
Schöne weiße Zähne – 
wie geht das?

Wir wollen fast alle weiße Zähne 
haben – auch harmonisch in einer 
Reihe sollen sie stehen. Die Rea-
lität sieht aber oft anders aus. Wie 
kommen Sie dem Ziel – Zähne wie 
Perlen – nun näher? 

Es kommt natürlich darauf an, 
woran es hapert. Im einfachsten 
Fall haben Sie auf Ihren Zähnen 
nur oberflächliche Auflagerun-
gen zum Beispiel durch Tee oder 
Kaffee. Dann hilft Ihnen eine 
professionelle Zahnreinigung. 
Hierbei werden sowohl die bak-
teriellen Zahnbeläge als auch die 
Verfärbungen mit Handinstru-
menten und einem Airflow-Ge-
rät entfernt. Dieses Airflow-Ge-
rät entfernt sanft mit einem Was-
ser-Salz-Gemisch die oberfläch-
lichen dunklen Beläge. Die pro-
fessionelle Zahnreinigung ist die 
Voraussetzung für alle weiteren 
Verbesserungen des Aussehens 
der Zähne. 

BLEACHING 

Sind die Zähne im Laufe der Zeit 
insgesamt dunkler und grauer ge-
worden – übrigens ein völlig na-
türlicher Vorgang – hilft eine 
Zahnaufhellung, ‘Bleaching’ ge-
nannt. Die moderne Zahnme-
dizin stellt hierfür zahlreiche Me-
thoden und Materialien zur Ver-
fügung: Eine Möglichkeit ist das 
‘Home-Bleaching’ zuhause mit 
Kunststoffschienen und einem 
Bleich-Gel. Das dauert dann  aber 
14 Nächte und hat noch einen 
weiteren Nachteil: In dieser Zeit 
darf man keine färbenden Le-
bensmittel zu sich nehmen und 
natürlich nicht rauchen. 

Zahnarzt Christian Irrgang aus 
Nerja bevorzugt das sogenannte 
‘In-office-Bleaching’. Diese Zahn-
aufhellung wird direkt in der Pra-
xis – in ein bis zwei Sitzungen 
und kontrolliert – durchgeführt. 
Er verwendet zur Verstärkung des 
Aufhellungseffektes einen Laser. 
Heutige Gele – ‘Bleaching agents’ 
– haben außer dem eigentlichen 
Bleichen weitere positive Wirkun-

gen: Damit die Zähne nicht sen-
sibel werden, sind zusätzliche 
Wirkstoffe enthalten. Früher ka-
men vorübergehende Überemp-
findlichkeiten schon mal vor. Die 
‘Bleaching agents’ sind zum Bei-
spiel auf Laserlicht empfindlich. 
Dadurch kann die Zeit, die für 
das Aufhellen benötigt wird, dras-
tisch verkürzt werden. 

Manchmal ist auch nur ein ein-
zelner Zahn dunkel verfärbt, oft 
nach einer Wurzelkanalbehand-
lung. Auch hier kann der Zahn-
arzt helfen – mittels ‘internem 
Bleaching’. Eine aufhellende Ein-
lage kommt in den Zahn, der 
dann wieder mit einer Füllung 
verschlossen wird. Das aufhel-
lende Medikament bleibt für zwei 
Wochen im Zahn. Eventuell muss 
der Vorgang wiederholt werden. 
Am Ende ist der Zahn dann in 
der Regel wieder so hell wie die 
nicht verfärbten Nachbarzähne. 
Bei jeder Art von Bleaching wer-
den nur die natürlichen Zähne 
aufgehellt, nicht aber Füllungen 
und Kronen. Diese müssen dann, 
falls nötig, angepasst werden. 

ZAHNSTELLUNG UND FORM 

Soll außer der Farbe auch die 
Zahnstellung und Form geändert 
werden, gibt es verschiedene Al-
ternativen. Grundsätzlich kann 
auch bei Erwachsenen mit Kie-
ferorthopädie der Zahnbogen har-
monischer gestaltet werden. Es 
dauert nur relativ lang und der 
Zahnhalteapparat muss in gutem 

Zustand sein, um spätere Schä-
den zu vermeiden. 

Eine sehr gute Möglichkeit sind 
hauchdünne Keramikschalen, so-
genannte ‘Veneers’, die untrenn-
bar mit dem Zahn verklebt wer-
den. Die Keramik ändert ihre Far-
be auch über einen längeren Zeit-
raum nicht. Mit Veneers lassen 
sich auch größere Änderungen 
realisieren: Farbe, Zahnstellung 
und Zahnform können optimiert 
werden. Die Zähne müssen da-
für nur geringfügig beschliffen 
werden. Eine typischer Fall sind 
unschöne Frontzähne. Viele Stars 
aus Film und Fernsehen mit per-
fekten weißen geraden Zähnen 
haben sich einer solchen Behand-
lung unterzogen, in Amerika ist 
das fast eine ‘Pflichtübung’. 

Bei stark verfärbten Zähnen 
oder sehr großen Veränderungen 
kommen Kronen zum Einsatz. 
Heute sind auch Kronen kom-
plett metallfrei, da sie aus Vollke-
ramik sind. Früher kamen oft un-
schöne graue Metallränder zum 
Vorschein, wenn das Zahnfleisch 
zurückgeht. Das ist heute nicht 
mehr der Fall, weil die Kronen 
komplett zahnfarben sind. 

Sie sehen also, schöne weiße 
Zähne sind heutzutage häufig ‘ge-
macht’ und nicht geerbt.  
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