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Endlich wieder die Zähne zeigen 
können 

Viele Menschen sind unglücklich mit dem 
Aussehen ihrer Zähne. Beim Blick in den 
Spiegel stört sie die dunkle Farbe. 

Manche trauen sich nicht, ihre Zähne zu 
zeigen. Sie können nicht unbefangen reden 
und lachen. Wenn sie fotografiert werden, 
kneifen sie den Mund zu. 

Dabei ist es heutzutage in fast allen Fällen 
problemlos möglich, dunkle Zähne 
aufzuhellen. Wenn Bleaching von der 
Zahnarztpraxis durchgeführt wird, ist es 
nicht nur sicher. Die Zähne werden auch 
deutlich heller und bleiben länger weiß. 

Viele Patienten, die Ihre Zähne bei uns 
haben aufhellen lassen, sind begeistert vom 
Ergebnis. Sie berichten, dass sie endlich 
wieder unbeschwert reden und lachen 
können. Sie haben auch kein Problem mehr 
damit ihre Zähne zu zeigen, wenn sie 
fotografiert werden. 

Übrigens: Es gibt viele Anlässe, bei denen 
schöne weiße Zähne von Vorteil sind: 

● ein erstes Date 
● das Hochzeitsfoto 
● ein Bewerbungsbild...  

Schadet Bleaching den Zähnen? 

Damit Bleaching den Zähnen nicht schadet 
und wirklich funktioniert, sind einige 
Voraussetzungen wichtig: 

● Defekte in Zähnen oder Zahnfüllungen 
können dazu führen, dass Bleaching-Gel 
in die Zähne eindringt und sie schädigt. 
Deshalb untersuchen wir die Zähne vor 
der Aufhellung und beseitigen ggf. 
vorhandene Defekte. 

● Damit das Bleaching-Gel seine volle 
Wirkung entfalten kann, dürfen keine 
Beläge auf den Zähnen sein. Deshalb 
empfehlen wir vor der Aufhellung eine 
professionelle Zahnreinigung. 

● Das Bleaching-Gel muss pH-neutral sein, 
damit es den Zahnschmelz nicht angreift 
und das Zahnfleisch nicht reizt. Wir 
verwenden deshalb nur professionelle 
Bleaching-Gele, die als Medizinprodukte 
zugelassen und pH-neutral sind. 

Haben Sie diese Sicherheiten und Vorteile 
auch bei Aufhellungs-Präparaten aus dem 
Internet oder dem Drogeriemarkt? 

Bleaching beim Zahnarzt ist sicher und 
funktioniert! 

 

Wie weiß werden die Zähne? 

Wenn wir es machen, um mehrere 
Farbstufen. Das können wir ziemlich genau 
mit einer sog. Farbskala messen (siehe 
Fotos). Frei verkäufliche Aufheller aus dem 
Internet oder Drogeriemarkt schaffen das 
meistens nicht. 

Wie lange bleiben die Zähne weiß? 

Wenn wir es machen, ca. zwei bis fünf Jahre. 
Bei frei verkäuflichen Produkten ist es oft 
wesentlich weniger. 

Wie schnell die Zähne wieder etwas dunkler 
werden, hängt davon ab, wie Sie sich ernäh- 
ren und welche Genussmittel Sie konsumie- 
ren: Wenn Sie viel Tee, Kaffee, Rotwein oder 
Cola trinken und rauchen, werden sie 
schneller wieder dunkler. 

Aber keine Sorge: Wir können die Zähne 
jederzeit erneut aufhellen. Das geht 
meistens schneller als bei der ersten 
Aufhellung. 

Können auch einzelne Zähne aufgehellt 
werden? 

Aber ja! Wenn einzelne Zähne dunkler sind, 
liegt es meistens daran, dass sie 
abgestorben sind und eine 
Wurzelbehandlung an ihnen durchgeführt 
wurde. 

Sie werden aufgehellt, indem man in den 
Zahn für einige Tage ein Aufhellungs-Gel 
einbringt. Danach sieht man den Zähnen 
ihre “dunkle Vergangenheit” nicht mehr an. 

 

Bleaching: Wie Zähne 
wieder weiß werden 
Warum es sicherer und zuverlässiger ist, die Zähne 
von der Zahnarztpraxis aufhellen zu lassen 

Dunkle Zähne können ein ziemliches Ärgernis sein: Obwohl sie sauber 
geputzt sind, wirken sie einfach nicht hell. Die Folge ist: Man traut sich oft 
nicht mehr, unbefangen zu reden und zu lächeln. Man achtet darauf, dass 
andere die Zähne nicht sehen. Und wenn man fotografiert wird, lässt man 
den Mund lieber zu. 

Das muss nicht sein: Zähne können heute mit bewährten Methoden 
wieder aufgehellt werden. Professionelles Bleaching beim Zahnarzt 
kostet nur wenige Hundert Euro. Aber das neue Lebensgefühl ist 
unbezahlbar! 


