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Der Notfall

1. Was kann passieren?

Dr. Dr. Esser: „Ein Unfall 
mit Verletzungen an Zähnen 
oder Kiefer ist leider häufig. 
Meist sind Kleinkinder im 1. 
und 2. Lebensjahr (altersbe-
dingte Gangunsicherheiten) 
oder Jugendliche zwischen 
dem 9. und 12. Lebensjahr 
betroffen. Oft sind Zusam-
menstöße in der Schule, 
beim Sport, in der Freizeit 
(Hüpfburg, Wasserrutsche) 
die Ursache. Auch erhöhen 
Übergewicht und Überakti-
vität beim Kind das Risiko. 
Schon ein heftiger Stoß oder 
Schlag ohne dass der Zahn 
überhaupt gelockert wird 
kann weitreichende Konse-
quenzen für die Lebenser-
wartung  und Entwicklung 
des Zahnes haben.
Die noch beim Kind vorhan-
dene Nachgiebigkeit von 
Bindegewebe und Knochen 
verschwindet im Heranwach-
sen. Im fortgeschrittenen 
Alter kommt es weniger zu 

Verrenkungen (Luxationen) 
der Zähne sondern zu Brü-
chen (Frakturen) oder kom-
plettem Herausschlagen von 
Zähnen. In diesem Zusam-
menhang kann natürlich der 
den Zahn umschließende 
Kieferknochen auch verletzt 
werden und die Verletzung 
des Zahnes erweitert sich 
zum Kieferbruch.
Es kann natürlich beim Er-
wachsenen auch zu unglück-
lichen Verletzungen durch 
Abbrechen von Zähnen oder 
Kronen im `normalen Tages-
ablauf´ z.b. kleine Steinchen 
im Müsli kommen. Hier gel-
ten die gleichen Empfehlun-
gen sinngemäß.“

2. Was tun?

Dr. Dr. Esser: „Sie sollten 
zunächst kontrollieren, ob 
eventuell Teile des betrof-
fenen Zahnes oder gar der 
ganze Zahn gesichert wer-
den können. Herausgeschla-
gene Zähne können bei 
geeigneter Situation zurück-
verpflanzt oder abgebro-
chene Teile wiederbefestigt 
werden. Ein Zahn ist ein le-
bender Teil unseres Körpers 
und überlebt am besten in 
geeigneter Nähr-Flüssigkeit 
bis zur endgültigen Behand-
lung (1. Zahnrettungsbox 
aus der Apotheke, 2. Kalte 
H-Milch, 3. Sterile Koch-
salzlösung, 4. Einwickeln in 
Kunstoffolie, Gefriereutel, ei-
gener Speichel)
Die Oberfläche mögllichst 
nicht berühren, den Zahn 
an der Krone anfassen und 

nicht (!) vor Ort reinigen 
oder desinfizieren. In der 
Zahnrettungsbox aus der 
Apotheke kann der Zahn 
24 - 48 Stunden überleben. 
Eventuelle Blutungen soll-
ten mit vorsichtigem Druck 
durch ein sauberes Taschen-
tuch oder besser Mull aus 
dem Verbandskasten behan-
delt werden.“

3. Wohin?

Dr. Dr. Esser: „So schnell wie 
möglich – je nach Schwe-
re des Notfalls und den 
Begleitverletzungen – den 
bekannten Hauszahnarzt, 
Mund-, Kiefer und Gesichts-
chirurgen oder bei schwere-
ren Unfällen mit eventuel-
len Begleitverletzungen ein 
Krankenhaus mit am besten 
vorhandener Spezialabtei-
lung aufsuchen. 
Der Fachmann wird das Aus-
maß der Verletzung untersu-
chen und dann entweder die 
Behandlung beginnen oder 
den Patienten weiterschi-
cken.“

4. Wie wird behandelt?

Dr. Dr. Esser: „Wichtig sind 
die genaue Befundaufnah-
me und die Erfassung des 
Ausmaßes der Verletzung 
(Hierbei ist auch aus Ver-
sicherungsgründen schon 
an Spätfolgen zu denken). 
Dazu gehört die Reinigung 
und Röntgenuntersuchung,  
auch an Tetanusschutz müs-
sen wir denken. Die weitere 
Behandlung hängt von der 

Art der Verletzung ab. Klei-
nere abgebrochene Teile 
des Zahnes kann der Zahn-
arzt eventuell wieder befes-
tigen; ist auch der Zahnnerv 
betroffen steht eine Wurzel-
behandlung an.  Die Brüche 
am Zahn werden in Brüche 
der Krone und der Wurzel 
unterteilt. Bei gelockerten 
Zähnen werden diese zum 
Anwachsen schonend mit 
einer Schiene befestigt (s. 
Foto). Dabei werden der ge-
lockerte Zahn plus Nachbar-
zähne mit einer Titanschiene 
und Kunstoff stabilisiert und 
ruhiggestellt. Je nach Befund 
verbleibt diese Schiene für 
zwei bis vier Wochen.
Falls Verletzungen des Kie-
fers vorliegen, müssen die-
se entsprechend behandelt 
werden. Dies geschieht in 
örtlicher Betäubung oder 
Vollnarkose.
Ein komplett herausgeschla-
gener Zahn kann zurück ver-
pflanzt werden. Sollte ein 
Bruch von Kieferknochen ge-
schehen sein, so muss der 
Kiefer ebenfalls eine stüt-
zende Schiene bekommen. 
Mitverletzte Weichteile (Lip-
pen, Mundschleimhaut) wer-
den gereinigt und genäht. 
Bei schlimmeren oder Mehr-
fachbrüchen von Ober oder 
Unterkiefer werden mittels 
einer Verplattung die Bruch-
teile operativ zusammenge-
fügt und bis zur Ausheilung, 
die in der Regel sechs Wo-
chen benötigt, gehalten. Die 
Entfernung dieser kleinen 
Titanplatten geschieht meist 
nach 3 Monaten.

Eine Verletzung von Zähnen oder Kiefer ist in jedem Fall ein dramati-
sches Ereignis das Angst erzeugt. Der Schreck ist in jedem Fall riesen-
groß und so heißt es „Ruhe bewahren“! Alle Verletzungen an Zahn und 
Kiefer lassen sich heute sehr gut behandeln, erklärt Dr. Dr. M.Sc. Mein-
hard Esser. Witten transparent sprach mit dem Wittener Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurgen und bat ihn,  einen Überblick über die Ursachen, 
Behandlungsmaßnahmen und Folgen solcher Notfälle zu geben.

Sechs Fragen an den Wittener Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen
Dr. Dr. M.Sc. Meinhard Esser

Bruch der Schneidezähne im 
Wurzelbereich
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5. Wie ist die Prognose?

Dr. Dr. Esser: „Was wird aus 
dem geprellten, angeschla-
genen oder gebrochenen 
Zahn werden? Diese Frage 
ist natürlich von großem 
Interesse. Leider verringert 
sich die Lebenserwartung 
eines verletzten Zahnes oft. 
Die Spätfolgen sind je nach 
Schwere im Absterben des 
Zahnnervs und möglicher-
weise in Auflösungserschei-
nungen an der Wurzel oder 
Zystenbildung oder Absto-
ßung des Zahnes in späte-
ren Jahren zu sehen. Dies 
kann aber bis zu 10 – 15 Jah-
ren dauern. Wir versuchen, 
den noch funktionsfähigen 
Zahn so lange wie möglich 
zu erhalten (Wurzelbehand-
lung, Überkronung).“

6. Was, wenn der Zahn nicht 
zu retten ist?

Dr. Dr. Esser: „Lässt sich der 
beschädigte Zahn nicht mehr 
benutzen und macht Proble-
me stehen die Möglichkeiten 
der modernen Zahnheilkun-
de zur Verfügung um ihn zu 

ersetzen. Brücken und Kro-
nen und möglicherweise ein 
Zahnimplantat mit Aufbau 
des verlorenen Kieferkno-
chens sind möglich.“

v

Ein Wiederanwachsen des gelockerten Zahns (in diesem Fall: Schneidzahn) wird mittels 
einer Titanschiene und Kunststoff ermöglicht. Je nach Falllage wird diese Schiene zwei bis 
vier Wochen getragen.
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