
Richtiges Verhalten ist ent-
scheidend !

Jeder Zahnunfall sollte sofort 
dem Zahnarzt gemeldet werden! 
Ob eine Behandlung dringend ist 
oder nicht, kann nur er entschei-
den. Dazu ist es wichtig, schon am 
Telefon folgendes zu erfahren:

Bei starker Blutung sauberes 
Taschentuch fest anpressen. 

Bei Zeichen einer Hirnerschüt-
terung (Schwindel, Erbrechen, un-
gleichgrosse Pupillen) zuerst Haus-
arzt oder Spital aufsuchen. Auch 
wenn Sie den Hausarzt oder das 
Spital aufgesucht haben, sollte zur 
Feststellung allfälliger Zahnschäden 
ebenfalls der Zahnarzt konsultiert 
werden.

Unfall & 
	 Versicherung
Jeder Unfall ist heute durch die 

obligatorische Unfallversicherung 
gedeckt. Eine Anmeldung Ihrerseits 
ist dort aber ebenso nötig, wie die 
Anmeldung durch den Zahnarzt.

Das Symbol:
bezeichnet, dass ein rasches 

 Handeln nötig ist !
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Milchzähne
Abgebrochene Zahnkronen

Je mehr abgebrochen ist, desto drin-
gender ist es, den Zahnarzt zu konsul-
tieren.

Gelockerte Zähne

Eine Behandlung ist nicht dringend. 
Eine Konsultation innert Tagen aber 
nötig.

Verschobene Zähne

Eine Behandlung ist sehr dringend. 
Der Zahn muss möglichst bald an 
seinen Platz gedrückt und evt. ge-
schient werden.

Herausgeschlagene Zähne

Eine Behandlung ist nicht dringend, 
da es in den meisten Fällen nicht 
zweckmässig ist, herausgeschlagene 
Milchzähne wieder einzusetzen. Eine 
Konsultation innert Tagen aber nötig.

Hineingeschlagene Zähne

Eine Behandlung kann dringend nötig 
sein. Auf jeden Fall Zahnarzt konsul-
tieren. (Höchstes Risiko für den blei-
benden Zahn!!)

- Was ist geschehen ? Wann ? 

- Alter des Kindes ?

- Welche Zähne sind betroffen ?

- Verletzung von Weichteilen

Bleibende Zähne
Merke: Die Chance für eine langfristi-
ge Erhaltung von verletzten bleiben-
den Zähne ist umso besser, je rascher 
eine korrekte Behandlung erfolgt 
(innert 1-2 Stunden).

Abgebrochene Zahnkronen

Je mehr abgebrochen ist, umso drin-
gender ist eine Behandlung (innert 1-
2 Stunden). Grosse abgebrochene 
Stücke womöglich mitbringen.

Gelockerte Zähne

Eine Behandlung ist sehr dringend. 
Der Zahn muss möglichst bald an 
seinen Platz gedrückt und evt. ge-
schient werden.

Verschobene Zähne
Eine Behandlung ist sehr 
dringend. Der Zahn muss möglichst 
bald an seinen Platz gedrückt und evt. 
geschient werden.

Herausgeschlagene Zähne

Behandlung sehr dringend ! Unter 
günstigen Umständen kann der Zahn 
wieder erfolgreich eingesetzt werden. 
Zahn in Zahnrettungsbox, nur an 
Krone anfassen, nicht reinigen etc.

Hineingeschlagene Zähne

Eine Behandlung ist sehr dringend. 
Der Zahn muss möglichst bald an 
seinen Platz gedrückt und evt. ge-
schient werden.
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