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Kinder und Jugendliche

1. Was ist ein „Weisheitszahn?

Dr. Dr. M.Sc. Esser: „Der „Weis-
heitszahn“ ist der dritte große 
Backenzahn sowohl im Ober- 
als auch im Unterkiefer eines 
Menschen. Er liegt am weites-
ten hinten und bricht am spä-
testen durch.“

2. Was ist das Problem mit den 
Weisheitszähnen?

Dr. Dr. M.Sc. Esser: „Durch die 
Entwicklung im Laufe der Evolu-
tion - der Gesichtsschädel wird 
kleiner, der Hirnschädel wird 
größer- kommt es zunehmend 
zu Störungen der Gebissfunk-
tion durch zu geringes Platz-
angebot beim Durchbruch der 
Weisheitszähne. In der Folge 
kann es durch das ungehinder-
te oder unbemerkte Wachstum 
der Weisheitszähne zu Kompli-
kationen kommen.“

3. Hat jeder Probleme mit den 
Weisheitszähnen?

Dr. Dr. M.Sc. Esser: „Bei bis zu 
80 % aller jungen Erwachse-
nen passen die Weisheitszähne 
nicht ins Gebiss. Die Zähne blei-
ben dann ganz oder teilweise 
im Kiefer eingeschlossen und 
machen früher oder später Pro-
bleme.“

4. Was sind das für Probleme?
 
Dr. Dr. M.Sc. Esser: „Leider 
können eine ganze Reihe von 
Problemen aus den nicht rich-
tig passenden Weisheitszähnen 
entstehen:
q Schmerzhafte akute Entzün-
dungen

q Chronische Entzündungen
q Zystenbildungen
q Schiefstand und Fehlstellun-
gen der Zähne (auch nach abge-
schlossener Regulation)
q Karies an benachbarten Zäh-
nen durch Unmöglichkeit der 
Reinigung
q Frühzeitiger Zahnverlust von 
Nachbarzähnen
q Ausgeprägte Schädigungen 
des Zahnbettes (Parodontiums) 
von Nachbarzähnen
q Entstehung von Tumoren im 
Bereich der unbemerkten Zys-
ten (selten)
q Beschädigung des Kieferge-
lenks durch Störkontakte
q Mögliche Schädigungen des 
Gesichtsnerven durch Kontakt 
von Zahnwurzel und Nerv (sel-
ten)“ 

5. Was kann ich tun um das zu 
verhindern?

Dr. Dr. M.Sc. Esser: „Entschei-
dend ist die rechtzeitige Er-
kenntnis der problemlosen 
oder problematischen Lage der 
Weisheitszähne also die Vor-
beugung (Prophylaxe)!“

6. Was sollte man da machen?

Dr. Dr. M.Sc. Esser: „Hat ein 
Kind eine Zahnregulation (Zahn-
spange) wird der behandelnde 
Kieferorthopäde beurteilen, ob 
die Weisheitszähne genügend 
Platz haben. Meist ist trotz 
Zahnregulation nicht genug 
Raum für die Weisheitszähne 
und sie sollten heraus um ein 
späteres Übereinanderschieben 
der Zähne zu verhindern.
Hat ein Kind keine Zahnspange, 
sollte es sich mit 14 – 15 Jah-

ren einmal beim Zahnarzt oder 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschi-
rurgen vorstellen mit der Frage, 
ob und wo die Weisheitszähne 
vorhanden sind.“

7. Warum kann man nicht ab-
warten, bis es weh tut und 
dann entscheiden?

Dr. Dr. M.Sc. Esser: „Bei je-
dem Menschen ist der beste 
Zeitpunkt der Entfernung der 
Weisheitszähne individuell he-
rauszufinden, weil das Wachs-
tum bei jedem unterschiedlich 
schnell ist. Warte ich zu lan-
ge, haben die Weisheitszähne 

eventuell schon ihre komplet-
ten Wurzeln ausgebildet und 
die notwendige Entfernung ist 
schwieriger und mit mehr Risi-
ken verbunden. Nachbarzähne 
können durch den Druck bis zur 
völligen Zerstörung beschädigt 
werden und Entzündungen ver-
ursachen Schmerzen.
In der Regel ist die frühzei-
tige Entfernung des Weis-
heitszahnes bei bestehender 
Notwendigkeit bei noch nicht 
vollständig abgeschlossenem 
Wurzelwachstum einfacher.“

8. Wie werden Weisheitszähne 
entfernt?

Dr. Dr. M.Sc. Esser: „In der Re-
gel wird der Eingriff ambulant 
durchgeführt. Der Fachmann ist 
sehr geübt in diesem Eingriff 
und führt die Entfernung sehr 
schonend und schnell durch. 
Allerdings hat man hinterher 
immer eine gewisse Schwel-
lung der Wangen zu erwarten. 
Auf Grund der modernen Be-

täubungsmittel hat man dabei 
keine Schmerzen zu erwarten.“ 

9. Braucht man dazu eine Voll-
narkose?

Dr. Dr. M.Sc. Esser: „Das muss 
der Patient im Gespräch mit 
dem Arzt individuell entschei-
den. Eine Behandlung unter 
Narkose kann sinnvoll sein 
wenn die Entfernung besonders 
schwierig ist oder wenn noch 
andere Behandlungen gleich-

zeitig erfolgen sollen. Jeder 
Patient kann sich eine Narkose 
auf Wunsch durchführen las-
sen, wenn keine medizinischen 
Gründe dagegensprechen.“

10. Was für Risiken gilt es zu 
beachten?

Dr. Dr. M.Sc. Esser: „Wie bei 
jedem Eingriff sind Blutung, 
Schwellung und hinterher 
Schmerzen möglich, zu deren 
Behandlung spezielle Medika-
mente verschrieben werden. 
Immer gilt besondere Aufmerk-
samkeit den Kiefernerven, die 
nicht beschädigt werden dürfen. 
Dieses Risiko ist beim Jugendli-
chen sehr gering und steigt mit 
dem zunehmenden Alter. 

11 Was ist also der Tip zum 
Thema?

Dr. Dr. M.Sc. Esser: „Besser frü-
her als später diese Entschei-
dung treffen und dann zum 
Profi gehen.“

Weisheitszahn – vor allem ein Problem der Jugend

Eine der häufigsten notwendigen Behandlungen in der Altersgruppe ab 13 Jahren

Stark gebogene Wurzeln an ausgewachsenen (erwachsenen) Weis-
heitszähnen.
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Die beiden oberen Backenzähne (7er) wurden durch die Weisheits-
zähne (WZ) zerstört.

11 Fragen an den Wittener Mund-, Kiefer und Gesichtschirurgen 
Dr. Dr. M.Sc. Meinhard Esser zum Thema:


