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Kinder und Jugendliche verunglücken jeden Tag. Ob im Verkehr, bei der Arbeit, in 
der Schule oder zu Hause sind sie einem hohen Unfallrisiko ausgesetzt. Ein erhöhter 
Bewegungsdrang, fehlende Übersicht und noch wenig Erfahrung bei den komplexen 
Geschehnissen des Alltags führen nicht selten zu Unfällen, bei denen Zähne oder 
der Zahnhalteapparat betroffen sind. Allein in Nordrhein-Westfalen kam es laut 
Auskunft der Unfallkasse NRW in den vergangenen beiden Jahren zu jeweils mehr 
als 10.000 solcher Unfälle. Sobald der Kopf, das Gesicht, die Kiefer und Zähne oder 
gar das Gehirn (Schädel-Hirntrauma) betroffen sind, kann ein solcher Unfall hoch 
dramatisch und schnell lebensgefährlich sein. Trotz Unfallpräventionsprogrammen, 
Verkehrssicherheitszonen und individuellen Schutzeinrichtungen, hier seien 
besonders das Helmtragen beim Fahrradfahren erwähnt, sind Unfälle bei Kindern 
und Jugendlichen immer noch häufige Ereignisse. Hier kann auch die 
flächendeckende Bereitstellung von Zahnrettungsboxen helfen, Folgeschäden zu 
mindern oder zu verhindern. 
 
Bei Zahn- oder Kieferverletzungen zählen Minuten 
Werden Kinder und Jugendliche bei Unfällen am Kopf (Traumata) verletzt, sind zwei 
im Wachstum befindliche Strukturen besonders gefährdet - das Schädel-Hirn-System 
und der Kiefer-Zahn-Gesichtsbereich. Bei Unfällen mit Kopf-Gesichtsbeteiligung hat 
immer eine Abklärung bezüglich allfälliger Schädel-Hirntraumata absolute Priorität. 
An zweiter Stelle der medizinischen Dringlichkeitsliste für Unfallversorgungen, noch 
vor zum Beispiel Knochenbrüchen an den Armen und Beinen, sollten jedoch 
Verletzungen an den Zähnen und zahntragenden Knochenanteilen stehen. Der 
Grund liegt am Zeitdruck, welcher durch Verletzungen an den Zähnen und dem 
Zahnhalteapparat entsteht. Hier kommt es unter Umständen auf Minuten und nicht 
auf Stunden an! 
 
Vier biologische Strukturen können geschädigt sein 
Bei Zahnverletzungen / Zahntraumata charakteristisch ist, dass es zu einer Vielzahl 
unterschiedlicher Verletzungen an vielen verschiedenen Strukturen kommen kann. 
Vereinfacht gesagt, sind es diese vier biologischen Strukturen rund um die Zähne 



und Kiefer, welche durch Traumata verletzt werden können: die Zahnhartsubstanz 
(Zahnschmelz- und Dentin), der Zahn-Nerv (Pulpaverletzungen), der 
Zahnhalteapparat (Parodont) und die den Zahn umgebenden Strukturen mit Knochen 
und den lokalen Weichteilen. Jede dieser vier Strukturen braucht je nach 
Beschädigungsart (Schwere der Traumata) eine besondere und individuelle 
Behandlung. Als ob dies nicht schon schwierig genug wäre, sind die 
zahnmedizinischen Vorgehensweisen in der Traumatologie absolut alters- und 
wachstumsabhängig. Die Behandlung der gleichen Art von Trauma bei einem sechs 
Jahre alten Kind kann völlig verschieden sein zu der bei einem Acht- oder 
Zwölfjährigen. 
 
Bei Traumata im Kiefer-Zahn-Gesichtsbereich hängt die Art der Behandlung also von 
vielen Parametern ab. Zudem spielt der Zeitfaktor noch eine entscheidende Rolle. Je 
schneller eine traumatische Verletzung der Zähne und des Kiefers nach einem Unfall 
von kompetenten Zahnmedizinern versorgt werden kann, desto besser sind die 
Heilungsaussichten. Dies vor allem bei Kindern und Jugendlichen, welche sich noch 
im Wachstum befinden. Das Allerwichtigste ist, nach erfolgter Abklärung allfälliger 
Schädel-Hirntraumata, die schnellstmögliche Versorgung durch einen Zahnarzt / eine 
Zahnärztin. Die verschiedenen Fachverbände und Organisationen der Zahnmedizin 
sind hier durch die Einrichtung lückenloser Notfalldienste und spezieller 
Kompetenzzentren (beispielsweise Trauma-Netzwerk-Würzburg; Zahnunfallzentrum 
Basel) sowie fachlich (Aus- und Weiterbildung) in der Pflicht. 
 
Zahnrettungsboxen flächendeckend bereit stellen 
Was aber tun bei einem ausgeschlagenen Zahn? Hier sind auch die öffentliche 
Hand, sind die Schulen und Gemeinden, die gesundheitspolitisch Verantwortlichen 
und die Versicherer in der Pflicht: es ist unabdingbar, dass Zahnrettungsboxen im 
ganzen Land flächendeckend in Schulen, Schwimm- und Sportanlagen bereitstehen. 
Insgesamt 40.000 Einrichtungen und 40 Städte komplett sind in Deutschland bereits 
in das Zahnrettungskonzept integriert und verfügen über solche Rettungsboxen, so 
die für die Verteilung zuständige Organisation (s.a. www.zahnrettungskonzept.info). 
Wird ein ausgeschlagener Zahn innerhalb von Minuten fachgerecht in einer 
Zahnrettungsbox gelagert, ist die Überlebens- und Heilchance eines solchen Zahnes 
dramatisch besser. Die Zahnärzte haben dann die Möglichkeit, möglichst biologische 
Therapieoptionen anzuwenden. Dies hat beim wachsenden Kind, und vor allem hier, 
eine große Bedeutung. Es können somit vielleicht massivste Wachstumsschäden im 
Kiefer und Gesicht vermieden werden. Vor allem die Kinderzahnmedizin nimmt hier 
bereits diese Verantwortung wahr. 
 
  
 


