ZBB übergibt zum Start der Outdoor-Saison / Frühlingsbeginn kostenfreie Zahnrettungsboxen
an interessierte Weinheimer Schulen.
Der Verein „Zahnärzte Badische Bergstraße e.V“, (ZBB), hat sich u. a. zur Aufgabe gemacht über die
Gesundheitsrisiken im Umfeld der Zahnmedizin und deren Behebung aufzuklären. Hierzu zählen auch
das richtige Verhalten bei Unfällen mit ausgeschlagenen Zähnen. Zum optimalen Vorgehen möglichst
mit Zahnerhalt helfen Zahnrettungsboxen, die ein zellverträgliches Nährmedium enthalten und über
Apotheken zu beziehen sind. Damit die Schülerinnen und Schüler der Weinheimer Schulen eine
Chance haben, dass im Notfall auch eine Zahnrettungsbox mit gültigem Haltbarkeitsdatum vorhanden
ist, hat der ZBB auch dieses Jahr die kostenlose Bereitstellung von 30 Boxen organisiert.
Wussten Sie, dass
-

-

in der Altersklasse der acht- bis zwölfjährigen Kinder durch Unfälle – meist Sturzunfälle – die
Schäden an den bleibenden Zähnen erleiden, ausgeschlagene Zähne mit guter Prognose für
einen Erhalt wieder in den Kiefer zurückgepflanzt werden können?
ausgeschlagene Zähne und Zahnbruchstücke rasch feucht gehalten werden müssen, nicht
länger als 20 bis 30 Minuten trocken sein dürfen, da sonst die Wurzelhaut abstirbt?
Speichel und Wasser zum Feuchthalten ungeeignet sind?
die empfindliche Wurzelhaut möglichst nicht berührt werden soll, auch nicht desinfiziert
werden darf?
zur Aufbewahrung am besten ein zellverträgliches Nährmedium (Zahnrettungsbox) verwendet
werden soll? – falls diese nicht vorhanden ist, kann im Notfall kalte ultrahocherhitzte (H-Milch)
verwendet werden kann.

Im Notfall ist also rasches Handeln gefragt:
-

Suchen Sie sofort die ausgeschlagenen Zähne / Zahnbruchstücke
Retten Sie die Zähne, in dem sie diese möglichst schnell in ein für den Transport geeignetes
und zellverträgliches Nährmedium einlegen, im Idealfall ist das die Zahnrettungsbox
Nehmen Sie umgehend Kontakt zu einem Zahnarzt auf und bringen Sie Ihr Kind mit dem
„Zahnmaterial“ so schnell wie möglich dort hin

Wie geht es weiter:
Der Zahnarzt wird einen ausgeschlagenen Zahn wieder zurücksetzen und schienen, feucht gehaltene
Zahnbruchstücke können u.U. mit einem Spezialkunststoff wieder angeklebt werden. Wenn Sie
weitere Fragen haben können Sie sich gerne an der ZBB wenden.
www.zahnaerzte-badische-bergstrasse.de
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