative:

Als Alternative gibt es seit 2004 sogenannte Kombi-Tray's im 10er

Pack  als preiswerte, gut funktionierende Zwischenlösung, die die

Vorteile  einer  schienengebun-denen  Bleichung  mit  geringen

Kosten verknüpft. Diese vorgefertigten Bleichschienen wenden wir

besonders gerne an, wenn vor der Anfertigung von neuen Kronen

oder Füllungen die Zähne aufgehellt werden sollen.

 

Müssen die Zähne beschliffen werden?

Für  die  Zahnaufhellung  muss  kein  Zahn  abgeschliffen

werden,deshalb  ist  sie  einer  Versorgung  mit  Verblend-

schalen oder Kronen in den meisten Fällen vorzuziehen.

    

Wie sind die Erfolgsaussichten und die Dauerhaftigkeit der

Aufhellung?

In  den meisten Fällen  sind die Erfolgsaussichten gut  - vor

allem bei gelb-braunen Verfärbungen, die sich im Laufe der

Zeit eingestellt haben.  Aber auch grau-blaue Verfärbungen,

die  häufig  innere  Ursachen  haben,  sind  behandelbar;  sie

können  zwar  meist  nicht  beseitigt,  aber  doch  deutlich

gemildert werden.  Das  Aufhellungsergebnis ist oft mehrere

Jahre stabil, und selbst dann bleiben die Zähne heller, als sie

einmal  waren.  Wenn  sich  nach  einiger  Zeit  wieder  eine

gewisse  Nachdunkelung  einstellt,  so  kann  problemlos

nachgebleicht  werden.  W ir  empfehlen  generell,  in  einem

Rhythmus von 8-16 Wochen jeweils einmal nachzubleichen,

um das Ergebnis stabil zu halten

Beeinflusst die Zahnaufhellung auch Füllungen und

zahnfarbige Verblendungen?

Nein,  sie bleiben unverändert.  Darum sollten  erforderliche

neue  Füllungen  und  Verblendungen  erst  nach  einer

Zahnaufhellung  angefertigt  werden,  damit  die

Farbanpassung optimal ist.

Schadet das Bleichen meinen Zähnen?

Nein, da nur die eingedrungenen Farbstoffe gebleicht werden.

         

Kosten:

Da sie immer wieder (egal welche Methode Sie anwenden)

nachbleichen müssen, sind die Bleichstreifen zwar anfangs

billiger,  aber  auf  Dauer  viel  teurer,  da  Sie  beim

Schienenbleichen  (wohlgemerkt  werden  hier  auch  die

Backenzähne gebleicht) später nur das Verbrauchs-material

Bleichgel  benötigen (pro Kieferund Anwendung ca 1,50 €).

I
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Allgemeines für gesetzlich Versicherte:

     

Gemäß dem Sozialgesetzbuch V sind  derartige  kosmetische

Behandlungen  keinerlei  Leistungen  der  gesetzlichen

Krankenkassen.

Nr.VI

                          Unsere Sprechzeiten:

Montag

Dienstag:

8:00 - 12:00 Uhr

8:00 - 12:00 Uhr

und

 

14:00 - 19:00 Uhr

Mittwoch:

Donnerstag:

Freitag:

8:00 - 12:00 Uhr

 

und

 

8:00 - 12:00 Uhr

14:00 - 19:00 Uhr

14:00 - 19:00 Uhr
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Ursachen der Zahnverfärbungen:

              

Zahnverfärbungen können sehr verschiedene Ursachen haben.

Mitunter  sind  es  bestimmte  Allgemeinerkrankungen oder  die

Nebenwirkungen mancher Medikamente (z. B. von Tetrazyklin),

oder es ist bei einer Verletzung (z.B. Stoß oder Schlag) Blut in

die Zahnsubstanzen eingedrungen. 

Auch  Füllungsmaterialien,  die  an  einem  Zahn  eingesetzt

wurden - vor allem zur Füllung der Zahn-wurzel  -  können die

Farbe eines Zahnes beeinflussen. Diese Art von Verfärbungen

nennt man "intrinsisch" - von innen kommend.  Aber auch von

außen können Verfärbungen entstehen ("extrinsisch"). Immer

wandern Farbstoffe aus Nahrungs- und Genussmitteln wie z.B.

Kaffee,  Tee,  Cola,  Rotwein,  Tabak  im  Laufe  der  Zeit  in  die

Zahnsubstanz  ein;  dies  führt  zu  den  gelb-bräunlichen

"Altersverfärbungen". 

                

Manche  Verfärbungen  beruhen  auch  auf  oberflächlichen

Ablagerungen. Diese kann man durch eine geeignete Reinigung

abtragen.  Dazu  werden  im  Handel  aggressive,  scharfe

Zahnpasten  angeboten;  aber  ihre Verwendung zu Hause ist

nicht unproblematisch, weil der Zahnschmelz davon geschädigt

werden  kann.  Besser  geeignet  ist  eine  professionelle

Zahnreinigung, uns stehen hierfür wirksame, aber schonende 

Möglichkeiten zur Verfügung. Sind die Farbstoffe aber bereits

durch die Oberfläche in den Zahn gewandert, kann eine solche

Zahnreinigung allein nicht mehr erfolgreich sein. Hier muss ein

Aufhellen mit speziellen Präparaten durchgeführt werden. 

           

Wirkungsweise: 

             

Die von uns verwendeten Präparate haben alle einen ähnlichen

Wirkungsmechanismus:  Die  enthaltenen  Carbamid-Peroxide

dringen in die Zahnsubstanzen ein und zerfallen dort in Wasser

und  sogenannte  Sauerstoff-Radikale.  Diese  oxidieren

(bleichen)  die  dort  befindlichen  Farbstoffe  und  bewirken  so,

dass sie ihre färbende Wirkung verlieren; das natürliche Weiß

der Zähne kehrt zurück.  Zahlreiche wissenschaftliche Studien

haben die Wirksamkeit, aber auch die Unschädlichkeit dieses

Verfahrens bewiesen: Schmelz, Dentin und die Oberflächen von

Füllungen, Kronen und Brücken werden nicht angegriffen, und

auch Schäden  am Zahnmark sind  nicht  zu erwarten.  Da die

verwendeten Materialien im pH-neutralen Bereich sind  (also

weder  Säuren  noch  Laugen),  ätzen  sie  die  Zähne nicht  an;

dadurch  werden  die  Oberflächen  nicht  aufgeraut,  sondern

bleiben unversehrt. 

  

Vorgehensweise:

           

Zu Beginn der Behandlung untersuchen wir die Zähne gründlich

und stellen  fest, welcher Art die vorliegenden Verfärbungen sind

und was  sie  ausgelöst  hat.  Eine Kariesentfernung oder  eine

Zahnfleischbehandlung   muss  -  falls  erforderlich  -  vor  der

eigentlichen Zahnauf-hellung durchgeführt werden.

Dann erfolgt meist eine professionelle Zahnreinigung,  die die

oberflächlichen Beläge entfernt. Schon nach dieser Maßnahme

werden Sie häufig eine deutliche "Verschönerung" Ihrer Zähne

erkennen.  Es  ist  nun  aber  auch  klar  sichtbar,  welche

Verfärbungen im Inneren des Zahnes angesiedelt sind und sich

somit einer rein äußerlichen Reinigung entziehen.

Für den weiteren Ablauf kommt es darauf an, ob der gesamte

Zahnbogen aufgehellt werden soll, oder ob es einzelnen Zähne

sind, die dunkler als ihre Nachbarn sind und deshalb behandelt

werden sollen. 

                

Sollen die Zähne eines oder beider Kiefer aufgehellt werden, so

nehmen  wir  davon  einen  Abdruck.  Damit  wird  eine  genau

passende,  dünne,  weiche  Kunststoff-Schiene,  individuell  für

Sie, gefertigt. Diese Schiene überdeckt nur Ihre Zahnreihe, nicht

das Zahnfleisch. Meist wird Ihnen diese Schiene nun mit nach

Hause gegeben, um sie in den kommenden Nächten zu tragen;

darum zeigen wir Ihnen, wie Sie jeweils vor dem Schlafengehen

das Bleichmittel einzufüllen haben. Dieses gibt es übrigens in

verschiedenen Geschmacks-richtungen. Zu Hause putzen Sie

abends wie gewohnt Ihre Zähne, bringen dann das Bleichgel in

die Schiene ein und setzen die Schiene über Ihre Zahnreihe,

bevor  Sie sich  schlafen  legen.  Am Morgen  nehmen  Sie die

Schiene wieder heraus, putzen Ihre Zähne und spülen auch

die Schiene gründlich ab. In den meisten Fällen benötigt man

zum Aufhellen zwischen 4 und 10 Nächten. Sie erhalten auch

einen Kontrolltermin um den Vorgang zu überwachen. 

         

Geht es um die Aufhellung von einzelnen dunklen Zähnen, so

ist dies - außer mit der beschriebenen Schiene - auch in der

zahnärztlichen  Praxis,  direkt  auf  dem  Patientenstuhl,

möglich. Dazu wird der betroffene Zahn mit Bleichgel bedeckt,

das  durch  Lichtbestrahlung aktiviert  und intensiviert   wird.

Devitale  Zähne  ("tote"  Zähne,  die  kein  Zahnmark  mehr

besitzen) können so von außen und innen zugleich behandelt

werden,  was  die  Effektivität  steigert.  Meist  ist  bei  der

Behandlung  eine Sitzung in  der  Praxis  ausreichend.  Auch

Kombinationen dieser Aufhellungsmethoden sind möglich. 

    

Nebenwirkungen:

            

Wie schon erwähnt, ist die sachgerechte Zahnaufhellung für

die  Zähne nicht  schädlich.  Dennoch  sind  einige Dinge zu

beachten:

Das Bleichgel soll auf die Zähne einwirken und nicht auf das

Zahnfleisch. Deshalb wird eine passgenaue Schiene für jeden

Patienten angefertigt, die nur die Zahnreihe umschließt. Der

beim  Aufsetzen  der  Schiene  austretende  Gelüberschuss

muss  entfernt  werden.  Sollte  dennoch  eine  Reizung  am

Zahnfleischrand auftreten, muss eventuell die Schiene leicht

korrigiert werden. W ährend und kurz nach der Aufhellungs-

behandlung können Sie mitunter eine erhöhte Empfindlichkeit

Ihrer  Zähne  feststellen.  Keine  Panik!  Dies  ist  durch  den

Wasserentzug während der Aufhellungsbehandlung bedingt

und  nur  eine  vorübergehende  Erscheinung.  Schon  eine

Verlängerung  der  Abstände  zwischen  den  Behand-lungen

mildert die Erscheinung (also ggf. die Schiene nur jede zweite

Nacht  tragen).  Mitunter  hilf t  auch  eine

Fluoridierungsbehandlung in der Praxis. Ist die Behandlung

abgeschlossen,  verschwinden  diese  Empfindlichkeiten  in

wenigen Tagen von selbst. 

            

Erscheinen  kurz  nach  Beginn  der  Aufhellungs-behandlung

hellere Flecke auf den Zähnen, so ist auch dies kein Grund zur

Besorgnis.  Manche  Zahnbereiche  werden  schneller

aufgehellt  als  andere.  Ruhig  weiter  aufhellen,  die  Flächen

gleichen sich farblich bald an. 

   

 Warum unter zahnärztlicher Aufsicht?

            

Aufhellungsbehandlungen für Zähne sind heute wirksam und

zahnschonend durchzuführen  - wenn sie mit  den richtigen

Materialien  und  sachgemäß  erfolgen.  Daher  sind  die

Bleichmittel  Medizinprodukte,  die  unter  zahnärztlicher

Anleitung und Aufsicht anzuwenden sind. 

vor dem Bleichen

nach dem Bleichen


