
Die unterschiedlichen 
Bleaching-Methoden
Frage: Welche Bleaching-Methoden gibt es?

Antwort: Zuerst muss man unterscheiden, aus wel-
chen Gründen eine Aufhellung gewünscht wird. Ist z. 
B. ein toter Zahn dunkel verfärbt, so kann für ein paar 
Tage eine aufhellende Einlage in den Zahn einge-
bracht werden. Diese Methode wird wiederholt bis die 
gewünschte Aufhellung eingetreten ist. Sollen alle 
Zähne aufgehellt werden, so gibt es freiverkäufliche 
Produkte, mit niedrigen Konzentrationen (Schienen, 
Strips oder Gels) mit niedriger Bleachwirkung. Beim 
Bleachung von Zahnarzt unterscheidet man zwei si-
chere Methoden. Beim „home bleaching“ wird eine 
Schiene angefertigt, die ein bis zwei Stunden am Tag 
für 2 Wochen getragen wird. Beim sogenannten „in 
office bleaching“ passiert das Bleichen beim Zahnarzt 
selbst. Dabei wird zuerst das Zahnfleisch mit einem 
Schutz abgedeckt, damit das Gel nur Kontakt mit dem 
Zahnschmelz hat. Dann wird das Gel mit einer Lampe 
15 Minuten lang aktiviert. Dieser Vorgang kann bis zu 

4 Mal wiederholt werden. Zwischen den Zyk-
len wird das jeweilige Ergebnis begutachtet, 
um den gewünschten Aufhellungsgrad ge-
nau bestimmen zu können.

Dr. Paul Berzaczy
Zahnarzt; zahnarztzentrum.at

frAGE: Was passiert, wenn ich wäh-
rend der OP aufwache? Wie stark 
werden meine Schmerzen sein? 

AnTWOrT: Das Aufwachen kann nach 
voriger Absprache mit dem Patienten 
erwünscht sein – z. B. bei neurochirur-
gischen oder orthopädischen OPs. 
Hier muss die Schmerzfreiheit trotz-
dem unbedingt sichergestellt sein. Der 
Anästhesist überwacht die narkose-
tiefe und passt sie an das Schmerzni-
veau an. Es gibt schmerzhaf-
tere und weniger schmerz-
hafte Eingriffe und der Arzt 
steuert diese. Idealerweise 
sollten keine oder wenige 
Schmerzen auftreten, in der 
Praxis ist dieser Wunsch 
nicht immer realität. Es 
sind, auch bei Kindern, neue 

Verfahren entwickelt worden, wie die 
gleichzeitige Anwendung lokaler und 

regionaler anästhesiologi-
scher Techniken, die eine 
weitgehende bis komplette 
Schmerzfreiheit sicherstellen.

Dr. Michael ziMPfer
FA für Anästhesie und Intensiv-
medizin; zmed.at
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frAGE: Ich habe gehört, 
Akupunktur helfe bei allergi-
schem Asthma. Stimmt das? 

AnTWOrT: Komplementäre 
Behandlungsmaßnahmen 
wie Akupunktur, Entspan-
nungstechniken, TCM oder 
Homöopathie werden immer 

beliebter. Da allergisches 
Asthma auch von faktoren 
wie Stress oder dem Lebens-
stil beeinflusst wird, ist es 
sinnvoll, die schulmedizini-
schen Behandlungen mit Al-
ternativen zu kombinieren, 
um Asthmaanfälle besser 
vorzubeugen.

Mr Or Dr. 
elisaBeth 
zehetner
FÄ für Lungenkrank-
heiten; lungenzen-
trumwien.at

alternativmedizin Asthma?

experten antworten: Auf www.gesund24.at haben 
Leser/-innen die Möglichkeit, Fragen an Gesund-Profis 
zu stellen. Einige davon werden hier beantwortet.
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DDr. GeralD Jahl & Dr. MeD. Dent ulrich Guserl
FA für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie & 

Zahnarzt; bequem4you.at

Frage: Ich bin mit meinen wenigen wackeligem Zähnen sehr 
unglücklich, traue mich aber auch nicht zu einem Zahnarzt zu 
gehen. Was soll ich tuen?

Antwort: Die Angst vor dem Zahnverlust stellt eine der häufigsten 
Urängste dar. Ohne Zähne oder auch mit sehr schlecht sitzenden 
Prothesen ist sowohl die Mangelernährung als auch ein gesell-
schaftliches und zwischenmenschliches Unwohlsein vorprogram-
miert und nachvollziehbar. Leider ist aber auch der helfende Besuch 
beim Zahnarzt sehr oft mit Ängsten verbunden. Einerseits die 
Angst vor Schmerzen, aber andererseits wird uns auch sehr oft von 
einem starken Schamgefühl berichtet. Das ausgerechnet diese Pati-
enten mit ihrer Vergangenheit dann eine vielleicht gut gemeinte 
Moralpredigt von ihrem Zahnarzt und/oder Partner anhören muss-
ten, trägt das Übrige dazu bei, den Zahnarztbesuch so lange wie 
nur möglich auf die lange Bank zu schieben. Mittlerweile gibt es 
aber auch schon bei den Zahnärzten ein Bewusstsein und Ver-
ständnis für die Ängste und Sorgen ihrer Patienten. Es gibt sogar 
schon Ärzte, die sich auf Angstpatienten spezialisiert haben. Ob 
Hypnose-, Lachgas- oder narkosebehandlungen – das Spektrum, 
wie Angstpatienten geholfen werden kann ist sehr groß und effek-
tiv. Bei nur mehr wenigen schlechten Zähnen lohnt sich der Besuch 
beim Zahnarzt auf jeden fall. Gibt es doch auch hierzulande Zahn-
ärzte, welche dem Patienten innerhalb von nur 24 Stunden eine 
komplett festsitzende Zahnreihe auf vier Implantaten ermöglichen 
können. „All-on-4“ nennt sich diese Methode und ist nach ausführ-
licher Beratung und Planung mittels 3D röntgen eine sichere, ra-
sche und etablierte Behandlungsmethode. Gerade die kurze und 
schnelle Behandlung kombiniert mit der Gewissheit innerhalb von 
24 Stunden wieder feste Zähne zu haben, stellt besonders für 
Angst-Patienten bei geeigneten Voraussetzungen sei-
tens der Patienten, eine optimale Behandlungsmetho-
de dar. fassen Sie Mut, sie werden sehen, dass es sich 
lohnen wird! Bei fragen zur Behandlung, wenden Sie 
sich an ihren Arzt Ihres Vertrauens. Allfällige Zahnarzt-
suche auch unter: www.zahnaerztekammer.at

frAGE: Meine Kinder sind ständig 
verschnupft. Gibt es Hausmittel, die 
ich bedenkenlos verabreichen kann?

AnTWOrT: Es gibt eine Vielzahl an 
Hausmitteln, die uns hier sehr gut 
unterstützen können: Zum einen 
die klassische Hühnersuppe. Das 
enthaltene Cystein (eine Amino-
säure) wirkt abschwellend und entzündungshemmend. Die Sup-
pe sollte mindestens anderthalb Stunden gekocht werden und 
auch Knochen enthalten. Auch Essigpatscherl sind nach wie vor 
ein großartiger Fiebersenker: Einfach ein paar Socken in ver-
dünnten, maximal lauwarmen Essig tauchen und darüber ein 

paar warme Wollsocken ziehen. Eine ange-
wärmte, geschnittene Zwiebel in einem Ge-
schirrtuch auf oder hinter das schmerzende 
Ohr zulegen, hilft bei Entzündungen der Oh-
ren. Zeigt sich keine baldige Wirkung: Unbe-
dingt den Arzt aufsuchen!

Hausmittel 
gegen 
Schnupfen?

Dr. Kerstin schallaBöcK
Allgemeinmedizinerin; schallaboeck.at

angst vor dem 
Zahnarzt-Besuch beheben

frAGE: Wozu dient eine Hyalu-
ron-Spritze?

AnTWOrT: In Folge ei-
nes Gelenkverschlei-
ßes bildet sich bei vie-
len Betroffenen oft ei-

ne Arthrose, die von 
Schmerzen begleitet ist. 
Durch den Einsatz von Hyal-
uronsäure-Spritzen können 
Beschwerden gelindert wer-
den. Dabei übernimmt Säure 
die Funktion eines 
„Schmiermittels“, das die 
Kniegelenke und Knorpel 
gleitfähiger werden lässt. 
Zudem wirkt die Säute ent-
zündungshemmend.

PrOf. Dr. Marcus 
hOfBauer
FA für Unfallchirurgie 
und Kniespezialist; 
drhofbauer.at

Hilfe bei Gelenkverschleis 
ohne Operation
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