
SOS Tipps für den Notfall 

Zahnunfälle 
Ihnen ist ein Stück vom Zahn abgebrochen oder der Zahn ist ganz ausgeschlagen?

Bitte den Zahn nicht reinigen und auch nicht an der Wurzel berühren, da sie die empfindliche 
Wurzelhaut beschädigen können. Legen sie den Zahn in eine Notfallbox mit sterilem Wasser aus 
der Apotheke oder sorgfältig in pasteurisierte Milch. Kommen Sie so schnell wie möglich in unsere 
Praxis oder suchen einen zahnärztlichen Notdienst auf.

In vielen Fällen kann der Zahn / das Zahnfragment wieder eingesetzt werden oder der Zahn wird 
mit moderner Komposit-Füllung wieder rekonstruiert.


Mein Provisorium hat sich gelöst oder ist zerbrochen 
Kein Grund zur Sorge. Kommen Sie in unsere Praxis und bringen Sie das Provisorium mit. 
Entweder wird es wiederbefestigt oder neu angefertigt.


Meine Krone, Brücke, Inlay hat sich gelockert 
Verfügt  der Zahnersatz über einen guten primären Halt, dann können Sie es mit Zahncreme oder 
Prothesenhaftcreme provisorisch befestigen. Damit wird vermieden, daß die Zähne sich 
verschieben und das Werkstück nicht mehr passt. Vereinbaren Sie dann einen Termin in der Praxis 
zur Wiederbefestigung.

Sollte der Zahnersatz primär sehr locker sitzen, vermeiden Sie es in der Nacht so zu belassen, da 
die Gefahr des Verschlucken sehr groß ist. Suchen Sie unsere Praxis auf oder kontaktieren Sie 
den Notdienst.


Pochende, nachts stärkere Schmerzen 
Meistens ist das ein Zeichen für eine Entzündung. Suchen Sie unsere Praxis oder den Notdienst 
auf.


Blutung nach Zahnentfernung 
Sie können die Blutung stoppen, indem Sie auf ein sauberes Stofftaschentuch beißen und die 
entsprechende Seite kühlen. Lagern Sie den Kopf etwas erhöht.

Wenn die Blutung nicht aufhören sollte und sie einen unangenehmen Geschmack im Mund haben, 
rufen Sie uns bitte an oder suchen Sie den Notdienst auf.


Mein Zahnfleisch hat sich entzündet oder blutet 
Zahnfleischentzündungen deuten auf eine nicht optimale Mundhygiene hin.

Reinigen Sie die Zähne gründlich, benutzen Sie Zahnseide und eine Mundspülung, die den 
Wirkstoff Chlohexidin enthält, zum Beispiel Chlorhexamed, Meridol CHX, Curasept aus der 
Apotheke.

Unbehandelt kann die Entzündung zu einer Parodontits führen. 

Vereinbaren Sie einen Termin in der Praxis, damit wir die Ursache herausfinden.



