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Erfahrungsbericht

Schmerzen beseitigen:
schnell und anhaltend
Seit einigen Jahren ist der Desensitizer HYPOSEN zur Behandlung von hypersensiblen freiliegenden
Dentinoberflächen auf dem Markt. Er bietet Patienten rasche und anhaltende Schmerzbeseitigung bei
empfindlichen Zahnhälsen, ist einfach anzuwenden bei geringem Zeit- und Kostenaufwand. Auch für
private Leistungsliquidation ist das Medizinprodukt von lege artis geeignet.
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� Jeder Zahnarzt kennt die Patienten mit reißen-
den Zahnhälsen. Auch meine eigene Erfahrung mit
kälte- und hitze-, luft- und säureempfindlichen
Zahnhälsen lässt mich zusammenzucken. Empfind-
liche Zahnhälse schmerzen und  können sogar zu ei-
ner Pulpitis führen. Doch wie kann man hypersen-
siblen Dentinflächen erfolgreich beseitigen, wenn
mikroskopisch keinerlei Defekte am Zahnhals er-
kennbar sind? Eine Möglichkeit wäre, zur Zange zu
greifen und den Zahn zu extrahieren. 

Aus eigener Erfahrung wusste ich, wie Eckzähne
im Außenstand ohne gingivale Abdeckung auf oben
genannte Reize reagieren. Also habe ich mich bereit
erklärt, den Selbstversuch zu wagen. Ich hatte schon
mehrfach eine lokale Fluoridierung angewandt, die
jedoch nicht von langer Dauer war. Ein halbes Jahr –
mal mehr, mal weniger – und ich musste wieder 
bei jedem kalten Getränk zusammenzucken. Eine
Kunststofffüllung auf den nicht defekten Zahnhals
adhäsiv zu befestigen, wäre übertherapiert, wenn
nicht sogar eine Körperverletzung. Die Exstirpation
der Pulpa und die Extraktion des Zahnes stünden
außerdem noch zur Wahl.

Im Oktober 2002 habe ich HYPOSEN kennen ge-
lernt – als Erster in unserer Praxis im Selbstversuch
getestet – und bin begeistert. Seit mehr als zwei Jah-
ren herrscht nun Ruhe vor den unangenehmen Be-
gleiterscheinungen kühler Getränke. Auch meine
mit diesem Desensitizer behandelten Patienten sind
zum größten Teil beschwerdefrei. 

Einfach zu Handhaben 

Die Anwendung von HYPOSEN ist leicht. Ebenso
sind die Indikationen und Anwendungsrichtlinien
klar definiert. Misserfolge traten nur bei denjenigen
Patienten auf, bei denen bereits eine Pulpitis unter-
schiedlichster Genese vorlag oder größere Defekte

am Zahnhals vorhanden waren. Diese Patienten
sind entsprechend mit einer endodontischen bzw.
konservierenden Behandlung therapiert worden.
Es ist nach Absprache mit dem Patienten in dessen
Sinn, die geringer invasive Therapie anzuwenden,
ehe man sich an einem gesunden Zahn durch eine
Kompositfüllung auf kurz oder lang die Chance für
eine funktionierende parodontal-chirurgische Dek-
kung gänzlich verbaut. Auch sollte nicht unmittelbar
vor dem Auftragen des HYPOSEN der Zahn poliert
worden sein. Es könnte sein, dass in den Dentintu-
buli verbliebene Rückstände von Silikonpolierern
und/ oder Polierpaste den Remineralisationseffekt
verhindern. Zwei, drei Tage nach der Politur ist es
meiner Erfahrung nach sinnvoll, die hypersensiblen
Zähne mit HYPOSEN zu touchieren.

Alle Bestandteile sind unbedenklich 

HYPOSEN besteht aus zwei Komponenten: einer
wässrigen Lösung von Strontiumchloridhexahydrat
und einem temporär speichellöslichen Schutzlack. 

Langanhaltende Ruhe vor Dentinhypersensibi-
litäten und zufriedene Patienten mit einer minimal-
invasiven, aber strontiumhaltigen Lösung? Nach
geltendem Wissen der Toxikologie und Chemie des
Strontiumchlorids ist die im HYPOSEN angewandte
Menge als unbedenklich einzustufen. Durch die
chemische Umwandlung des Strontiumchlorids im
Dentintubulus entsteht ein bis in 25 – 30 µm Tiefe
reichender Pfropf aus Strontiumapatit. Strontium-
apatit gilt, wie in der einschlägigen Literatur nach-
zulesen ist, als physiologisch unbedenklich und
kann keine ätzende Nebenwirkung auf die Odon-
toblasten hervorrufen. Außerdem ist Strontium-
chlorid seit Jahren ein Bestandteil von Zahncremes,
die bei hypersensiblen Zahnhälsen empfohlen wer-
den. � 
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HYPOSEN
ist farblos und unter-
stützt so den ästheti-
schen Anspruch der

Patienten.


