Nicht vergessen - halbjährlich zur Kontrolle... wir erinnern Sie gern im Rahmen unseres Recallsystems
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- Zahnarzt -

Ästhetik
Gesundheit
Lebensqualität
... Erfolg ...

Was tun beim Zahnunfall

Ob im täglichen Leben, beim Sport oder beim Spielen, es ist schnell passiert, dass
durch einen Sturz oder Schlag ein Zahn verletzt wird. Man unterscheidet zwischen
Zahnverlagerungen (der Zahn wird aus seiner normalen Position verschoben), Zahnfrakturen (ein Teil des Zahnes bricht ab) und vollständigem Verlust des Zahnes.
Oft sind damit auch Verletzungen des Zahnﬂeisches, der Lippen
oder des Kieferknochens verbunden. Eine möglichst schnelle
Untersuchung durch einen Zahnarzt ist absolut wichtig, da nur
so nicht offensichtliche Verletzungen erkannt und Folgekomplikationen vermieden werden können. Je nach Verletzungstyp
und Schweregrad ist es möglich frakturierte Zähne wieder
aufzubauen, verlagerte Zähne in ihre ursprüngliche Position zu
reponieren oder ausgeschlagene Zähne wieder einzusetzen.
Wichtig für eine erfolgreiche Behandlung ist, dass einige Regeln beachtet werden:
* Sollte eine offene Wunde vorliegen mit Verbandmaterial leichten Druck auf die
blutende Stelle ausüben * Lockere Zähne nicht weiter belasten * Ausgeschlagene
Zähne oder Zahnteile suchen, jedoch nur die Zahnkrone und nicht die Wurzel anfassen
* Den Zahn nicht reinigen, sondern sofort oder innerhalb von 20 Minuten in eine
Zahnrettungsbox geben * Ist diese nicht verfügbar, den Zahn in kalte H-Milch einlegen
(alternativ sind auch ein Gefäß mit Speichel, isotonische Kochsalzlösung oder Frischhaltefolie möglich - den Zahn jedoch nicht in Wasser, den Mund oder ein Tuch legen)
* Umgehend einen Zahnarzt aufsuchen
Zahnrettungsboxen sind in der Apotheke erhältlich. Wichtig ist auch die Dokumentation
des Unfalls bei Zahnarzt sowie die Meldung bei dem Versicherungsträger (Schul- oder
Arbeitsunfall), damit bei etwaigen Spätfolgen und damit verbundenen Behandlungen
die Zuständigkeit des Kostenträgers geklärt ist.
Übrigens:
Vorbeugend ist für viele Sportarten ein spezieller Sportmundschutz zu empfehlen

Rautheim
Weststrasse 70
( 680 29 29

Internet : www.dr-werner-zahnarzt.de
Fester Biss und sicheres Gefühl durch Implantate und hochwertigen Zahnersatz ...
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Wichtig für Kinder: Kontrolle und Üben der Putztechnik - Fluoridierung - Fissurenversiegelung der bleibenden Zähne ...

... Schönes Lächeln durch ästhetische Zahnheilkunde ... Professionelle Zahnreinigung ... Bleaching ...oder Zahnschmuck ..

Prophylaxe
Implantologie
Schnarchtherapie
... Bleaching ...

