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Was ist eine
Zahnrettungs
box?
Beim Spielen oder beim Sport ist es schnell
passiert: Ein Zahn ist ausgeschlagen oder abgebrochen.
Eine Rettung ist nur möglich, wenn der Zahn oder das
Zahnstück richtig gerettet und möglichst schnell
wieder eingesetzt wird.

I n der Zahnrettungsbox befindet sich
eine s pezielle Nährlösung, in der ein
Zahn bis zu 48 Stunden aufbewahrt
werden kann.

Zahn weg?

So „zwischengelagert“ können Zähne oder Zahnbruchstücke zum nächsten Zahnarzt oder in die Zahnklinik
transportiert werden.
Mit großer Wahrscheinlichkeit kann der Zahnarzt diese
wieder einpflanzen und die Zähne somit retten.

Soforthilfe mit der Zahnrettungsbox

www.zahnunfall24.de

Überall, wo Sie dieses Zeichen sehen,
bekommen Sie eine Zahnrettungsbox.

Was tun nach
einem Zahnunfall?
1.

Schnell handeln:
Zahn/Zahnstück sofort suchen.

2.

Den ausgeschlagenen Zahn nur an
der Zahnkrone, nicht an der Wurzel
anfassen.

Und sonst:
Der Zahn ist gelockert / verschoben
	Nicht am Zahn manipulieren.
	Schnellstmöglich Zahnarzt oder Zahnklinik aufsuchen.
Der Zahn ist nur noch teilweise zu sehen

3.

Nicht säubern oder desinfizieren.

Der Zahn ist in den Kiefer verschoben.
	Schnellstmöglich Zahnarzt oder Zahnklinik aufsuchen.
Die Zähne passen nicht mehr übereinander

4.
5.

6.

Zahn sofort in die Zahnrettungsbox
geben.
Bei starker Blutung Mull (Gaze)
oder sauberes, fusselfreies
Textilstück (z.B. Stofftaschentuch)
auf die Wunde pressen, äußerlich
kühlen.
Schnellstmöglich Zahnarzt oder
Zahnklinik aufsuchen.

	Entweder ist der Kiefer ausgerenkt oder Unter- oder
Oberkiefer gebrochen.
	Schnellstmöglich Zahnklinik oder Kieferchirurgen
aufsuchen.
Die Zähne sehen nicht beschädigt aus
Zahnarzt trotzdem aufsuchen.
	Obwohl nichts zu sehen ist, können die Zähne trotzdem so schwer verletzt sein, dass schwerwiegende
Folgekomplikationen eintreten können. Unfallver
sicherungen oder Unfallverursacher können nur
dann in die Pflicht genommen werden, wenn
der Unfall auch dokumentiert wurde.

Wo finde ich
eine Zahn
rettungsbox?
In vielen Städten sind Zahnrettungsboxen bereits
flächendeckend zeitnah zu finden.
Meist erleiden Kinder Zahnunfälle. Daher sind vor
allem Kindergärten, Schulen, Bäder und Sportstätten
mit Zahnrettungsboxen ausgestattet.
Rund um die Uhr sind Zahnrettungsboxen in Kliniken,
Hotels, Tankstellen, Restaurants, usw. verfügbar.
Die nächstgelegenen Standorte der Zahnrettungs
boxen werden angezeigt, wenn Sie den QR-Code mit
Ihrem Smartphone scannen. Hierfür ist eine BarcodeScanner App erforderlich.
Oder gehen Sie direkt auf die Website:

www.zahnunfall24.de

QR-Code scannen und die
Standorte der Zahnrettungsboxen
in Ihrer Nähe angezeigt bekommen!

