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Spezielle Pflege bei

überempfindlichen 
Zähnen
Überempfindliche Zähne schränken nicht nur die Lebens
qualität sehr vieler Erwachsener ein, sie erhöhen auch 
deren Risiko für Wurzelkaries oder Parodontalerkran
kungen. Um Betroffene umfas send beraten und eine 
Erfolg versprechende Therapie einleiten zu können, 
ist es essenziell, ätiolo gische und prädisponierende 
Faktoren zu erkennen und damit die korrekte Dia
gnose zu stellen. GUM® SensiVital®+ ist eine neue  
Lösung mit effektiver Doppelwirkung, die eine rasche 
und lang anhaltende Milderung der Symptome von  
Den tinüberempfindlichkeit herbeiführt.
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Dentinüberempfindlichkeit, auch als Dentin
hypersensibilität (DH) bezeichnet, ist eine weit
verbreitete Erkrankung, von der 42 Prozent der 
erwachsenen Bevölkerung betroffen sind.1  
Charakteristische Beschwerden sind kurze 
stechende Schmerzen als Antwort auf ther
mische, chemische, mechanische, osmotische 
oder durch kalte Luftströme erzeugte Reize.  
Betroffene klagen über eine erschwerte Nah
rungsaufnahme und versuchen, soweit wie 
möglich die Auslöser zu vermeiden. In die  
sem Zusammenhang wird auch die tägliche 
Mundhygiene nicht selten vernachlässigt. 

Grund des Schmerzes:  
Freiliegende Dentintubuli 

Eine DH kann viele Ursachen haben, in deren 
Folge es zu freiliegenden Dentinkanälchen 
(Dentintubuli) kommt. Dentin hat einen hohen 
Wassergehalt, deren Tubuli sind flüssigkeits
gefüllt. Bei freiliegendem Dentin reagiert das  
Liquid auf externe Reize mit schnelleren Bewe
gungen innerhalb der Kanälchen und aktiviert 
so die Mechanorezeptoren der freien Nerven
enden in der Pulpa. Kälte kontrahiert die Tubu
lusflüssigkeit, erzeugt einen schnellen Flüssig

keitsstrom nach außen (outward fluid) und  
führt zu stechenden, starken Schmerzen. Bei 
Hitze hingegen entsteht ein Strom hin zur  
Pulpa (inward fluid), der mit dumpfen, weniger 
starken Schmerzen verbunden ist. Übersen
sibles Dentin hat achtmal mehr Kanälchen  
mit einem zweimal größeren Durchmesser  
als unsensibles.2 Es kann zum einen durch 
einen Verlust von Zahnschmelz und zum  
an deren durch Zahnfleischrückgang freigelegt 
werden. Schmelzverlust kann wiederum durch 
Abrasion (Attrition, Abfraktion) oder Bruxismus 
entstehen. Weitere Ursachen sind übermäßiger 
Genuss von Softdrinks/Fruchtsäften, zu häufige 

Abb. oben: Verschiedene äußere Reize, wie Hitze oder 
Kälte, können Dentinüberempfindlichkeit auslösen und 
führen zu kurzen starken Schmerzen.

GUM® SensiVital®+ Zahnpasta kann eine rasche und 
lang anhaltende Milderung der Symptome von Den tin-
überempfindlichkeit herbeiführen.
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Anwendung von Zahnaufhellungsprodukten 
oder dauerhaft zu starker Druck beim Zähne 
putzen. 
Eine Gingivarezession tritt bei akuter oder  
chronischer Parodontitis, eventuell nach paro
dontalen bzw. kieferorthopädischen Behand
lungen oder durch eine falsche Mundhygiene 
auf. Das Ausmaß der DH ist in erster Linie ab
hängig von der Ausdehnung des freiliegenden 
Dentins wie auch in gewissem Maße vom 
Alter des Patienten. Bleibt eine DH un
behandelt, kann sie zu einer Beeinträch  
ti gung der allgemeinen Gesundheit des 
Patienten führen.

DH-Management – eine wichtige 
Aufgabe des Zahnarztes

Eine gründliche Untersuchung der Patien
ten im Hinblick auf die rechtzeitige Erken
nung einer Dentinüberempfindlichkeit ist 
wichtig, da die resultierenden Beschwer
den die Mundpflege insgesamt beein
trächtigen können. Als Folge davon be
steht bei Patienten, die unter überem p
findlichen Zähnen leiden, ein höheres  
Risiko für Karies und Wurzelkaries. 
Ziel der Therapie hypersensibler Zähne ist 
der Verschluss der Tubuli. Dies kann durch 
physikalische (Lacke, Versiegler etc.) oder 
chemische Agentien, in seltenen Einzel
fällen auch durch chirurgische Methoden 
erreicht werden. Zahnpasten und Mund
spülungen mit speziellen Wirkstoffen be
sitzen eine Reihe von Vorteilen: Sie kön nen 
vom Patienten selbst angewendet werden, 
sind nicht invasiv, kostengünstig und besitzen 
eine hohe Akzeptanz. Neben der Anwendung 
dieser Produkte ist eine gleichzeitige Umstel
lung der Mundhygiene mit Verwendung einer 
weichen Zahnbürste und schonenden verti
kalen Bewegungen beim Putzen wichtig. Auf 
eine sanfte Reinigung der Zahnzwischen 
räume mit Interdentalreinigern ist ebenfalls  
unbedingt zu achten.  

GUM® SensiVital®+ verschließt,  
versiegelt, stärkt und desensibilisiert

Mit einer neuen Lösung kann für eine rasche 
und lang anhaltende Milderung der DH 
Symptome gesorgt werden: GUM® SensiVital®+. 
Dies wird über eine effektive Doppelwirkung  
erreicht, einer Kombination aus dem Ver 
schluss der Dentintubuli und der Desensibi

lisierung der Nervenenden: Die Zahnpasta  
verschließt die offenen Kanälchen durch  
Hydroxylapatit und versiegelt diese mit einer  
zusätzlichen Schutzschicht aus Copolymer.  
Darüber hinaus stärkt sie den Schmelz und  
exponiertes Dentin durch eine patentierte  
Kombination aus Fluorid und Isomalt und 
desensibilisiert die Nervenenden durch Ka
liumnitrat. Hesperidin (Extrakt aus Organgen
schalen) schützt vor Wurzelkaries, indem es  
die Kollagenmatrix des Dentins stabilisiert  
und den Mineralverlust reduziert. Die Mund
spülung sorgt für zusätzliche, lang anhaltende 
Milderung der Zahnempfindlichkeit durch Kali
umnitrat sowie eine Stärkung des Schmelzes 

und des Dentins durch Calciumglycerophos
phat in Verbindung mit Fluorid und Isomalt.  
In einer klinischen Untersuchung berichte  
ten die Probanden, die zweimal täglich die 
GUM® SensiVital®+ Zahnpasta anwendeten, 
von einer signifikanten Verbesserung ihrer 
DHSymptome innerhalb von drei Tagen.3 

Zudem hielten nach Angabe der Probanden,  
die die Mundspülung benutzten, die Vorteile  

bis zu zwölf Stunden nach der Anwen  
dung an.
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GUM® SensiVital®+ gibt es auch als Mundspüllösung.


