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VERLETZTER ZAHN: WAS SOLL ICH TUN?

Woran erkenne ich, ob ich behandelt werden muss?
Bei jeder Verletzung am Mund sollten Sie unverzüglich Kontakt zu Ihrem Zahnarzt aufnehmen, 

um abzuklären, ob eine Behandlung erforderlich ist. Der Zahnarzt wird den betroffenen Bereich 

untersuchen und möglicherweise Röntgenaufnahmen machen.

Haben Sie einen abgebrochen oder ausgeschlagenen Zahn, bewahren Sie den Zahn oder ab-

gebrochenen Teil des Zahns auf und nehmen Sie diesen mit zum Zahnarzt.

Falls ein Zahn komplett durch eine Verletzung aus dem Mund herausgeschlagen wurde, brin-

gen Sie den Zahn so schnell wie möglich zu Ihrem Zahnarzt. Ihr Zahn kann möglicherweise 

wieder in Ihren Mund eingefügt werden.

Wie behandelt ein Zahnarzt einen…?
abgeschlagenen Zahn - Falls Sie keine Schmerzen haben und das abgeschlagene Stück klein 

ist, können Sie selbst entscheiden, wann und wie der Zahn repariert werden soll. Abhängig von 

der Grösse des abgeschlagenen Stückes, kann der Zahn geglättet oder kosmetisch korrigiert 

werden. Andere Möglichkeiten umfassen Veneere, Kronen oder Füllungen. Bitten Sie Ihren 

Zahnarzt, Ihnen diese Möglichkeiten zu beschreiben. Falls eine Füllung oder ein künstlicher 

Zahn abgeschlagen wird, sollte er repariert werden.

abgebrochenen oder gebrochenen Zahn - Abgebrochene oder gebrochene Zähne sollten 

schnellstmöglich behandelt werden, um weiteren Schaden zu vermeiden. Es kann eine Behan-

dlung des Wurzelkanals oder eine Wurzelextraktion notwendig sein. Wenn ein Riss Auswirkun-

gen auf den Zahnschmelz oder das Zahnbein eines Zahns hat, stellt eine Überkronung häufig 

die beste Behandlungsform dar. Bedenken Sie, dass Risse nicht immer sichtbar sind, nicht 

einmal auf Röntgenaufnahmen. Die Symptome können Schmerzen beim Kauen und Empfind-

lichkeit gegenüber kalten und heissen Lebensmitteln und Flüssigkeiten sowie Luft sein und 

können im Laufe der Zeit stärker werden.

ausgeschlagenen Zahn - Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Wiedereinsetzen des Zahns 

liegt darin, diesen schnellstmöglich in das Zahnfach zu reimplantieren. Mit jeder Minute, die 

vergeht, sterben mehr Zellen an der Zahnwurzel. Falls möglich, spülen Sie den Zahn nur mit 

Wasser, stecken Sie den Zahn an seinen Platz und gehen Sie schnellstmöglich zum Zahnarzt. 

Der Zahn sollte nur an der Krone berührt werden und darf nicht austrocknen. Am wahrschein-

lichsten ist eine erfolgreiche Reimplantation innerhalb der ersten 30 Minuten. Bis zu zwei 

Stunden bestehen aussichtsreiche Chancen. Möglicherweise muss Ihr Zahnarzt ein bis zwei 

Wochen nach Stabilisierung des Zahns eine Behandlung des Wurzelkanals vornehmen.

Dauerhaft verlorene Zähne sollten, unabhängig davon, ob sie durch den Zahnarzt gezogen 

oder durch einen Unfall ausgeschlagen wurden, ersetzt werden. Dies sollte zur Vermeidung von 

Problemen wie Schwierigkeiten beim Kauen und Sprechen, eine Verschiebung der Stellung der 

übrigen Zähne, Störungen am Kiefergelenk aufgrund des Kauens auf der Seite mit der Mehr-
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zahl von Zähnen und einer Schwächung des Kieferknochens geschehen. Die Möglichkeiten, 

einen verlorenen Zahn zu ersetzen, umfassen Brücken, Zahnprothesen und Implantate.

gebrochenen Kiefer - Falls Sie den Verdacht haben, der Kiefer einer Person könnte gebro-

chen sein, bewegen Sie diesen nicht. Der Kiefer sollte mit einem Taschentuch, einer Krawatte 

oder einem gerollten Handtuch um den Kiefer und über den Kopf an seinem Platz fixiert 

werden. Kalte Kompressen sollten zu einer Verminderung der Schwellung verwendet werden. 

Begeben Sie sich unmittelbar in die Notaufnahme eines Krankenhauses oder rufen Sie Ihren 

Zahnarzt an.

Abgebrochener Frontzahn

Herausgeschlagener bleibender Zahn

Fügen Sie den ausgeschlagenen Zahn vor-

sichtig wieder ein und suchen Sie sofort Ihren 

Zahnarzt auf.
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