
In der täglichen Praxis wird der Zahnarzt häufi g mit hyper-
sensiblen Zähnen konfrontiert. Das liegt zum einen an 
empfi ndlichen Zahnhälsen, zum anderen spielen tempera-
turempfi ndliche Zähne nach der Präparation und während 
der provisorischen Versorgung, bei immer anspruchsvoller 
werdenden Patienten, eine zunehmend wichtigere Rolle. Das 
Wohlbefi nden und die Schmerzfreiheit in diesem Zeitraum 
erhöhen die Patientenzufriedenheit maßgeblich und führen 
dadurch zu einer hohen Patientenbindung.

Nach der Präparation liegt das Dentin (Zahnbein) frei. Das 
Dentin selbst ist von unzähligen Dentinkanälchen durch-
setzt, welche mit Dentinliquor (Gewebefl üssigkeit) und Fort-
sätzen der Pulpa (Zahnnerv) gefüllt sind. Das Schmerz-
empfi nden entsteht nun durch thermische Reize, wie Kälte, 
Druck, Sog, Austrocknung und osmotische Reize wie Zucker 
und Säure. Diese Reize lösen eine Strömung/Fließen des 
Dentinliquors in den Dentinkanälchen aus. Diese Strömung 
wiederum führt zu einer Reizung der Schmerzrezeptoren. Ein 
kurzer stechender, blitzartiger Schmerz ist die Folge.

Um solchen Missempfi ndungen entgegen zu wirken hat 
die Firma DETAX smartprotect® entwickelt. Mit diesem 
Desensitizer werden die Dentintubuli mittels Glutaraldehyd 
verschlossen, der präparierte Zahnstumpf durch Triclosan 
desinfi ziert und Olafl ur sorgt für eine ausreichende Reminer- 
alisierung und zusätzlichen Kariesschutz.

Eine weitere Anwendungsmöglichkeit für smartprotect® 
ist die Behandlung überempfi ndlicher Zähne und Zahnhälse, 
insbesondere nach Erosionen, Putzdefekten oder erfolgter 
Parodontitisbehandlung mit freiliegenden Zahnhälsen und 
Wurzeloberfl ächen als Folge

Einen Schutzlack oder ein Schutzgel nach der Präparation und 
während der Abformung auf den Zahnstumpf aufzutragen 
birgt das Risiko einer späteren Passungenauigkeit bei der 
prothetischen Versorgung. Meine Bedenken wurden aber 
durch die dünnfl üssige Konsistenz zerstreut und bis jetzt 
traten auch keine Probleme auf.
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Fazit:
smartprotect® der Firma DETAX ist ein sehr guter, 
wirksamer Desensitizer, sowohl für präparierte Zähne als 
auch hypersensible Zahnhälse. Durch die einfache An- 
wendung sind Fehler nahezu ausgeschlossen. Die überem- 
pfindlichen, präparierten Zähne sind, seitdem ich smart-
protect® verwende, deutlich zurückgegangen.
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Abb. 3 Weitere Anwendung von smartprotect® bei 
präparierten Zähnen


