Information
Verhalten nach Zahnunfall

Sollten Sie sich an einem Zahn verletzt haben, setzen Sie sich bitte sobald es
Ihnen möglich ist, mit uns in Verbindung (als Link zu Kontakt), wir suchen dann
gemeinsam nach einer schnellstmöglichen Lösung.
Was ist passiert?

Vom Zahn ist ein Stück abgebrochen
Suchen Sie bitte unbedingt das abgebrochene Stück und legen Sie es möglichst in
Wasser oder in kalte Milch.

Der Zahn ist stark gelockert oder verschoben
Fassen Sie bitte den Zahn nicht an und beißen nicht zusammen.

Der Zahn ist ausgeschlagen
Suchen Sie bitte unbedingt den Zahn.
Wir versuchen, ihn zu erhalten, dazu beachten Sie bitte unsere Tipps:
n

Waschen Sie den Zahn nicht ab und fassen Sie ihn nicht an der Wurzel an. So
vermeiden Sie eine Beschädigung der empfindlichen Wurzelhaut.

n

Bewahren Sie den Zahn in einer Zahnrettungsbox oder in steriler Kochsalzlösung
auf. Sie erhalten beides in der Apotheke. Zur Not können Sie frische, kalte HMilch verwenden.

n

Kommen Sie sofort zu uns bzw. zum zahnärztlichen Notdienst.
Der Zahn wird fachgerecht gereinigt, eingefügt und geschient.

n

Bei einer Blutung im Wangen- oder Lippenbereich könnten Sie eine Mullbinde
oder ein sauberes Stofftaschentuch als Druckverband anlegen. Kühlen Sie die
verletzte Stelle (kaltes Tuch, Kühlelement).
Was ist eine „Zahnrettungsbox“?
Vor allem Kindern passiert es schnell: Im Eifer des Gefechts kann schon einmal
ein Zahnstück abbrechen oder ein Zahn komplett ausgeschlagen werden. Dann
kommt im Idealfall Zahnrettungsbox zum Einsatz: Sie enthält ein Medium, in dem
der Zahn oder das Zahnstück rund einen Tag bis zum Zahnarztbesuch aufbewahrt
werden kann. Zahnrettungsboxen sind in jeder Apotheke erhältlich und mehrere
Jahre haltbar. Suchen Sie uns dennoch so bald wie möglich auf: Je eher der Zahn
behandelt werden kann, um so besser! Der Zahn kann im Idealfall
wiederhergestellt werden.
Ihr Praxisteam Dr. Anders wünscht Ihnen gute Besserung!
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