
Biokompatibilität 

Als "Biokompatibel" bezeichnet man in der Medizin Werkstoffe, die bioverträglich sind und im 
direkten Kontakt auf das lebende Gewebe keinen negativen Einfluss haben bzw. nicht einen 
negativen Einfluss auf deren Stoffwechsel ausüben oder Abwehrreaktionen hervorrufen. Da 
Zahnimplantate über lange Zeit in direktem Kontakt mit dem umgebenden Gewebe stehen, spielt die 
Biokompatibilität insbesondere in der Implantologie eine wichtige Rolle, damit keine 
Abwehrreaktionen vom Gewebe des Zahnfleischs bzw. der Kieferknochensubstanz entstehen. 
Gleiche Anforderungen gelten jedoch ebenfalls für Füllungsmaterialien für Zahnfüllungen. 

Bleaching 

Bleaching ist das Bleichen bzw. die  Aufhellung verfärbter Zähne mit chemischen Mitteln. Zähne 
werden von außen her aufgehellt, was mit Hilfe eines speziellen Gels geschieht, das die Wirkstoffe 
Wasserstoffperoxid oder Carbamidperoxid enthält.  Bedingung für Bleaching ist, dass die Zähne gut 
erhalten sind und keine oder nur kleine Füllungen haben, denn Füllungen lassen sich grundsätzlich 
nicht bleichen. Wichtig ist auch, dass die Zähne nicht zu sensibel auf Kaltes oder Heißes reagieren 
und das Zähne und Zahnfleisch zuerst gründlich gereinigt und vorhandene Zahnbeläge entfernt 
werden. Zudem sollten keine tiefen Schmelzrisse im Zahnschmelz vorhanden sein, in denen sich 
schon Farbstoffe abgesetzt haben. Die heutigen Verfahren sind sehr wirkungsvoll und sind, wenn sie 
vom Fachmann angewendet werden, für die Zahnsubstanz ungefährlich. Bei übermässigem Einsatz 
sind jedoch Schäden nicht auszuschliessen. Es gibt verschiedene  Bleaching-Produkte,  die man zu 
Hause anwenden kann (Home-Bleaching), diese sind aber vielfach nicht sehr wirksam. 

 

Brücke 

Zahnersatz für einen oder mehrere fehlende Zähne zwischen mindestens zwei Zähnen, Zahnwurzeln 

oder Implantaten, die überkront und als Brückenpfeiler genutzt werden.  Nach dem Beschleifen und 

der Abdrucknahme der an eine Lücke angrenzenden Zähne (=Brückenpfeiler)  können  die in einem 

Dentallabor angefertigten Brückenglieder  im Mund des Patienten  festsitzend (zementiert) oder 

abnehmbar (mittels Teleskopen, Geschieben und Verschraubungen) eingesetzt. Je nachdem, wie 

viele Zähne ersetzt werden müssen, spricht man von ein- und mehrspännigen Brücken, wobei die 

überbrückten Zähne Brückenglieder genannt werden. Brücken werden meist in einem Stück aus 

einer Cercon-, Gold- oder Nicht Edelmetalllegierung gegossen. Sie können mit Composit oder 

Keramik verblendet werden. 

 


