
Wer kennt ihn nicht – den stechen-
den Schmerz, der sich beim Biss in süße, 
saure, heiße oder kalte Speisen un-
angenehm bemerkbar macht? Hyper- 
sensibilitäten beeinträchtigen das täg-
liche Wohlbefinden Ihrer Patienten er- 
heblich. In diesem Zusammenhang lässt  
sich deren Erwartungshaltung beim 
Zahnarztbesuch auf einen Punkt brin-
gen: sofortige Schmerzlinderung und  
langfristige Befreiung von Überemp- 
findlichkeiten. Das Dentalunternehmen 
Kulzer bietet seit mehr als 20 Jahren  
eine bewährte Lösung, um Hypersensi- 
bilitäten zu stoppen und ihnen vor- 
zubeugen. Der universelle Ein-Schritt- 
Desensibilisierer GLUMA® Desensitizer  
ermöglicht es, mit lediglich einem 
Tropfen effektiv, ohne Anmischen, Licht- 
härtung oder einer wiederholten Appli- 
kation, schmerzgeplagten Patienten 
sofortige Linderung zu verschaffen. 
Neben dem Erfolg in der kurz- und 
langfristigen Therapie sowie dem Ein-
sparen von Zeitressourcen ergibt sich 
noch ein weiterer Vorteil: Die einzig- 
artige Tropfenkontrolle des in Flaschen- 
form dargereichten Ein-Schritt-Desensi- 
bilisierers sorgt für exaktes Dosieren 
und damit für wirtschaftlichen Material-
einsatz. Basierend auf dem langjähri-
gen Erfolgsrezept des GLUMA® Desen-

sitizer wurde vor rund zehn Jahren das 
GLUMA® Desensitizer PowerGel ent- 
wickelt. Die nicht tropfende gelartige 
Formel erlaubt eine noch punktge-
nauere Applikation und vereinfachtes 
Handling, unterstützt durch die kom-
fortable Darreichung in handlicher 
Spritzenform. Durch seine einzigartige 
Konsistenz bleibt das Gel exakt an der 
Applikationsstelle. Die grüne Farbe 
erlaubt ein schnelles und sicheres Ap-
plizieren oder Entfernen. Im Ergebnis: 
Eine hohe Präzision, die zudem den 
potenziellen Kontakt mit dem Weich-
gewebe minimiert. 
Die Indikationen mit GLUMA® sind 
genau so einfach wie vielfältig. Der 
Ein-Schritt-Desensibilisierer findet in  
Tropfen- oder Gelform z. B. bei der 
Schmerzreduktion oder -vermeidung 
von freiliegenden, nicht restaurierungs-
bedürftigen Zahnhalsbereichen An-

wendung. Zudem kommt er nach der 
Präparation von Zähnen zur Aufnahme 
von festsitzendem Zahnersatz oder 
Restaurationen zum Einsatz. Damit 
können postoperative Sensibilitäten 
und Schmerzen wirksam vermieden 
werden. Mit der Musterpostkarte auf 
dem Titel der aktuellen Ausgabe des 
Prophylaxe Journal können Sie das 
GLUMA® Desensitizer PowerGel direkt 
in der Praxis testen: einfach ausfüllen 
und absenden. Weitere Informationen 
zum Ein-Schritt-Desensibilisierer finden 
Sie unter: kulzer.de/gluma-desensitizer

Dentinüberempfindlichkeit? 
Desensibilisierer in einem Schritt

GLUMA® Desensitizer, der universelle Ein-Schritt-Desensibilisierer, 

bietet eine wirksame Lösung gegen Dentinüberempfindlichkeiten 

seit mehr als 20 Jahren und in der Konsistenz Ihrer Wahl. Ob 

flüssig aus der Flasche oder in gelartiger Form aus der Spritze – 

eine sofortige Reduktion oder Vermeidung von Dentinsensibilität 

befreit Patienten langfristig von unangenehmen Schmerzen. 
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