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Bleaching
Weiße Zähne – inspiriert von Hollywood-Stars wie Angelina Jolie oder 
George Clooney – wer will das nicht? 
Christa Maurer

Innerhalb weniger Sekunden 
entscheidet sich, ob wir unser 
Gegenüber sympathisch, attrak-
tiv, kompetent und glaubwürdig 
finden. Ob es einen Zusammen-
hang zwischen Zähnen und einem 
attraktiven Äußeren gibt, wurde 
bereits 1986 bis 2005 untersucht. 
Hier wurden Führungskräfte be-
fragt, wie hoch der Einfluss der Er-
scheinung auf die Karriere ist. Am 
Ende der Studie wurde der Schön-
heit mehr Einfluss zugeschrieben 
als den persönlichen Kontakten. 
Forscher vom King’s College in 
London kommen zu dem Ergebnis, 
dass ein makelloses Lächeln für 
Gesundheit, Jugend und Vitalität 
steht, aber auch für Stärke, Intel-
ligenz, Kompetenz, Ausgeglichen-
heit und Glaubwürdigkeit.

Seit Jahren bestätigen also zahlrei-
che Studien, dass die Menschen 
ein attraktives Erscheinungsbild 
mit einem gepflegten Gebiss in 
Verbindung bringen und auch 
bereit sind, dafür Geld auszuge-
ben (Emnid-Studie 2014). Und 
auch, dass sich dadurch Karriere-
chancen erhöhen, hat sich bei 
den Patienten herumgesprochen.
Dem Patienten stehen eine Viel-
zahl von Angeboten zur Verfü-
gung, um seinen Traum vom Hol-
lywood-Lächeln Realität werden 
zu lassen:

 � DIY (Do it Yourself) – Produkte 
aus dem Drogeriemarkt,

 � Zahnkosmetik-Studios,
 � der Profi, die Zahnarztpraxis.

Do it Yourself-Produkte

Do it Yourself-Produkte sind verlo-
ckend preisgünstig und suggerie-
ren dem Patienten, dass man im 
eigenen Badezimmer im Hand-
umdrehen zum strahlenden Lä-
cheln kommt. Die Kosten für der-
artige Produkte liegen zwischen 
5 und 75 Euro. Was die Patienten 
jedoch nicht wissen ist, dass bei 
exzessivem Gebrauch die Zähne 
durch zu viel Abrieb angegriffen 
werden. Die abrasiven Bestand-
teile solcher Zahnpasten führen 
dazu, dass die Zähne immer rauer 
werden und sich der Wiederver-
färbungseffekt verstärkt. Zudem 
können Weißmacher-Zahnpasten 
die Zähne niemals weißer ma-
chen, als sie ursprünglich sind.

Im August vergangenen Jahres 
beschäftigte sich auch die Stif-
tung Warentest mit dieser The-
matik. Unter dem Artikel „Weiße 
Zähne – was Zähne wirklich 
aufhellt“ ist zu lesen, dass Weiß-
macher-Zahnpasten zu aggressiv 
sind und die Zähne eher nicht 
weißer werden. Dort ist auch die 
dringende Empfehlung nachzu-
lesen, dass man seine Zähne nur 
unter zahnärztlicher Aufsicht blei-
chen lassen sollte.
Auch Bleaching-Streifen oder 
Gels werden zum Hausgebrauch 
angeboten. Die Zähne werden 
hierbei mit Wasserstoffper oxid 
gebleicht. Die Europäische Kos-
metikverordnung schreibt vor, 
dass in einem solchen Bleach-
ing-Produkt maximal 0,1 Prozent 
Wasserstoffperoxid enthalten 
sein darf. Viel zu gering, um den 
erhofften Aufhellungseffekt zu 
generieren.

Abb. 1   
Ein strahlend 
weißes Lächeln 
ist ein entschei-
dender Erfolgs-
faktor.
(© proDente e.V.)
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Zahnkosmetik-Studios

Spezielle Bleaching-Studios oder 
klassische Kosmetik-Studios bie-
ten ebenfalls Bleaching an. Vor 
allen Dingen wird dort über den 
Preis argumentiert. Zwischen 
60 Euro und ca. 100 Euro soll 
eine Behandlung kosten. Sogar 
Hausbesuche werden offeriert.
Oft wird die Behandlung aller-
dings von zahnmedizinischen 
Laien durchgeführt, die keine An-
gaben zur Mundgesundheit oder 
den vorhandenen Verfärbung 
machen können. Und somit auch 
nicht gewährleisten können, ob 
diese Verfärbungen überhaupt 
durch Bleaching aufgehellt wer-
den können. 
Die Erfahrungsberichte im In-
ternet sind gemischt. Auf den 
entsprechenden Seiten einschlä-
giger Studios sind die Patienten 
selbstverständlich sehr begeistert. 
Macht man sich jedoch die Mühe 
auch in anderen Foren zu su-
chen, findet man doch den einen 
oder anderen kritischen Bericht. 
Unter anderem ist dort auch ein 
Verweis zu finden, dass in diesen 
Studios empfohlen wird, erst zum 
Zahnarzt zu gehen und sich einer 
professionellen Zahnreinigung zu 
unterziehen, weil dann die Ergeb-
nisse am besten sind. 

Bleaching beim Profi

Die Aussage, dass die Bleach ing-
Ergebnisse nach einer professio-
nellen Zahnreinigung am opti-
malsten sind, stimmt natürlich. 
Unter Umständen wurden Sie in 
der Praxis schon mit Patienten 
konfrontiert, die sich bei Ihnen 
zur PZR angemeldet haben, um 

anschließend in ein Bleach ing-
Studio zu gehen. 
Sollten Sie Bleaching in Ihrer Pra-
xis anbieten, versuchen Sie die 
Patienten zu überzeugen, dass Sie 
als Profi eigentlich die geeignete-
re Adresse auch für diese Art von 
Behandlung sind. 
Welche Argumente können Sie 
anführen?

 � Alles aus einer Hand

Eine Stellungnahme der BZÄK 
„Zähnebleichen ist eine zahnärzt-
liche Leistung“ vom September 
2012 fasst die Thematik eigentlich 
schon zusammen. In der Praxis 
sind die Zahn-Profis beschäftigt, 
die nicht nur für die Reparatur 
von Schäden zuständig sind, 
sondern auch für Prophylaxe und 
„Zahnkosmetik“. Wenn jemand 
die Mundgesundheit und Zahnsi-
tuation, Grund der Verfärbungen 
oder Wirkung bei vorhandenen 
Kronen beurteilen kann, dann 
der Zahnarzt und sein Team. In 
der EU-Richtlinie 2011/841 ist 
außerdem nachzulesen, dass der 
Zahnarzt allein für die kosmetische 
Aufhellung zuständig ist. 

 � Nachhaltige Wirkung

Natürlich hängt die Wirkung von 
der Zahnpflege sowie den Trink- 
und Essgewohnheiten oder evtl. 
Medikamenten ab. In der Regel 
können z. B. beim Bleaching mit 
Philips ZOOM! sichtbar verbes-
serte  Ergebnisse innerhalb von 
2–4 Jahren erwartet werden. 
Wem die Kosten zu hoch sind, 
kann ebenfalls geholfen werden. 
Unter dem Aspekt, dass die Halt-
barkeit des Ergebnisses deutlich 
länger ist als mit DIY-Produkten, 

lohnt sich eine entsprechende 
Investition. Wer mag, kann eine 
Ratenzahlung anbieten. 
Philips ZOOM! bietet seinen Kun-
den eine Kooperation mit Health 
AG an. Die Zahnarztpraxis tritt 
Ihre Philips ZOOM!-Patienten-
rechnung an die Health AG ab. 
Der Patient kann die Ratenzah-
lung bei der Health AG beantra-
gen – per Post, Fax, E-Mail oder 
auf www.meinpatientenportal.de. 
Während der Patient seine Rech-
nung je nach gewählter Ratenhö-
he oder Laufzeit zinsfrei monat-
lich abbezahlt, erhält die Praxis 
ihr Honorar auf Wunsch sofort. 
Diese Vereinbarung gilt nur für 
die Bleaching-Behandlungen. 

Bleaching als 
Praxismarketing-Instrument

Wenn Sie sich u. a. dem Thema 
Bleaching in Ihrer Praxis verschrie-
ben haben, können Sie dieses pri-
ma als Praxismarketing-Instrument 
nutzen. Der Patient hat nicht nur 
eine Auswahl von verschiedensten 
Bleaching-Angeboten, sondern 
auch die Wahl aus einer großen 
Zahl von Zahnärzten. Wer hier 
nicht klug agiert und sich von sei-
nen Wettbewerbern abhebt, wird 
dabei das Nachsehen haben. 
Voraussetzungen für ein erfolgrei-
ches Praxismarketing sind, dass 
Sie sich mit den aufgeführten 
Wünschen Ihrer Patienten aus-
einandersetzen, ebenso auch mit 
den Angeboten und Argumenten 
Ihrer Wettbewerber. Sie haben 
als Profi in allen Bereichen der 
Zahnheilkunde im Endeffekt die 
besseren Argumente zur Hand 
und sollten damit Ihre Patienten 
überzeugen können. 
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 � Informieren, informieren, 
informieren

Von alleine kommen die Patienten 
jedoch nicht. Das heißt, Sie müs-
sen visuelle Anreize schaffen und 
Informationsmaterialien bereitstel-
len. Verfügen Sie über Wartezim-
mer-TV, muss Ihr Bleaching-An-
gebot unbedingt mit hinein. Wer 
über kein solches Tool verfügt, 
benötigt einen ästhetisch hoch-
wertigen Aushang im Wartezim-
mer. Informieren Sie auch auf Ihrer 
Homepage und, wenn vorhanden, 
auf Facebook. Selbstverständlich 
darf eine entsprechende Veröffent-
lichung auch im Newsletter nicht 
fehlen. Erstellen Sie Flyer, die Sie 
den Patienten aushändigen. Dort 
können Sie über die von Ihnen 
favorisierte Bleaching-Methode in-
formieren, aber auch oft gestellte 
Fragen bereits vorab beantwor-
ten. Sind Sie kreativ: Auch bei 
Praxisveranstaltungen mit evtl. 
Show-Bleaching und einem klei-
nen Fachvortrag können Sie Ihre 
Patienten informieren und bieten 
gleichzeitig ein Podium für neue 
Patienten, um Ihre Praxis ganz un-
verbindlich kennen zu lernen. 
Wenn Sie bei der Anamnese 
gleich auf das Thema Ästhetik, 
Prophylaxe und Bleaching zu 
sprechen kommen, können Sie 
gleich zu Beginn abtasten, wie 
der Patient zu diesem Thema 
steht und ob Interesse besteht. 

 � Aufmerksam zuhören

Patienten in der Praxis sind oft 
erzählfreudig. Hören Sie auf-
merksam zu. Dabei werden Sie 
unter Umständen erfahren, wenn 
besondere Ereignisse ins Haus 
stehen, wie z. B. eine Hochzeit. 
Oft wollen die Patienten zuvor 
noch eine PZR, damit bei dieser 
feierlichen Zeremonie auch wirk-
lich alles stimmt. Dies ist eine 
gute Gelegenheit, auch das The-
ma Bleaching anzusprechen und 
anzubieten. Viele Praxen stellen 
Gutscheine aus, die die Patien-
ten zu besonderen Anlässen ver-
schenken können. 

 � Die beste Werbung sind Sie 
selbst

Haben Sie selbst weiße und wohl-
geformte Zähne, ist das oft die 
beste Werbung. Viele Patienten 
werden Sie darauf ansprechen 
und sind einem Zahnaufhellungs-
angebot gegenüber sehr aufge-
schlossen. QJ

 Tipp 

Verlinkungen auf Ihrer Home-
page helfen, dass Sie öfter 
angeklickt werden und somit 
Ihre Homepage im Ranking 
weiter nach oben wandert. 
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