
Häufig berichten Patienten über vorü-
bergehende schmerzhafte Empfin-
dungen an den Zähnen. Eis essen,

Erdbeerzeit, Heiß-/Kalt-Missempfindungen
sind nur einige Beispiele. Eine genaue Über-
prüfung möglicher Ursachen zeigt schnell den
reichhaltigen Formenkreis der so genannten
empfindlichen Zahnhälse. Eine meiner oft
wiederkehrenden Arbeiten als Prophylaxe-
helferin ist – neben der professionellen Zahn-
reinigung – gerade die Mitarbeit  zur  dauer-
haften Beseitigung  dieser unangenehmen und
schmerzhaften Beschwerden. Bei einer Den-
talmesse wurde der neue Desensitizer HYPO-
SEN* als kostenloses Muster angeboten.  Da
wir in der Praxis noch immer auf  der Suche
nach dem geeigneten Präparat für diesen An-

wendungsbereich waren, fand das Produkt
HYPOSEN sehr schnell seinen Weg in unsere
Praxis. Im täglichen Gebrauch bei der Be-
handlung von empfindlichen Zähnen zeigte
sich schnell, dass sich die auf der Produkt-
information von HYPOSEN ausgelobten 
Indikationen sehr zuverlässig und anhaltend
behandeln ließen:

• empfindliche Zahnhälse
• empfindliche Zahnareale
• flache Kavitäten, die keiner restaurativen Behandlung

bedürfen

Das Produkt besteht aus zwei Komponenten:
1. einer Wirkstofflösung (zur Verpfropfung
der Dentintubuli) und 
2. einem temporär speichellöslichen Schutz-
lack (temporärer Schutz während der Ausbil-
dung der Verpfropfung).
Die Arbeit mit HYPOSEN zeigt sich unprob-
lematisch: nach Reinigung und Trocknung
des betroffenen Areals werden beide Kompo-
nenten nacheinander mit beiliegenden Appli-
katoren (Apply-Tip®) aufgetragen. Es emp-
fiehlt sich, die Wirkstofflösung zweimal 
hintereinander aufzutragen, da so ein noch
besserer Effekt erzielt wird. Sobald der appli-
zierte HYPOSEN-Desensitizer ohne Zuhilfe-
nahme eines Luftbläsers leicht angetrocknet
ist, wird dieser Arbeitsschritt wiederholt.
Nach Antrocknen trage ich den HYPOSEN-
Schutzlack auf und lasse diesen ebenfalls
leicht antrocknen (ohne Luftbläser). Ge-
schmack und Geruch der Komponenten von
HYPOSEN waren beanstandungsfrei. Zu-
sammenfassend kann ich sagen, dass das 
Produkt inzwischen seinen festen Platz in 
unserer Praxis gefunden hat.

*HYPOSEN-Hersteller: lege artis Pharma GmbH + Co KG, Breitwasenring,
72135 Dettenhausen, Tel.:  0 71 57/56 45-0, Fax: 0 71 57/56 45 50
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Contra der Sensibilität 
Zahnempfindlichkeiten werden meist durch freiliegende Zahnhälse 
verursacht. Hilfsmittel zur Abhilfe ist oftmals ein Desensitizer. Melanie
Koepke beschreibt die Anwendung eines solchen Desensitizers aus Sicht
der zahnärztlichen Prophylaxehelferin.
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