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Vorgehen bei Zahnverletzungen

Milchzähne
Zahnunfälle mit Milchzähnen können Schäden an den noch im Kiefer sitzenden, bleibenden
Zähnen verursachen.

Abgebrochene Milchzähne
Je mehr abgebrochen ist, umso dringender ist es, den Zahnarzt zu konsultieren.

Gelockerte Milchzähne
Eine Behandlung ist nicht dringend (innerhalb von Tagen Zahnarzt konsultieren).

Verschobene Milchzähne
Eine Behandlung ist dringend. Der Zahn muss möglichst bald an seinen richtigen Platz
zurückgeführt werden. Nach Möglichkeit direkt nach dem Unfall selbst versuchen,
den Zahn/die Zähne zurück in die alte Position zu schieben.

Herausgeschlagene Milchzähne
Eine Behandlung ist nicht dringend, da es in den meisten Fällen nicht zweckmässig ist,
ausgeschlagene Milchzähne wieder einzusetzen (innerhalb von Tagen Zahnarzt konsultieren).

Hineingeschlagene Milchzähne
Eine Behandlung ist nicht immer nötig. Auf jeden Fall aber den Zahnarzt konsultieren!
(Höchstes Risiko für den bleibenden Zahn!)

Bleibende Zähne
Die Chance für langfristige Erhaltung verletzter bleibender Zähne ist umso besser, je rascher die
korrekte Behandlung erfolgt (am besten innert Stunden).

Abgebrochene bleibende Zähne
Suchen Sie grosse abgebrochene Stücke, legen Sie diese in kaltes Wasser oder noch besser in
kalte Milch ein und bringen Sie diese zur Behandlung mit.
Je mehr abgebrochen ist, umso dringender ist eine Behandlung.

Gelockerte und verschobene bleibende Zähne
Situation belassen und nicht an den Zähnen manipulieren, Mund nur vorsichtig schliessen.
Eine Behandlung ist dringend. Der Zahn muss möglichst bald an seinen richtigen Platz gedrückt
und eventuell geschient werden.

Herausgeschlageneb leibende Zähne
Zahn suchen und nur an der Zahnkrone, nicht an der Zahnwurzel anfassen. Nach Möglichkeit den
Zahn sofort selbst zurück ins Zahnfach schieben. Bei sichtbarer Verschmutzung den Zahn vorgängig
mit kaltem Wasser abspülen. Ist dies nicht möglich, Zahn ohne Reinigung so schnell als möglich in 
kalter Milch, steriler Kochsalzlösung (Arzt oder Apotheke) oder in speziellem Zahnrettungsfläschchen 
mit Nährlösung lagern
(Dentosafe®). In jedem Fall sofort den Zahnarzt aufsuchen!

Hineingeschlageneb leibende Zähne
Sofort den Zahnarzt aufsuchen!
Der Zahn muss an seinen ursprünglichen Platz zurückgebracht und geschient werden.


