
n Unter dem Motto „Management der Dentinüberemp-
findlichkeit besonders im Rahmen der professionellen
Zahnreinigung“ traf sich Ende letzten Jahres ein hochkarä-
tiges Expertenteam der IHCF-Stiftung bestehend aus Prof.
Dr. Elmar Reich/Biberach, Prof. Dr. Christoph Benz/Mün-
chen, Ph.D. Ian Thompson/King’s College London, Priv.-Doz.
Dr. Andreas Braun/Bonn, Dr. Volker Scholz/Lindau und
krankheitsbedingt per Internet Dr. Stefanie Feierabend/
Würzburg und Richard Whatley/Osspray London. Ziel der
Diskussionsrunde war es, den aktuellen Stand der Metho-
den zur Behandlung und Prävention in der zahnärztlichen
Praxis im Vergleich zu neuen Optionen zu diskutieren und
zu Empfehlungen für das zahnärztliche Team zu kommen.

Hintergrund

Die Teilnehmerrunde bezog sich auf eine IHCF Konsen-
sus-Runde im November 2008, die sich dem Thema
Dentinüberempfindlichkeit aus dem Blickwinkel häus-
licher Maßnahmen durch den Patienten widmete.1
Diese Runde modifizierte auf Basis des Canadian Advi-
sory Boards2 eine Workflow-Anleitung für die Praxis für
den Umgang mit der Problematik Dentinüberempfind-
lichkeit. Sie kam dabei zu folgenden Kernpunkten:
1. Dentinhypersensibilität ist ein Problem, das etwa ein

Drittel der Erwachsenen zwischen 20 und 50 Jahren
betrifft, mit einem Schwerpunkt bei Frauen und der
Altersgruppe 30 bis 40 Jahre.

2. Erosionen, Fehlfunktionen und Fehlbelastungen
(Putzschäden) tragen wesentlich zur steigenden Prä-
valenz der Dentinüberempfindlichkeit bei. Dabei sind
Zähne der linken Kieferhälfte und in Regio der Canini
und Prämolaren am häufigsten betroffen.

3. In der zahnärztlichen Anamnese sollte der Patient nach
dem Auftreten von Zahnempfindlichkeit auf Reize wie
Temperatur, Berührung oder Luftzug befragt werden,
weil er diese Beschwerden von sich aus selten erwähnt.

4. Es ist Aufgabe eines Zahnarztes (!), bei Auftreten von
Dentinüberempfindlichkeiten differenzialdiagnos-
tisch die Ursachen abzuklären. 

5. Restaurative oder endodontische Maßnahmen stel-
len nur die „Ultima Ratio“ der Behandlung dar.

6. Die heute verwendeten Fluoride (NaF, AminF) in
Zahnpasten und Mundspüllösungen können durch
Bildung einer CaF2-Deckschicht teilweise offene Den-
tintubuli obliterieren. Ein Unterschied zwischen den
verschiedenen Fluoridverbindungen besteht hierbei
nicht. Die epidemiologischen Daten zeigen aller-
dings, dass dieser Mechanismus nicht ausreicht. 

7. Kalium- und Strontiumsalze sind erfolgreich unter-
suchte Wirkstoffe zur Desensibilisierung. Der regel-
mäßige Einsatz solcher zusätzlichen Wirkstoffe für
die häusliche Anwendung ist erforderlich.

8. Zahnpasten mit Fluorid und desensibilisierenden
Wirkstoffen ist gegenüber Zahnpasten mit lediglich
Fluorid der Vorzug zu geben.

9. Es sollte keine obliterierende Behandlung ohne De-
sensibilisierung durch Kalium- oder Strontiumsalze
erfolgen.

Aussagen zu Maßnahmen in der zahnärztlichen Praxis
wurden nicht getroffen. 

Situation in der Praxis

Die oben genannten Punkte wurden im Wesentlichen
hinsichtlich der epidemiologischen Bedeutung sowie der
Empfehlungen für den Patienten seitens Frau Dr. Feier-
abend respektive Prof. Benz nochmals zu Beginn dieser
 Expertenrunde zusammengefasst. Professor Reich schil-
derte anschließend Methoden aus dem Alltag der zahn-
ärztlichen Praxis vor dem Hintergrund der aktuellen
Kenntnisse der Wissenschaft zum Umgang mit Dentin-
überempfindlichkeit mittels zahnärztlicher Behandlung.
Die Befragung und zahnärztliche Diagnose ergibt eine
Einschätzung der Schwere der Überempfindlichkeiten,
auch im Hinblick auf mögliche pulpitische Entzündun-
gen. Dem Patienten werden gründliche Zahnreinigungs-
methoden empfohlen, die mit Zahnpasten zur Reduktion
von Überempfindlichkeiten durchgeführt werden sollen.
Bei geringen Beschwerden applizieren wir in der Praxis 
GC Tooth Mousse und empfehlen dem Patienten dies für
ca. 14 Tage zu Hause anzuwenden. Bei starken Beschwer-
den an einzelnen Zähnen kann auch ein Kompositlack auf
Basis eines Dentin-Bonding-Systems verwendet werden.
Sind sehr starke Schmerzen vorhanden, kombiniert mit
keilförmigen Defekten oder erosiven Substanzverlusten,
kann auch eine Füllungstherapie durchgeführt werden.
Da gerade bei Parodontalpatienten häufig überempfind-
liche Zahnhälse nach dem Recall vorhanden sind, muss bei
der Zahnreinigung mit schonenden Methoden und Putz-
mitteln vorgegangen werden. 
Den besonderen Aspekt der Lasertherapie beleuchtete
Dr. Braun in einem kurzen Referat. Als Kernaussagen die-
ser Übersicht konnte herausgestellt werden, dass eine
Laseranwendung bei der richtigen Wahl der spezifi-
schen Laserparameter nicht irritierend auf das Pulpage-
webe wirkt. Dabei wurde besonders herausgestellt, dass
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die richtige Einstellung der Laserparameter als wichtigs -
te Grundlage für die Vermeidung von Schädigungen des
Pulpagewebes oder anderer Nebeneffekte wie Fraktu-
ren oder Karbonisierungen angesehen werden kann.
Eine kombinierte Verwendung von Laser und Desensibi-
lisierungsmitteln zur Behandlung der Dentinüberemp-
findlichkeit könnte das Behandlungsergebnis der jewei-
ligen Einzeltherapie verbessern. 

Klinisches Problem

Das klinische Bild der Dentinüberempfindlichkeit ist sehr
verbreitet, kann aber mit den gleichen Symptomen wie eine
Pulpitis auftreten. Die Behandlungskonzepte für diese bei-
den Situationen sind jedoch grundlegend unterschiedlich.
Praktiker brauchen daher klare diagnostische Unterstüt-
zung zur Differenzierung und zusätzliche Behandlungs -
optionen, den Patienten vom Schmerz zu befreien. Im Fol-
genden sind die Diskussionsergebnisse zusammengefasst:
1. Patienten sind hoch motiviert, einen Zahnarzt bei Auf-

treten von Dentinüberempfindlichkeit aufzusuchen,
die Differenzialdiagnose ist jedoch oftmals schwierig.

2. Kliniker sollten den Punkten folgen, wie diese in dem
modifizierten Behandlungsschema der vorausge-
gangenen Expertenrunde definiert wurden. Der Pa-
tient sollte aufgeklärt und aktiv in den Entschei-
dungsprozess eingebunden werden, um nicht zu früh
eine endodontische Behandlung durchzuführen.

3. Die vorliegenden epidemiologischen Studien unter-
scheiden nicht zwischen Patienten mit und ohne pa-
rodontaler Probleme oder gerade erst durchgeführ-
ten Behandlungen. Bei letzteren steigt der Anteil an
überempfindlichen Zähnen erheblich an.

4. Häusliche Maßnahmen durch den Patienten sollten
den Empfehlungen aus der vorangegangenen Runde
folgen.

5. Das hohe Aufkommen von Dentinüberempfindlich-
keit, gerade auch im Rahmen von PZR, steigert den Be-
darf nach einer einfachen professionellen Behand-
lungsmethode.

Außer den bislang unbefriedigenden Methoden der
Blockade von Dentintubuli durch Fluoridlacke oder Ad-
häsive wurden zwei neuere Ansätze intensiver diskutiert.

Laserbehandlung

Die Wirkungsweise der gängigen Lasersysteme zur Be-
handlung von Dentinhypersensibilitäten besteht im
Verschluss freiliegender Dentintubuli. Eine Reduktion
der Reizweiterleitung wird im Sinne der hydrodynami-
schen Schmerztherapie dadurch erzielt, dass äußere
Reize nach einer solchen Therapie eine verringerte Be-
wegung der Kanalinhalte auslösen. In diesem Zu-
sammenhang konnten histologische Studien Auf-
schmelzeffekte und Obliterationen der Kanalein-
gänge zeigen. Ungewünschte Nebeneffekte wie Frak-
turbildungen oder Erscheinungen der Karbonisierung

lassen sich durch die geeignete Wahl der Laserpara-
meter vermeiden.

Pulverstrahl mit aktivem Bioglas

Air-Flow Behandlungen im Rahmen der PZR werden tra-
ditionell mit Natriumbicarbonat-Pulvern durchgeführt,
um extrinsische Verfärbungen auf den Zähnen zu ent-
fernen. Diese Behandlung hängt sehr vom Geschick des
Behandlers ab, da es leicht zu einer Steigerung der Den-
tinüberempfindlichkeit kommen kann, wenn freiliegen-
des Dentin bestrahlt wird. Entsprechend wird eine Air-
Flow Behandlung bei vorliegender Zahnempfindlich-
keit oft vermieden. Daher sind Materialien wünschens-
wert, die chemisch mit Zahnhartgewebe reagieren, an
der Zahnstruktur anheften, somit signifikant die Wahr-
scheinlichkeit einer erneuten Eröffnung der Dentintu-
buli reduzieren. Fortschritte wurden hierbei mit der Ent-
wicklung von Materialien erzielt, die ein Kalziumphos-
phat-Depot auf der Zahnoberfläche aufbauen, in die
Dentintubili mechanisch okkludieren. Erhältlich sind
diese Materialien, die solche Ionen für die Remineralisa-
tion zur Verfügung stellen, als Tooth Mousse (GC, Japan)
und NovaMin  (NovaMin Technologies, USA).
Ein neues Reinigungs- und Desensibilisierungspulver, ba-
sierend auf bioaktivem Glas3, wurde durch OSspray Ltd am
King’s College, London, entwickelt. Hierbei werden durch
die Air-Flow Reinigung gleichzeitig Kalziumphosphat-Io-
nen an der Zahnsubstanz angeheftet, um die Tubuli zu
verschließen. Dieses Pulver, appliziert in Air-Flow Geräten,
erfüllt auf diese Weise folgende Anforderungen:
– Professionelle Anwendung in der zahnärztlichen Praxis
– Klinischer Effekt durch eine einzige Behandlung
– Tubuli-Verschluss in klinisch relevantem Umfang
– Entfernung des bakteriellen Biofilms
– Deponierung eines antibakteriell wirksamen Agens
– Remineralisation der Zahnoberfläche
– Differenzialdiagnostisch nutzbar, um Dentinüberemp-

findlichkeit von Pulpa-Beschwerden zu unterscheiden.

Schlussfolgerung der Expertenrunde

Lasersysteme haben gezeigt, dass der Verschluss von
Dentinoberflächen durch Energie klinisch signifikant
möglich ist. Die physikalische Deposition von aktivem
Material stellt jedoch den Schlüssel für die Entwicklung
von Materialien dar, mit denen sensibel reagierendes
Dentin regeneriert und in ei-
ner einzigen professionellen
Applikation behandelt wer-
den kann. n
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Eine Literaturliste steht ab sofort  unter 
www.zwp-online.info/fachgebiete/
laserzahnmedizin zum Download bereit.
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