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Frau Dr. Kanngießer, warum greifen Sie bei der Behand-
lung verfärbter wurzelbehandelter Zähne auf die Wal-
king-Bleach-Methode zurück?
Im Vergleich zur Aufhellung wurzelkanalbehandelter Zäh-
ne mit der thermokatalytischen Methode oder der kombi-
nierten Inside-Outside Methode verursacht die Walking- 
Bleach-Methode laut Literaturmeinung das geringste Risi-
ko an Nebenwirkungen wie z. B. Resorptionen. Deshalb 
ist diese Technik die Methode meiner Wahl.
Für die richtige Wahl der Bleichmethode muss man wis-
sen, ob die Verfärbung extern oder intern verursacht ist. 
Zu den externen Ursachen zählen Verfärbungen durch 
Nahrungs- und Genussmittel, unzureichende Mundhygi-
ene und gewisse Mundhygieneprodukte wie z. B. die 
Chlorhexidinspülung. Interne Ursachen der Verfärbun-
gen sind Hämorrhagien, Nekrose der Pulpa, Trauma, 
eventuell iatrogen durch den Zahnarzt verursacht, da er 
Blutungen nicht richtig entfernt hat. Dann gelangt nämlich 
Blut in die Dentinkanäle, wo es abgebaut wird. Aus den 
Blutabbauprodukten wird Eisen freigesetzt, das mit dem 
Schwefelwasserstoff zusammen reagiert und zu schwar-
zem Eisensulfit wird. Diese Abbauprodukte intrapulpaler 
Blutung sind auch nach unsachgemäßer Säuberung und 
Desinfektion während der WKB-Behandlung ursächlich 
für die Verfärbung. Werden Chlorhexidin und Natrium-
hypochlorid zusammen gespült, kann eine Verfärbung 
auftreten ebenso wie bei der Einnahme von Tetrazyklin. 
Amelogenesis imperfecta, Fluorose, Mangelernährung, 
Alterungsprozesse und systemische Erkrankungen wie die 
Thalassämie sind weitere Beispiele für intrinsische Ver-
färbungen.

Welche Voraussetzungen müssen bei internem Bleachen 
vorliegen?
Zunächst sollte man, wie gesagt, die Verfärbungsursache 
abklären, denn eine Korrosionsverfärbung durch Silber-
stifte oder Amalgam lässt sich nicht durch Bleachen ent-
fernen. Wenn es geht, muss man die Verfärbungen weg-
bohren und falls der Silberstift nicht entfernt werden kann, 
dann kann man nicht bleachen. Hier würden durch die 
ständige Abgabe der Silberionen leicht Rezidive entstehen.
Der Zahn muss asymptomatisch und ohne offene kariöse 
Läsion sein. Man erstellt nochmals einen Zahnfilm, um 
zervikale Defekte und periapikale Läsionen auszuschlie-
ßen. Eine ausreichende Abdichtung nach apikal ist uner-
lässlich. Ist die Wurzelfüllung nicht dicht bzw. unvollstän-
dig, revidiere ich zunächst. Liegt eine insuffiziente korona-
le Restauration vor, muss auch sie durch eine dichte Fül-
lung ersetzt werden. Auch ausreichend Restdentinwände 
müssen vorliegen. Ist das nicht der Fall, muss man niedrig-
dosierte Bleichmittel verwenden.
Natürlich muss man den Kofferdam befestigen können, 
damit das Bleichmaterial nicht in die Mundhöhle gelangt, 
eine ausreichende Retention für die Klammer muss vor-
handen sein.

Empfehlen Sie in gleicher Sitzung zunächst eine profes-
sionelle Zahnreinigung?
Ja, das würde ich empfehlen und das wird bei uns auch so 
gemacht, ebenso wie die Fotodokumentation inklusive 
Farbschlüssel (Vita Farbring) in gleicher Sitzung. Hierzu 
fertigen wir Aufnahmen mit der Dentalkamera EyeSpeci-
al C-III an. Bei Frontzähnen positionieren wir ein schwar-

Devitale und wurzelkanalbehandelte Zähne verfärben leicht, was insbesondere  
im Frontzahnbereich störend ist. Die Behandlung der Wahl ist die Walking-Bleach- 
Methode. Durch das interne Bleaching kann man unkompliziert und mit geringem 
Aufwand eine suffiziente Aufhellung erzielen. Wie das geht – darüber sprachen wir 
mit Frau Dr. Sabine Kanngießer.

DIE WALKING-
BLEACH-METHODE
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Ivoclar Vivadent). Kunststoffmodifizierte Glasionomerze-
mente und Kompomere scheinen eine bessere Abdichtung 
als konventionelle GIZ zu bieten. Bei dünnen Dentinwän-
den sollte man, wie eingangs erwähnt, ein niedriger kon-
zentriertes Bleichmittel verwenden und das Bleichmittel 
nicht erwärmen. Um Haarrisse auszuschließen, inspiziere 
ich die Kavität vor der Behandlung mit dem Mikroskop. 

zes Blatt hinter die Zähne; damit gelingt die Farbdarstel-
lung sehr gut.

Was gehört in die Risikoaufklärung des Patienten?
Ich erkläre immer, dass der Bleachingeffekt nicht vorher-
sehbar ist. Das Bleichagens kann in den Mundraum ge-
langen, wenn nicht richtig abgedeckt wurde. Um das zu 
vermeiden, dichten wir um die Kofferdamklammer mit 
TempoSIL ab. Beim Abspülen des Bleichmittels mit Koch-
salz setzt der Patient eine Schutzbrille auf. Natürlich kann 
es auch Undichtigkeiten im Zahn geben und Läsionen, die 
man nicht entdeckt. Dann kann das Bleichmittel und damit 
Wasserstoffperoxid durch die Mikrokanäle in das Parodont 
geraten und dort Entzündungen auslösen, die zu Wurzel-
resorptionen führen können. Auch darüber klären wir die 
Patienten auf. Und ich sage auch immer, dass devitale Zäh-
ne in der Regel überkront werden, nach neuestem State of 
the Art übrigens zur Abdichtung eigentlich „sofort“. Der 
Patient erfährt, dass man nach der Zahnaufhellung einfach 
eine transluzentere Keramik verwenden kann, die schöner 
aussieht, wenn der Zahn darunter heller ist, ansonsten 
müsste man eine opakere Keramik verwenden.
Es gibt ja auch Patienten, die keine Krone möchten. Diese 
kläre ich darüber auf, dass man das Risiko einer Zahnfrak-
tur eingeht, weil die Zähne einfach spröder werden. In 
Einzelfällen ist der Verzicht auf eine Überkronung nur bei 
einer ganz kleinen Zugangskavität vertretbar.

Welches Bleichagens verwenden Sie und warum genau 
dieses?
Ich verwende Opalescence® Endo 35% von Ultradent Pro-
ducts. Das ist ein Gel und damit leichter applizierbar als 
eine angemischte Suspension und besser stopfbar. In Sprit-
zenform geliefert, ist es sparsam und der Bleachingeffekt 
ist gut. Eigentlich muss ich das Agens nicht mehr als zwei 
Mal einfüllen.

Wie lange verbleibt das Agens in der Kavität?
Das Agens verbleibt in der Regel ungefähr drei Tage in der 
Kavität, danach kann man es nochmal erneuern.

Welche Nebenwirkungen können wie verhindert werden?
Eigentlich dreht es sich bei den Nebenwirkungen immer 
um das Wasserstoffperoxid. Das Anlegen eines Kofferdams 
ist deshalb ein Muss. Das Auftreten von Wurzelresorptio-
nen und zervikalen Resorptionen kann durch einen dich-
ten Kavitätenverschluss mit Phosphatzement oder Glas-
ionomerzement nach apikal verhindert werden. Wir selbst 
verwenden dafür immer ein Kompomer (Compoglass/

Zahn 21, Wurzelfüllung alio loco, vor internem 
Bleichen

Zahn 21 nach internem Bleichen

Wurzelbehandelter Zahn 21 nach Überkronung
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Man kann auch mit Methylenblau anfärben, um Haar-
risse nicht zu übersehen.

Wie gehen Sie klinisch vor?
Zunächst wird Kofferdam angelegt. Die Zugangskavität 
wird wiedereröffnet und soweit extendiert, dass ein suffi-
zientes Säubern möglich ist. Schließlich darf kein nekroti-
sches Pulpengewebe verbleiben, da sonst eine Nachver-
färbung auftreten kann. Dann wird die Wurzelfüllung im 
koronalen Bereich 3 mm reduziert, so dass sie 1 bis 2 mm 

Autoren-Biografie  
auf dizapra.de

Knips Mich!Wir führten das 
Gespräch mit Frau 
Dr. Sabine Kanngießer, 
niedergelassen in 
München.

Zahn 21 nach internem Bleichen

Wurzelbehandelter Zahnstumpf 21 vor internem 
Bleichen

Nach internem Bleichen

Nach Überkronung

unterhalb der Schmelz-Zementgrenze endet. Das kann mit 
einer Paro-Sonde gut überprüft werden. Nach der Säube-
rung wird der koronale Anteil der Wurzelfüllung mit ei-
nem Glasionomerzement abgedeckt. Das ist die Vermei-
dung der Penetration des Bleichmittels in das Parodont 
oder den Wurzelkanal. Dabei ist zu beachten, dass der 
Zement nicht an der bukkalen und approximalen Kavi-
tätenwand verbleibt, denn sonst würde aufgrund der feh-
lenden Permeabilität des Zementes nach dem Bleachen 
insbesondere bukkal eine Marmorierung imponieren.
Anschließend gibt man das Aufhellpräparat, Opalescence 
Endo in meinem Fall, ein und legt ein kleines Wattepellet 
ohne großen Druck darüber, damit das Agens nicht wieder 
herausgedrückt wird. Auch ein eventueller Überstand des 
Bleichagens könnte mit einem Wattepellet entfernt wer-
den.
Der temporäre Verschluss erfolgt mit einem Eugenol frei-
en Zement; ich verwende Cavit, weil es sehr gut randstän-
dig und leicht zu entfernen ist. Mit Coltosol® sollte man, 
so habe ich gelesen, nicht abschließen, da das zu Frakturen 
führen kann. Je nach Bedarf erfolgt die Erneuerung der 
Einlage.
Nach Erreichen eines zufrieden stellenden Bleichergebnis-
ses und vor dem endgültigen Verschluss der Zugangskavi-
tät mit Komposit (wir verwenden Tetric Evo Flow von 
Ivoclar Vivadent) sollten zwei Wochen vergehen, damit 
das Überangebot an Sauerstoff abgebaut werden kann. 
Andernfalls würde die Haftung des adhäsiven Restaura-
tionsmaterials geschwächt werden. Während dieser Zeit ist 
auch eine Einlage mit Calciumhydroxid sinnvoll, um den 
pH-Wert zu neutralisieren und Resorptionen vorzubeugen. 
Dann wird der Zahn überkront oder eben manchmal auch 
nicht.

Wie lange währt Ihrer Erfahrung nach, der klinische Erfolg 
der Walking-Bleach-Methode?
Ich habe noch nicht gesehen, dass das Bleichergebnis nicht 
beständig war. l
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