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Von Silvia Stähli-Schönthaler

 K inder und Jugendliche stür
zen beim Velofahren oder 
prallen beim Sport zusam

men. Dabei verletzen sie sich  
häufig an den Zähnen. «Mehr als 
50 Prozent der Jugendlichen er
leiden bis zu ihrem 17. Lebensjahr 
ein Zahntrauma», weiss Dr. Lo
renz Flückiger, Zahnarzt SSO 
ZGKB aus Lyss. Unabhängig, um 
welche Zahnverletzung es sich 
handelt, gilt es, unverzüglich ei
nen Zahnarzt aufzusuchen. «Wer
den Zahnunfälle richtig erkannt 
und behandelt, können auch 
schwer verletzte Zähne häufig 
noch erhalten werden, und es 
kann gelingen, weitere Kompli
kationen zu vermeiden.» Denn: Je 

weniger Zeit verstreicht, bis der 
Zahn wieder eingesetzt werden 
kann, desto besser.

Es droht langfristiger 
Zahnverlust
«Wenn der verlorene Zahn inner
halb von 15 bis 30 Minuten nach 
dem Zahnunfall wieder eingesetzt 
werden kann, sind die Chancen 
auf eine erfolgreiche Behandlung 
gut. Danach nimmt die Chance 
der erfolgreichen Reimplantation 
deutlich ab, da die noch lebenden 
Zellen auf dem Zahn absterben. 
Diese Zeitspanne kann jedoch we
sentlich verlängert werden, wenn 
die Zähne bis zur Reimplantation 
in eine Zahnrettungsbox (siehe 
Kasten 1) mit einer speziellen 
Nährlösung gegeben werden. 
«Grundsätzlich muss man aber 
bei jedem Zahnunfall späteren 
Zahnverlust in Betracht ziehen», 
sagt Dr. Lorenz Flückiger. «Daher 
wird stets ein entsprechender 
 Vorbehalt gegenüber der Unfall
versicherung erhoben.»

Zahnhartsubstanz  
wird beschädigt
Zahnverletzungen können im 
Milch, Wechsel und bleiben 
den Gebiss passieren und treten 
mit oder ohne Substanzverlust 
auf. Beim Substanzverlust wird  
Zahnhartsubstanz beschädigt und 
vom Zahn abgesprengt. Absplit
terungen können sich auf den 
Zahnschmelz begrenzen oder sich 
auf die darunterliegende Dentin
schicht (Zahnbein) ausdehnen. 
«Dann besteht die Gefahr, dass  
der ZahnNerv freigelegt wird», so 

Dr. Lorenz Flückiger. Die Verlet
zungen an den Zähnen selbst be
schränken sich entweder auf die 
Zahnkrone oder sie reichen bis  
in die Wurzel des Zahnes. Je  
nach Richtung und Stärke der 
 einwirkenden Kräfte bei einem 
Unfall können Zähne verschoben, 
nach innen gedrückt oder aus 
dem Zahnfach heraus gedrückt 
werden. Diese Verletzungen nennt 
man Erschütterung (Kontusion), 
Verlagerung (Dislokation), Locke
rung (Subluxation), Hineinpres
sung (Intrusion), vollständiges 
Herausbrechen (Avulsion) sowie 
Zahnbruch (Fraktur).

Zähne sind zu retten
Bei einem Zahnunfall ist über
legtes und richtiges Handeln das 
oberste Gebot (siehe Kasten 2). Der 
Zahn soll nach einem Zahnunfall 
möglichst nur an der Zahnkrone, 
nicht aber an der Zahnwurzel an
gefasst werden, um die lebenden 
Zellen auf der Zahnwurzel zu 
schonen. Sonst kann ein Wieder
einsetzen erschwert werden. Bei 
der Behandlung gilt es – nebst der 
ästhetischen Wiederherstellung –, 
negative Auswirkungen auf das 
Kieferwachstum zu verhindern. 
Heute ist es möglich, Bruchstücke 
eines Zahnes (Fragmente) mit  
Hilfe von speziellen Kunststoffen 
(Kompositen) an der Restzahn
hartsubstanz zu befestigen. Ver
lagerte, hineingepresste oder ganz 
ausgeschlagene Zähne werden 
nach einer vorsichtigen Wund
reinigung in die ursprüngliche 
Lage gebracht und unter Einbezug 
einer feinen Drahtschiene stabi

Nach Zahnunfällen sollte man keine Zeit verlieren: Je schneller ein 
 verletzter Zahn versorgt wird, desto besser sind die Chancen, dass  
der Schaden behoben werden kann und der Zahn am Leben bleibt.

ZAHNRETTUNGSBOX
Damit ein Zahn nach einem 
Zahnun fall wieder eingesetzt 
werden kann, ist die Lagerung 
beziehungsweise der Transport 
bis zum Zahnarzt entscheidend. 
Es ist daher empfehlenswert,  
für die Hausapotheke eine Zahn
rettungsbox anzuschaffen. Die
ses Transportgefäss beinhaltet 
ein zellphysiologisches Mittel, 
das verhindert, dass der Zahn 
austrocknet und sich somit die 
Zahnhartsubstanz verfärbt. Das 
Überleben der Zellen auf der 
Wurzeloberfläche wird so unter
stützt. Eine Zahnrettungsbox  
ist in Drogerien/ Apotheken  
erhältlich. Steht keine Zahn
rettungsbox zur Verfügung, kann 
der Zahn in Milch oder Wasser 
mit etwas Kochsalz eingelegt 
werden.

Rasches Handeln 
kann Zähne retten

Was sind typische  
Beschwerden und Ur-
sachen bei Asthma?
Typisch für Asthma ist 
anfallsartige Atemnot 
bei Anstrengung mit 
Pfeifen über der Lunge 
und Reizhusten. Ein
zelne Patienten leiden 
lediglich unter hart
näckigem Husten,  
der nach Erkältungen 
wochenlang nicht 
weggeht. Häufige Ur
sachen von Asthma 
sind Allergien auf Pol
len und auf Pflanzen, 
aber auch auf Haus
staubmilben.
Kann man Asthma 
wieder loswerden 
oder braucht es  
eine lebenslange  
Behandlung?
Bekommt man das 
Asthma sehr früh, 
kann es sein, dass es 
nach der Pubertät ver
schwindet. Bei der Di
agnose Asthma muss 
man sich darauf ein
richten, dass es meist 
bleibt, sich je nach 
Lebens phase aber 
verschieden stark 
zeigt. Glücklicherwei
se kann das Asthma in 
den meisten Fällen mit 
Inhalation problemlos 
behandelt werden.

TVTipp: gesundheit-
heute «Neue Therapi
en gegen schweres 
Asthma»: SRF 1, 
Samstag, 5. Mai, 
18.10 Uhr.

Dr. Jeanne Fürst 
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»  
im Gespräch mit Prof. 
Dr. med. Michael 
Tamm, Chefarzt Pneu
mologie, Universi
tätsspital Basel


