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SCHLAGARTIG  
     einen Zacken ab
Ein Sturz, ein Schlag, eine LÜCKE IM GEBISS.  
Jetzt aber ab zum Zahnarzt. Beginnt die 
 Behandlung früh, ist die Chance gross, den 
Zahn zu retten. 

Sie erzählt, als wäre es gestern gewe-
sen. Dabei liegt der Unfall schon 
einige Jahre zurück. Doch das Bild 

vergisst sie nicht mehr: Carmen Göldi aus 
dem bündnerischen Jenins stand in der 
Küche, das Fenster angekippt, damit sie 
ihre Kinder draussen hören konnte. Plötz-
lich schrie ihre Tochter wie am Spiess. 
Carmen Göldi wusste: «Jetzt ist etwas pas-
siert.» Sie stürmte nach draussen. Dort 
rannte ihr die heulende Fiona entgegen. 
Die Dreijährige war kopfvoran vom Lauf-
rad gefallen, der Lenker hatte sich in voller 
Fahrt nach hinten gedreht. Blut tropfte aus 
ihrem Mund. Carmen Göldi beruhigte das 
Mädchen. Dann schaute sie sich die Wun-
de an: Die Lippe war geplatzt, vom rechten 
oberen Milchzahn fehlte ein grosses Stück. 

Zahnunfälle sind bei Kindern und Ju-
gendlichen häufig. Jedes zweite Kind unter 
16 Jahren in der Schweiz bricht, verschiebt 
oder lockert sich einmal bei einem Sturz 
oder durch einen Schlag einen Zahn. Jun-
gen sind doppelt so häufig betroffen wie 
Mädchen. Zahnunfälle passieren überall: 
zu Hause, beim Skaten, im Schwimmbad. 
Besonders häufig passiert es beim Sport.

Gemäss dem Zahnunfallzentrum des 
Universitären Zentrums für Zahnmedizin 
Basel ist Eishockey die Risikosportart 

Text Isabelle Meier

Nummer eins, gefolgt von Hand- und 
Basketball.   

Andreas Filippi, Professor am Zahn-
unfallzentrum Basel, hat täglich mit Zahn-
unfällen zu tun und weiss, wie man im 
Notfall reagieren soll: «Erst mal Ruhe be-
wahren und schauen, wie es dem Kind 
insgesamt geht.» Dann die Oberlippe des 
Kindes hochheben und nachsehen, ob 
Zähne beschädigt wurden. Ist dies der 
Fall, immer den Zahnarzt anrufen. Was in 
der Hitze des Gefechts oft vergessen geht: 
«Suchen Sie den Boden nach Zahnsplit-
tern oder herausgeschlagenen Zähnen ab, 
und bringen Sie diese dem Zahnarzt mit», 
rät Andreas Filippi.

Milchzahn oder bleibender Zahn
Als Erstes will der Zahnarzt wissen, ob es 
sich um einen Milchzahn oder einen blei-
benden Zahn handelt. Denn die Behand-
lung ist unterschiedlich: Schäden an Milch-
zähnen sind in der Regel weniger relevant 
als an bleibenden Zähnen. Deshalb kann 
man bei Milchzahnunfällen mit dem Arzt-
besuch gegebenenfalls ein oder zwei Tage 
warten. Es sei denn, das Kind blutet mehr 
als zehn Minuten lang. Oder es kann nicht 
mehr richtig zubeissen, da ein Milchzahn 
verschoben ist. In dem Fall muss der Arzt 

den Zahn in die ursprüngliche Position 
zurückdrücken. Das ist nur am selben Tag 
möglich. «Wartet man zu lange, kann der 
Zahn in der falschen Lage festwachsen, 
und die späteren, bleibenden Zähne kön-
nen zu wenig Platz haben, was zu Fehl-
stellungen führen kann», sagt Zahnarzt 
Frederic Schweizer aus Winterthur ZH.

Bricht ein Milchzahn ab oder wackelt, 
macht der Zahnarzt meist nichts daran. 
So war es auch bei Fiona: Der Zahnarzt 
liess den angebrochenen Zahn stehen und 
schliff einzig die Kanten etwas ab, damit 
sich Fiona nicht die Zunge verletzt. «Die 
halbe Zahnlücke hat sie nicht gestört», sagt 

   «Zähne sollten immer an der  
             Krone und niemals an der 
      Wurzel angefasst werden.»
    Andreas Filippi, Zahnarzt ➳

Carmen Göldi. Zwar ist ein Milchzahn-
unfall nicht immer ein Notfall, aber: 
«Milchzahnunfälle können Schäden an 
den noch nicht durchgebrochenen blei-
benden Zähnen verursachen», sagt der 
Basler Zahnarzt Andreas Filippi. Oft tre-
ten später kleine, weisse Flecken auf den 
Zähnen auf. In seltenen Fällen kann es so-
gar schwere Zahnmissbildungen geben. 
«Je jünger das Kind beim Unfall ist, desto 
schwerer können die späteren Missbil-
dungen sein», sagt Andreas Filippi. 

Verletzt sich das Kind – oder ein Er-
wachsener – an einem bleibenden Zahn, 
sollte man sofort zum Zahnarzt. Je schnel-

ler der Schaden behandelt wird, desto 
grösser ist die Chance, dass der Zahn er-
halten bleibt. Wurde beim Unfall ein 
Zahnstück oder gar ein ganzer Zahn her-
ausgeschlagen, sollte man das Stück oder 
den Zahn wenn möglich dem Zahnarzt 
mitbringen. Aber aufgepasst: «Zähne soll-
ten immer an der Krone und niemals   
an der Wurzel angefasst werden», sagt An-
dreas Filippi. Hier befinden sich lebende 
Zellen, ohne die der Zahn nicht mehr ein-
wachsen kann. Darum sollte der Zahn 
auch nicht gereinigt werden. Für vollstän-
dig herausgeschlagene Zähne gibt es soge-
nannte Zahnrettungsboxen. Diese sind in 

Apotheken und teilweise auch in Schulen 
und Schwimmbädern für etwa 40 Fran-
ken erhältlich. In dieser Box bleibt der 
Zahn 24 Stunden lang frisch. Ist keine Box 
in Reichweite, kann der Zahn auch in 
 kalter UHT-Milch aufbewahrt oder in 
Frischhaltefolie eingewickelt werden. «So 

Erste Hilfe für  
herausgeschlagene 
Zähne: Die 
Zahnrettungsbox.

Autsch! Das sieht  
böse aus: Hoffentlich  
sind seine Zähne  
noch alle heil.  
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bleiben die lebenden Zellen wenigstens für 
1 bis 2 Stunden erhalten», sagt Andreas 
Filippi. Alternativ kann man den Zahn 
auch wieder in die Lücke stecken und so 
zum Zahnarzt gehen. Wichtig ist, dass der 
Zahnarzt nach jedem Unfall an bleiben-
den Zähnen ein Röntgenbild macht. 

Ist nur ein Stück des Zahnes abgebro-
chen, klebt der Zahnarzt das abgebrochene 
Stück wenn möglich wieder an. Bei klei-
nen Stücken ist das kein Problem. Schwie-
riger wird es, wenn viel Zahn abgebro-
chen ist. «Je grösser das abgebrochene 
Stück, desto mehr Bakterien können in 
den Zahnnerv gelangen», sagt der Zahn-
arzt Frederic Schweizer. Dann ist oft eine 
Wurzelbehandlung nötig. Dabei entfernt 
der Zahnarzt den Zahnnerv und füllt den 
Zahn mit einem Material aus, damit keine 
Bakterien in Hohlräumen verbleiben und 
der Zahn sich nicht verfärbt. «Ein wurzel-
behandelter Zahn kann ein Leben lang im 
Mund bleiben», sagt Frederic Schweizer.

Gelockerte, verschobene oder hinein-
geschlagene Zähne rückt der Zahnarzt 
wieder an ihren Platz und fixiert sie über 
einige Wochen mit einer Schienung. Ganz 
herausgeschlagene Zähne werden wieder 
eingesetzt und wachsen in der Regel wie-
der an, wenn sie richtig und rasch zum 
Zahnarzt transportiert wurden. Andern-
falls braucht es ein Implantat, aber nur 
wenn der Patient ausgewachsen ist.

Solche Zahnbehandlungen kosten – 
erst recht, wenn nach Jahren Folgeschäden 
auftreten. Deshalb ist es wichtig, jeden 
Zahnunfall sofort der Versicherung zu 
melden. Kinder sind meist bei ihrer Kran-
kenkasse gegen Unfall versichert. Die 
Kosten für Folgeschäden übernimmt, so-
fern diese auf den Unfall im Kindesalter 
zurückgeführt werden können, die aktu-
elle Krankenversicherung. Nur: Der Un-
fall muss belegt werden können. Und das 
ist, gerade bei Spätfolgen, nicht immer 
einfach. Es empfiehlt sich darum, sich die 
Unterlagen aushändigen zu lassen und 
aufzubewahren.

Auch bei Fiona kam es zu einem Folge-
schaden: Ein halbes Jahr nach dem Unfall 
entdeckte ihre Mutter oberhalb des abge-
brochenen Zahnes eine kleine Geschwulst 
– Bakterien hatten sich eingenistet. Der 
Zahnarzt zog den Milchzahn raus. Fiona 
liess die Tortur tapfer über sich ergehen. 
Dann war Ruhe. «Sie hat ein bisschen ge-
lispelt, aber der zweite Zahn kam ganz 
normal raus», sagt Carmen Göldi. ●

Bleibender Zahn

✘ Suchen Sie sofort  
einen Zahnarzt auf.

✘ Ist der Zahn locker,  
verschoben oder hinein-
geschlagen: den Zahn in 
seiner Position belassen. 
Nicht selber zurück - 
drücken.

✘ Ist der Zahn abgebro-
chen: Das abgebrochene 
Stück zum Zahnarzt 
mitbringen.

✘ Ist der Zahn ausge-
schlagen: Den ausge-
schlagenen Zahn in einer 
Zahnrettungsbox, in 
 UHT-Milch oder in Frisch-

VERLETZTER ZAHN – RICHTIG REAGIEREN

haltefolie aufbewahren 
und zum Zahnarzt brin-
gen. Den Zahn niemals 
reinigen oder trocken 
lagern.

Milchzahn

✘ Ist der Zahn locker  
oder verschoben: Die Be-
handlung ist nicht drin-
gend. Zahnarzt spätestens 
am nächsten Tag aufsu-
chen. Hört die Blutung 
nach 10 Minuten nicht auf  
oder kann das Kind  
nicht zubeissen, sofort 
zum Zahnarzt. 

✘ Ist der Zahn abgebro-
chen: innerhalb der 

nächsten 3 Tage einen 
Zahnarzt aufsuchen. Bei 
Blutung aus dem Zahn am 
selben Tag zum Zahnarzt.

✘ Zahn ausgeschlagen: 
Ein ausgeschlagener 
Milchzahn wird nicht wie-
der eingesetzt. Innerhalb 
der nächsten 3 Tage zum 
Zahnarzt.

Abgebrochener 
Milchzahn

Quelle: Zahnunfallzentrum Basel (UZB) und Schweizerische Zahnärztegesellschaft (SSO). 

Noch mehr Informationen
Hier gibts Merkblätter zu Zahnunfällen: 
www.sso.ch/patienten/zahnunfall 
www.uzb.ch (Suchbegriff: Zahnunfallzentrum)
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Erkältungg?

Erhältlich in Apotheken und Drogerien. Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage. Bioforce AG, Roggwil TG.

Eine Antwort der Natur:

Echinaforce® Hot Drink
Heissgetränk zur Behandlung von akuten
Erkältungskrankheiten
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