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Bleaching/Zahnaufhellung
Ein strahlendes,

freundliches Lächeln wirkt
immer freundlich und ist

schön anzusehen. Zudem
wird ein strahlend schönes

Lächeln mit weißen,
ebenmäßigen und hellen
Zähnen mit Gesundheit,
Schönheit, Vitalität und

Jugendlichkeit verbunden
und stehen für Erfolg. So
ist es kein Wunder, dass

viele Menschen ihre Zähne
aufhellen lassen, um ihr Lächeln nicht zu verlieren.

Wenn Sie Interesse an unserem Bleaching-Angebot haben, ist es ratsam frühzeitig einen Termin für ein
zahnärztliches Bleaching bei uns sichern aufgrund der hohen Nachfrage. Wichtig ist, dass Sie für die

Behandlung des Bleachings mindestens zwei Tagen einplanen, da wir grundsätzlich mit einer
Vorsorgeuntersuchung mit eventueller Zahnaufhellung beginnen und nachfolgend ein Bleaching durchführen.

Im Rahmen einer Voruntersuchung erkennen wir oft Risiken und können Probleme vermeiden.

Die gesamte Bleaching-Prozedur dauert meist etwa eine Stunde in unserer Zahnarztpraxis. Das Ergebnis kann
bei regelmäßiger P�ege zu Hause und regelmäßiger Prophylaxe, wie beispielsweise eine professionelle

Zahnreinigung, in unserer Zahnarztpraxis etwa zwei Jahre anhalten.

Für wen eignet sich die Methode? 
Um sich die Zähne mittels Bleaching aufhellen zu lassen, ist das Mindestalter von 16 Jahre erforderlich. Weil

gerade auch altersbedingte Verfärbungen auf unser Bleaching Verfahren reagieren, empfehlen wir ein
professionelles Bleaching sowohl betagten als auch jüngeren Patienten. Ihre Zähne und Ihr Zahn�eisch

müssen gesund sein, denn entzündetes Zahn�eisch sollte nicht zusätzlich durch ein Bleaching belastet werden
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zunächst, sondern ausheilen. Ebenso können Löcher dazu führen, dass das Bleichmittel ins Innere gelangt und
Schäden anrichtet.

Als besonders schwierig gestaltet sich das Bleaching bei der Patientengruppen mit Zahnersatz wie Kronen
oder Implantaten. Da Kunststoff und Keramik für die Aufhellung nicht empfänglich sind, führen wir diese bei

den oben genannten Patienten nicht durch. Es kann ein unschöner Kontrast zwischen echten Zähnen und
Kronen entstehen, weswegen wir in diesem Falle von einer Zahnaufhellung abraten.

Ablauf des professionellen Zahnbleachings

Wie bei allen anderen zahnärztlichen Eingriffen ist es, dass wir mit einem professionellen Untersuchungstermin
in Verbindung mit einem ausführlichen Beratungsgespräch vor der Zahnaufhellung beginnen. In dem Gespräch
klären wir Sie über alle Fragen und Risiken auf und informieren Sie ausgiebig über die Zahnerhellung. Im Zuge

dessen werden Ihre Zähne geprüft und anhand dessen entschieden, welche Möglichkeit, abhängig von der
Ausgangsfarbe Ihrer Zähne, sich individuell für Sie ergeben. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir

Ihnen vor dem Bleaching
zuerst eine individuelle

Beratung und eine
professionelle

Zahnreinigung. Diese ist
notwendig, um Beläge zu
entfernen und die Zähne

optimal freizulegen. Wenn
Verfärbungen am Zahn an
der Ober�äche bestehen,

können diese bereits
durch eine professionelle
Zahnreinigung beseitigt

oder abgeschwächt
werden, vor allem, wenn

die Verfärbung noch nicht
ins Zahninnere eingedrungen ist. So ist grundsätzlich eine Aufhellung über verschiedene Nuancen möglich.

Bei der Zahnaufhellung handelt es sich um einen chemischen Prozess, wofür wir hochkonzentriertes Bleichgel
auf die vorgesehenen Zähne auftragen und sie 20 Minuten lang von einer Power-Lichtlampe bestrahlen lassen,
damit durch die Strahlung wird das Bleichgel aktiviert wird. Nach 20 Minuten wird das Gel entfernt und je nach

Bedarf der Prozess von Neuem begonnen.
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Zahnarztpraxis Dres. Kuksen  
L 13 , 9 68161 Mannheim


praxis.dr.kuksen@gmail.com


0621/4017931
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