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Dentinhypersensibilität

Alles im Lack:
Hypersensibilitäten im Griff

Ob Heißgetränk, Eiskugel oder taktiler Reiz: Für Menschen mit überempfindlichen Zäh-
nen steht jeder dieser Begriffe für ein potenzielles Schmerzerlebnis, das sie ganz un-
mittelbar in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt. Nicht selten ist die zahnärztliche Praxis 
dann die erste Anlaufstelle bei der Suche nach Abhilfe – da ist es gut, wenn eine schnelle 
und unkomplizierte Lösung bereitsteht. 

In diesem Kontext erweist sich der desensibilisierende Schutzlack 
Nupro White Varnish von Dentsply Sirona als ein zuverlässiges 
Hilfsmittel mit zahlreichen Vorteilen für Patienten und Praxisteams.

Zur Häufigkeit von Dentinhypersensibilitäten, also der schmerz-
haften Reaktion auf chemische, thermische, taktile oder osmo-
tische Reize, liegt eine Vielzahl von Untersuchungen vor. Ihre 
Ergebnisse weichen mitunter stark voneinander ab. So nennen 
etwa Beiträge zum Thema eine Prävalenz in der Allgemein-
bevölkerung zwischen 9 Prozent und 60 Prozent 1 oder rund 
40 Prozent 2. Bedenkt man zudem, dass Dentinhypersensibili-
täten als unterdiagnostiziert gelten,3 kommt dem Phänomen 
wohl eine noch größere Bedeutung zu, als es die genannten 
Zahlen nahelegen.

Clevere Lösung für ein 
alltägliches Problem

Vor diesem Hintergrund erscheint eine wirkungsvolle und ein-
fach anzuwendende Methode zur Desensibilisierung wün-
schenswert. In diesem Zusammenhang hat sich unter anderem 
das Auftragen von fluoridhaltigen Schutzlacken bewährt. Mit 
Nupro White Varnish hält Dentsply Sirona ein Produkt dieser 
Kategorie bereit, von dem Patienten gleich in mehrfacher Hin-
sicht profitieren.

Der erste wesentliche Vorteil kommt sogar schon vor der ei-
gentlichen Anwendung zum Tragen: Denn bei anderen Schutz-
lacken ist es mitunter notwendig, die Zähne vor der Behand-
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Abb. 1: Nupro White Varnish 
kommt in hygienischen Einzeldosen 
sowie mit einem praktischen 
Fingerhalter in die Praxis und hilft 
so dabei, Hypersensibilitäten bei 
einfachem Handling in den Griff zu 
bekommen.
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lung zu trocknen. Da Nupro White Varnish aber auf feuchte 
Zahnoberflächen aufgetragen werden kann, entfällt dieser zu-
sätzliche Schritt – eine klare Zeitersparnis für Patienten und 
Praxisteams. Dank seiner speziellen Formulierung aus Harz 
und hydriertem Kolophonium erfolgt die Applikation zudem, 
ohne dass sich Fäden ziehen, es tropft oder der Lack verklumpt.

„Vorteilskette“ von der Praxis 
bis nach Hause

Unmittelbar nach dem Auftragen greift dann auch schon der 
nächste Pluspunkt: Obwohl Nupro White Varnish im Sinne eines 
einfachen Handlings beim Auftrag gut sichtbar bleibt, wird es 
nach dem Abbinden transparent! Während insbesondere far-
bige Lacke in der Vergangenheit eine deutlich erkennbare äs-
thetische Beeinträchtigung darstellten, können Patienten die 
Praxis nun mit einem guten Gefühl verlassen. Dazu tragen auch 
die drei angenehmen Geschmacksvarianten Minze, Traube und 
Himbeere bei. So erfreut sich gerade bei den kleinen Patien-
ten die Geschmacksrichtung Himbeere großer Beliebtheit.

Zu Hause angekommen, profitieren Patienten schließlich von 
der schnellen Fluoridabgabe von Nupro White Varnish. Denn 
durch sie verringert sich die Einwirkzeit des Lacks auf nur zwei 
Stunden. Konkret bedeutet das: Die Patienten können nach 
der Behandlung schnell wieder zu ihren gewohnten Ess- und 
Trinkgewohnheiten zurückkehren.

Fazit für die Praxis

Dentinhypersensibilitäten sorgen nicht nur für ganz unmittel-
bar auftretende Schmerzerlebnisse, sie sind in der Bevölke-
rung auch weitverbreitet. Diesem Phänomen mit einer schnel-
len und einfachen Lösung begegnen zu können, dürfte somit 
für nahezu jede Praxis von Interesse sein. Mit Nupro White 
Varnish steht zu diesem Zweck ein fluoridhaltiger Schutzlack 
zur Verfügung, mit dem sich die Behandlung für die betroffe-
nen Patienten angenehm gestalten lässt.
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Abb. 2 und 3: In-vitro-Untersuchungen zeigen: Nach der Anwendung von Nupro White Varnish (rechts) sind die 
Dentintubuli nahezu vollständig verschlossen.


