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Dentin-Überempfindlichkeit tritt normalerweise bei
freiliegenden Zahnhälsen auf. Häufige Ursachen sind
säurehaltige Nahrungsmittel und falsche Putzgewohn-
heiten, die zu Schmelzverlust und einem Rückgang der
Gingiva führen (Abb. 1). Wir beobachten das Problem oft
nach professioneller Zahnreinigung oder subgingivaler
Belagentfernung (Abb. 2). Die Wurzelzementschicht ist
am Zahnhals nur durchschnittlich 50 bis 130 Mikrome-
ter dick und geht deshalb schnell verloren. Wurzelden-
tin liegt dann frei und die Dentinkanälchen stehen bei zu-
rückgezogener Gingiva in direkter Verbindung zur
Mundhöhle.

Was passiert mit dem Zahn?

Einziges Symptom der Erkrankung ist ein schnell einset-
zender, starker Schmerz, der nur von kurzer Dauer ist.
Wenn Dentinkanälchen eröffnet sind, besteht eine di-
rekte Verbindung von der Mundhöhle zur Pulpa. Die
Flüssigkeit in den Kanälchen kann durch von außen ein-
wirkende Reize in Bewegung gesetzt werden – meist in
Richtung Zahnoberfläche. Flüssigkeitsbewegungen füh-
ren zu einer Reizung der Nervenenden der Pulpa und
können damit das Schmerzempfinden auslösen. Dies
kann durch Kälte, Austrocknung, saure oder süße Nah-
rungsmittel oder direkten Kontakt zum Beispiel mit
Zahnbürsten geschehen (Abb. 3). 
Freiliegende Zahnhälse müssen aber nicht grundsätzlich
empfindlich sein. Solange die Dentinkanälchen ver-
schlossen sind, kann keine Weiterleitung der Reize er-

folgen. Ein Verschluss der Kanälchen geschieht oft na-
türlicherweise durch Mineralstoffe aus dem Speichel.
Nicht verwechselt werden sollte die Dentin-Überemp-
findlichkeit mit Schmerzen infolge von Karies, Zahnfrak-
turen oder starken Vorkontakten. Häufig führen auch
adhäsiv befestigte Restaurationen zu Überempfindlich-
keiten. 

Wie funktionieren Desensitizer?

Für Patienten mit freiliegenden Zahnhälsen gibt es be-
sondere Zahnpasten und weiche Zahnbürsten. Damit
lässt sich das Problem aber meist nicht in den Griff be-
kommen. Zusätzlich müssen in der Praxis spezielle Pro-
dukte zur Desensibilisierung (Desensitizer) angewendet
werden. Diese verwenden wir auch gerne vorbeugend
nach der professionellen Zahnreinigung oder bei Patien-
ten, die häufig über Überempfindlichkeit klagen. Wir
haben damit gute Erfahrungen gemacht, und die Patien-
ten klagen seltener über Kälteempfindlichkeit.
Wie funktioniert ein Desensitizer? Die meisten Lacke
werden auf betroffene Zahnhälse aufgetragen, bilden
dort eine Schutzschicht und dringen gleichzeitig in die
Dentinkanälchen ein. In den Kanälchen kann der De-
sensitizer mit der Dentinflüssigkeit reagieren und Reak-
tionsprodukte bilden, die die Dentinkanälchen und da-
mit die Reizweiterleitung zum Nerv blockieren (Abb. 4).
Dies kann zum Beispiel durch Ausfällung von Proteinen
und Kalzium sowie den oberflächlichen Verschluss
durch den Lack geschehen. 
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Überempfindliche Zähne 
nach Prophylaxesitzung vermeiden

Dentin-Überempfindlichkeit ist häufig. Betroffen sind vor allem Menschen 
zwischen 20 und 40 Jahren, mehr Frauen als Männer, und oft motivierte Patienten mit guter

Mundhygiene. Zur Behandlung haben sich spezielle Desensibilisierungs-Lacke (Desensitizer)
bewährt. Die Prophylaxeasisstentinnen Doris Buob und Christina Tagger beschreiben in
diesem Bericht wie Dentin-Überempfindlichkeit entsteht und wie sie mithilfe eines neuen

Desensitizers vermieden werden kann.

Abb. 1: Dentin-Überempfindlichkeit: Sobald
Zahnhälse freiliegen, können schon durch fal-
sche Putztechnik oder eine zu harte Bürste
Schmerzen ausgelöst werden.

Abb. 2: Auch beim Scaling oder bei der profes-
sionellen Zahnreinigung wird Wurzeldentin
abgetragen. Freigelegte Dentinkanälchen
können dann leicht zu Beschwerden führen.
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Gute Ergebnisse mit VivaSens

Die mechanische Schutzschicht und die Ausfällung von
Proteinen ist bei vielen Desensibilisierungs-Produkten
zu beobachten (zum Beispiel Gluma/Heraeus Kulzer).
Bei dem neuen Desensitizer VivaSens/Ivoclar Vivadent
werden diese Mechanismen zusätzlich durch Kalzium-
ausfällung verstärkt. Somit sind bei dem neuen Lack ver-
schiedene Wirkmechanismen beteiligt (Abb. 5). 
In einer doppelblind randomisierten Studie zeigten Pro-
fessor Steven Duke und Mitarbeiter (USA), dass Patienten
mit überempfindlichen Zahnhälsen nach Behandlung

mit VivaSens deutlich stärkere Kältereize vertragen konn-
ten. Das heißt, die Patienten wurden zufällig der Be-
handlungs- oder Kontrollgruppe zugeteilt, und die Be-
handler wussten bei den Nachkontrollen nicht, welcher
Patient welche Behandlung erhalten hatte. Der Lack
wirkte unmittelbar nach der Anwendung. Auch nach Ab-
lauf von sechs Monaten tolerierten die Patienten nach der
einmaligen Applikation, ohne Schmerzen eine um
durchschnittlich 5,1 °C niedrigere Temperatur als vor Be-
ginn der Behandlung (Abb. 6).

Abb. 3: Auslöser von Dentin-Überempfindlichkeit ist eine Flüssigkeits-
bewegung in den Dentinkanälchen. Die zur Pulpa führenden Nervenfa-
sern werden gereizt, ein kurzer, stechender Schmerz tritt auf (Grafik:
Ivoclar Vivadent).

Abb. 4: Nach Anwendung des Desensitizers VivaSens sind die Dentin-
kanälchen blockiert. Von außen auftreffende Reize werden nicht mehr
Richtung Pulpa weitergeleitet (Grafik: Ivoclar Vivadent).

Abb. 6: Auch sechs Monate nach Anwendung von VivaSens konnten die
Patienten einen um 5 Kelvin (°C Differenz) stärkeren Kältereiz ohne
Schmerzen tolerieren als vor der Behandlung. Die Änderung in der Kon-
trollgruppe (Placebo-Lack) war dagegen statistisch nicht signifikant.

Abb. 5: Bei VivaSens bewirken gleich mehrere Mechanismen, dass die
Dentinkanälchen blockiert werden (Vergrößerung 2.000-mal).
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Schnelle Anwendung und
Pfefferminzgeschmack

Der neue Desensitizer ist für überempfindliche Zahn-
hälse, auch nach externem Zähnebleichen (Bleaching),
und zur Desensibilisierung nach professioneller Zahn-
reinigung, Scaling und Wurzelglättung geeignet. Die Ap-
plikation hat sich als sehr einfach herausgestellt (Abb. 7
bis 12). Nach dem Reinigen und Trocknen der überemp-
findlichen Flächen wird der Lack hygienisch mit dem
vormontierten Applikator aus dem praktischen Standbe-
hälter entnommen (Abb. 10) und in einem dünnen Film
aufgetragen. Es muss unbedingt dieser Applikator zum
Einsatz kommen, da die auf dem Brush aufgebrachte
Säure notwendig für die Aktivierung des Präparates ist.
Anschließend kann sofort getrocknet werden. Der trans-
parente Lack schmeckt nach Pfefferminze, haftet gut am
Zahn und dringt durch den sauren pH-Wert gut in die

Dentinkanälchen ein. Hinweis: Wenn eine Reinigung
nicht angezeigt erscheint, zum Beispiel wegen einer ex-
tremen Überempfindlichkeit, kann auf diese Maßnahme
auf Grund des selbstkonditionierenden Effektes verzich-
tet werden. Das enthaltene Fluorid schützt den Zahn zu-
sätzlich. Das Zahnfleisch wird wegen der biologisch ver-
träglichen Zusammensetzung nicht gereizt. Ein weiterer
Vorteil ist die kurze Anwendungszeit für einmal auftra-
gen und trocknen. 

Zusammenfassung

Dentalhygienikerinnen und Prophylaxe-Assistentinnen
haben häufig mit dem Problem überempfindlicher Zahn-
hälse zu tun. Als vorbeugende Maßnahme nach profes-
sioneller Zahnreinigung, parodontaler Belagsentfer-
nung oder Bleaching hat sich der neue Desensitizer
VivaSens sehr gut bewährt.
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Abb. 7: Der Zahnhals des Eckzahns ist empfindlich. Ursache ist vermutlich eine falsche Putztechnik. – Abb. 8: Vor Anwendung des Desensibili-
sierungs-Lacks wird der Zahn gereinigt. – Abb. 9: Dann wird der Zahn gründlich gespült und vorsichtig getrocknet. Wenn der Zahn sehr emp-
findlich ist, können zum Trocknen auch Wattebällchen oder Watterollen verwendet werden.

Abb. 10: Das flüssige VivaSens wird mit einem vormontierten Einmalbürstchen aus dem praktischen Standzylinder entnommen. – Abb. 11:
VivaSens mit dem Bürstchen für 10 Sekunden sorgfältig einmassieren. – Abb. 12: Vorsichtiges Trocknen mit Druckluft – fertig. Da VivaSens nur
einmal aufgetragen wird und keine zusätzliche Einwirkzeit erfordert, dauert die gesamte Anwendung nur 20 Sekunden.
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