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Viele Erwachsene kennen das
Problem empfindlicher Zähne.
Besonders sehr kalte, heiße oder
süße Speisen und Getränke lösen
einschießende, stechende Schmer-
zen aus. 

Normalerweise schützen Zahn-
schmelz und Zahnfleisch die Zäh-
ne vor äußeren Einflüssen. Wenn
sich aber diese Strukturen zu-
rückbilden, liegt das Dentin des
Zahnes frei. Durch viele kleine Ka-
nälchen (Dentintubuli) werden
die thermischen und chemischen
Reize an den Zahnnerv weiter-
geleitet, und es kommt zu den ty-
pischen Schmerzen.

Wie entstehen empfindliche
Zähne?

Es gibt mehrere Möglichkeiten,
wie Sensibilitäten entstehen kön-
nen:
• Falsche Zahnputztechnik: Wenn
die Zähne mit einer falschen
Technik geputzt werden, z.B. zu
festes Aufdrücken der Zahnbürs -
te und horizontales, starkes
Schrubben, kann an den Zahn-
hälsen die nur sehr dünne
Schmelzschicht im Laufe der Zeit
entfernt werden.
• Zahnerosionen: Durch häufigen
Verzehr stark säurehaltiger Ge-
tränke wie Fruchtsäfte, Sport-
getränke, Limonaden und säure-
haltiger Speisen erodiert der
Zahnschmelz und es kann zu
Empfindlichkeiten kommen. Den
gleichen Effekt hat die Magen-
säure, z. B. bei der Refluxkrankheit,
bei der es zum ständigen Rück -
fluss von Magensäure kommt
oder bei häufigem Erbrechen in
Folge einer Essstörung.
• Zähneknirschen: Beim Zähne -
knirschen werden die Zähne stark
überbelastet. Dadurch kann sich
das Zahnfleisch zurückziehen,
und an den Zahnhälsen entstehen
Defekte.
• Zahnfleischentzündung: Sam-
meln sich am Zahnfleischsaum

Beläge mit Plaquebakterien an, die
nicht regelmäßig und gründlich
entfernt werden, kann sich das
Zahnfleisch entzünden und zu-
rückgehen, sodass der empfind-
liche Zahnhals freiliegt.

Was können Sie zuhause
gegen empfindliche Zähne

tun?
Benutzen Sie eine Zahnbürste
mit weichen Borsten.
Verbessern Sie Ihre Zahnputz-
technik, um die empfindlichen
Zahnhälse zu schonen. Vermieden
werden muss starker Druck beim
Putzen. Am besten wird die Zahn-
bürste mit einer Wischbewegung
vom Zahnfleisch zum Zahn ge-
führt.
Reinigen Sie die Zahnzwischen-
räume regelmäßig mit Zahnseide
oder Interdentalbürstchen, um
alle Beläge zu entfernen, die zu
Zahnfleischentzündungen füh-
ren können.
Benutzen Sie spezielle Zahn-
cremes für empfindliche Zähne.
Durch desensibilisierende Wirk-
stoffe wie Zinnflourid oder Kali-
umnitrat in den Zahncremes kann
die Empfindlichkeit bei regelmä-
ßiger Anwendung gesenkt wer-
den.
Warten Sie nach dem Essen mit
dem Zähneputzen ca. 30 min. Be-
sonders nach dem Verzehr säu-
rehaltiger Speisen, wie Zitrus-
früchte oder Salatdressing mit Es-
sig.

Wie kann Ihnen in der Zahn-
arztpraxis geholfen werden?
Es gibt je nach Grad der Emp-
findlichkeit verschiedene Maß-
nahmen, die empfohlen werden
können.
Im Rahmen einer professionellen
Zahnreinigung werden nach der
schonenden Belagsentfernung
die empfindlichen Zähne mit de-
sensibilisierenden Pasten poliert,
und die Zähne fluoridiert. Die
richtige Zahnputztechnik und

viele kleine Tricks zur gründ-
lichen und schonenden Reini-
gung der Zähne werden Ihnen ge-
zeigt.
Sind einzelne Zähne sehr emp-
findlich, kann ein Lack oder Ge-
lee aufgetragen werden, um die
freilegenden Dentinkanälchen zu
versiegeln. Bei großen Zahnhals-
defekten können Kunststofffül-
lungen notwendig sein.
Wenn die Empfindlichkeit durch
Zähneknirschen entstanden ist,

dann kann es sinnvoll sein, eine
Knirscherschiene anzufertigen,
die in der Nacht getragen wird
und die Zähne entlastet.
Außer den beschriebenen Ursa-
chen kann eine starke Empfind-
lichkeit auch bei fortgeschrittener
Karies oder Zahnfrakturen ent-
stehen. Dies muss vor der Be-
handlung empfindlicher Zahn-
hälse ausgeschlossen werden.
Gerne berät Sie Ihre Zahnarzt-
praxis. ■

Empfindliche Zähne:
Heiß und kalt, 
alles tut weh!
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