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Merkmale eines 
goDentis-Partnerzahnarzt: 

• goDentis ist seit über 10 Jahren ein bundes-
 weites Qualitätsnetzwerk. 

• goDentis-Partnerzahnärzte stehen für
 kontrollierte Qualitätsmerkmale. 

• Qualitätskompendien bilden den Rahmen
 für Zahnbehandlung, Zahnprophylaxe und
 Zahnersatz. 

• goDentis-Partnerzahnärzte geben eine 
 Ethikerklärung im Umgang und in der  
 Behandlung mit Patienten ab. 

• Auf Basis von Patientenbefragungen führen  
 goDentis-Partnerzahnärzte jedes Jahr eine
 Qualitätszertifizierung durch.

Der Erfolg der Zahnaufhellung hängt von der allge- 
meinen Mundhygiene, der Zahnverfärbung und der 
angewandten Methode der Zahnaufhellung  ab. 

Bei guter Pflege kann die Zahnaufhellung bis zu  zwei 
Jahre anhalten. Dazu gehört neben der regelmäßigen 
Zahnpflege zuhause auch die regelmäßige Prophylaxe-
behandlung in Ihrer Zahnarztpraxis.

Wie lange hält eine Zahn-
aufhellung?



Ihr natürliches Lächeln – strahlend weiße Zähne

 Welcher Weg ist der richtige?

Pauschal lässt sich diese Frage nicht beantworten. 
Der erste Schritt zu gesunden, gepflegten Zähnen ist 
immer der Gang zum Zahnarzt. Auf eine gründliche 
Untersuchung folgt meist eine Prophylaxebehandlung. 
Hierbei ist nach Prüfung des aktuellen Gesundheitszu-
stands Ihrer Zähne  die Professionelle Zahnreinigung 
ein wichtiger Bestandteil der Behandlung. Nach dieser 
professionellen Entfernung der Zahnbeläge  sind Ihre 
Zähne oft  schon um ein bis zwei Nuancen heller. 

Jetzt sollten Sie selbst prüfen: Passt die Zahnfarbe zum 
Teint? Ein Hollywoodlächeln kann oft übertrieben  
wirken – viel ist in diesem Fall leicht zu viel. Bewahren 
Sie Ihr natürliches Lächeln, damit Sie sich rundum wohl 
fühlen. Nicht immer ist Bleaching notwendig oder 
möglich. Wenn Sie sich für ein Bleaching entscheiden, 
führt der erste Weg selbst dann in die Zahnarztpraxis, 
wenn die letzte Prophylaxebehandlung noch nicht lange 
zurückliegt. 

Sprechen Sie mit Ihrem Zahnarzt über die verschiedenen 
Möglichkeiten und deren zu erwartendes Ergebnis.

Eine Studie der Stiftung Warentest ergab: Keines der frei 
verkäuflichen Weißmacher-Produkte entfernt schonend 
den Grauschleier oder Gelbstich der Zähne. Schlimmer 
noch: Zahnpasten mit Rubbeleffekt können den natürli-
chen Zahnschmelz dauerhaft schädigen. Neue Genera-
tionen von Weißmachern sind zwar weniger schädlich, 
weil sie weniger scharfkantige und grobe Putzkörper 
enthalten.  Allerdings richten sie auch nur wenig gegen 
hartnäckige Verfärbungen aus. 

Aufhellen mit Zahncreme

Eine hochwertige Prophylaxebehandlung senkt Ihr 
persönliches Karies- und Parodontitisrisiko. Durch die 
individuelle Risikoanalyse wird die gesamte Behandlung 
optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Wesentlicher 
Bestandteil ist die professionelle Zahnreinigung, die 
auch die Politur der Zähne und Säuberung der Zunge 
beinhaltet.

Prophylaxebehandlung

Aufhellen kann man nur natürliche eigene Zähne. 
Zahnersatz und Füllungen behalten die Ursprungsfarbe 
und müssen gegebenenfalls der neuen Farbe angepasst 
werden. Undichte Zahnfüllungen oder Karies-
Defekte müssen vorher dringend kuriert werden. Nach 
einer Voruntersuchung durch den Zahnarzt erfolgt eine 
umfassende und schonende Zahnreinigung durch eine 
qualifizierte Prophylaxe-Mitarbeiterin. Beläge und  
Verfärbungen werden professionell entfernt.

In einer weiteren Sitzung findet dann die eigentliche 
Zahnaufhellung statt. Ein spezielles Gel bewirkt in 
kurzer Zeit die sichere Aufhellung der dunklen Farb-
partikel in den Zähnen. Häufig reicht schon eine Be-
handlung für ein optimales Ergebnis aus. Sind Sie mit 
der erreichten Zahnfarbe einverstanden, schließt die 
Härtung der Zahnoberflächen mit Hilfe eines speziellen 
Lackes die Therapie ab. 

Hinweis: Die Kosten dieser Behandlung werden nicht 
oder nur teilweise von den Versicherungen übernommen 
– fragen Sie Ihren Krankenversicherungsspezialisten!

BleachingZahnfarbe 

Ein strahlend weißes Lächeln ist ein Synonym für 
Schönheit, Gesundheit, Vitalität und ein fester  
Bestandteil unseres Schönheitsideals. Weiße Zähne 
stehen für Frische, Jugendlichkeit und Attraktivität. 
Ein strahlendes Lächeln hebt Ihr Selbstvertrauen und 
gibt Ihnen ein gutes Gefühl.

Die ursprüngliche Zahnfarbe wird von Farbpigmenten 
im Dentin der Zähne bestimmt. Je nach Veranlagung 
hat der eine mehr, der andere weniger Pigmente.  
Das führt dazu,  dass jeder eine unterschiedliche Zahn-
farbe hat. 

Kleinkinder haben sie meist von Natur aus: strahlend 
weiße Zähne. Im Laufe der Zeit bleibt dieser Zustand 
leider nur selten von allein erhalten. Neben der  
natürlichen Zahnfarbe können Zähne aufgrund von 
Verfärbungen dunkler wirken. Ursachen für Verfär- 
bungen sind häufig regelmäßiger Genuss von Tabak, 
Kaffee, Tee, Rotwein, Schokolade oder die Einnahme 
von bestimmten Medikamenten.

Ihre Vorteile beim Bleaching in einer goDentis-
Partnerzahnarztpraxis

• ein perfektes Ergebnis: natürlich weiße,  
gesunde Zähne

• ein reibungsloser Ablauf: Spezialisten betreuen 
Sie während der gesamten Behandlung

• eine kurze Behandlungsdauer: garantiert durch   
den Einsatz medizinischer Produkte

• eine lange Haltbarkeit: durch regelmäßige   
Nachsorge und perfekte Pflege  


