
D
er zum Zeitpunkt des Unfalls
10-jährige Patient stellte sich
in Begleitung seiner Eltern in

der oralchirurgischen Praxis bei Zahn-
arzt Niklas Janßen vor. Es lag ein Front-
zahntrauma mit Schneidekantenfrak-
tur am Zahn 11 und eine Avulsion des

Zahnes 21 vor. Bei einer Avulsion han-
delt es sich um eine vollständige Tren-
nung des Zahnes vom restlichen Orga-
nismus, wobei sowohl die parodontalen
Fasern als auch die Pulpa komplett 
abgerissen sind. Der avulsierte Zahn
wurde im vorliegenden Fall unmittelbar
nach dem Unfall in handelsüblicher,
haltbarer Milch gelagert. Als der Pa-
tient sich in der  Praxis einfand, lag 
das Unfallgeschehen gerade einmal 
45 Minuten zurück.

Anamnese

Die allgemeine Anamnese des Patien-
ten war unauffällig, es lagen keine
Grunderkrankungen vor. Der Allge-
meinzustand des Patienten war gut.
Eine Commotio  cerebri konnte klinisch
ausgeschlossen werden, da kein Be-

wusstseinsverlust, starker Kopfschmerz
oder Erbrechen vorlag. Eine Auffri-
schung der Tetanusprophylaxe wurde
angeraten, da die Erstimpfung laut 
der Eltern bereits circa neun Jahre 
zurücklag.

Befund

Extraoral waren Schürfwunden an Stirn
und Nase zu erkennen. Intraoral impo-
nierte die mit einem Blutkoagulum 
gefüllte Alveole Regio 21 sowie der 

abgebrochene Zahn 11. Es lagen keine
Weichteilverletzungen vor und es gab
keine klinischen Anzeichen für knö-
cherne Frakturen, auch röntgenolo-
gisch waren keine knöchernen Fraktur-
zeichen zu erkennen (Abb. 1).
Der Versuch der Erhaltung des Zahnes
21 sollte durch Replantation, Schie-
nung und anschließende endodonti-
sche Versorgung erfolgen. An Zahn 11
war eine dentinadhäsive Rekonstruk-
tion mit Komposit geplant. 

Therapie

Am Tag des Unfalls wurde die Wurzel-
oberfläche des avulsierten Zahnes zu-
nächst mit NaCl abgespült (Abb. 2). Die
knöchern völlig intakte Alveole wurde
ebenfalls mit NaCl gespült. Dabei ist 
darauf zu achten, dass das in der Al-
veole entstandene Koagulum vorsichtig
und vollständig ausgespült wird, ohne
dass die parodontalen  Fasern und Ze-
mentoblasten verletzt werden (Abb. 3).
Anschließend wurde der avulsierte
Zahn 21 mittels einer Frontzahnzange 
in seine Alveole replantiert und mit
 einer Draht-Kunststoff-Schiene ge-
schient (Abb. 4).
Am vitalen frakturierten Zahn 11 
wurden die pulpanahen Bereiche mit 
einem Kalziumhydroxidpräparat ab-
gedeckt und dieses provisorisch mit 
einem Flow fixiert. Anschließend wurde
eine Röntgenaufnahme zur Kontrolle
der Replantation angefertigt (Abb. 5). 
Es wurde ein Rezept über ein Analge-
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Der folgende Patientenfall beschreibt die interdisziplinäre Zusammenarbeit dreier Fachabtei-
lungen des Praxisnetzwerks, die Pluszahnärzte®. Beim vorliegenden Fall handelt es sich um ein
Frontzahntrauma mit Schmelz-Dentin-Fraktur an Zahn 11 und Avulsion des Zahnes 21. An der
Therapie waren beteiligt: Zahnarzt Niklas Janßen (Oralchirurgie), Dr. Christina Masuck (Kinder-
zahnheilkunde) und Zahnärztin Barbara Krug, M.Sc. (Endodontologie).

Abb. 1: OPG des 10-jährigen Patienten.



tikum sowie ein Antibiotikum ausge-
stellt. Für den folgenden Tag wurde ein
Kontrolltermin in der Oralchirurgie so-
wie der erste Termin in der Zahnarztpra-
xis für Kinder bei Dr. Christina Masuck
vereinbart. Der Patient stellte sich am
Tag nach dem Unfall nahezu beschwer-
defrei zur Kontrolle vor. Die Zähne 12, 11
und 22 reagierten weiterhin normal 
positiv auf Kältetests. Eine leichte 
Perkussionsempfindlichkeit war jedoch
noch vorhanden. Die Auffrischung des
Tetanusschutzes sei am Vorabend noch
durchgeführt worden. In der Kinder-
zahnarztpraxis erfolgte ebenfalls eine
Kontrolle mit gesamter Statusauf-
nahme. Im Anschluss daran wurde die
weitere Behandlung des Zahnes 11 mit-
tels Rekonstruktion mit Komposit ge-
plant. Zehn Tage nach dem Frontzahn-
trauma wurde der Patient zum ersten
Mal bei Zahnärztin Barbara Krug (M.Sc.)
in der endodontologischen Fachabtei-
lung vorstellig. Der replantierte Zahn 
21 war weiterhin geschient, der Patient
beschwerdefrei. Die extraoralen Wun-
den waren zu diesem Zeitpunkt bereits
stadiengerecht verheilt (Abb. 6). Der Pa-
tient lehnte die Trepanation des Zahnes
21 an diesem Tag ab, sodass ein neuer
Termin vereinbart werden musste. Drei
Tage später (knapp zwei Wochen nach
dem FZT) wurde der replantierte Zahn
21 unter Kofferdam trepaniert. Die Ar-
beitslänge wurde sowohl elektrome-
trisch als auch röntgenologisch über-
prüft. Mit 29mm stellte sich die Ar-
beitslänge als sehr lang dar (Abb. 7). 
Die Aufbereitung erfolgte maschinell
mit Pro Taper Universal sowie mit Hand-
instrumenten aufgrund des recht gro-
ßen Kanallumens. Zunächst wurde der
Zahn nach Spülung mit NaOCl (5%) und
EDTA (17%) mit einer Kal ziumhydroxid-
Einlage versorgt und provisorisch ver-
schlossen. Im darauffolgenden Termin
wurde zunächst die Draht-Kunststoff-
Schiene entfernt. Alle Zähne er wiesen
sich als fest (Abb. 8).
Nach Anlegen des Kofferdams und ab-
schließender Säuberung und Spülung
mit NaOCl (5%) und EDTA (17%) wurde
der vollständig aufbereitete Kanal ge-
trocknet und anschließend mit Gutta-
percha und AH Plus bis zum Apex ab-
gefüllt (Abb. 9 und 10). Somit war die
endodontische Behandlung an Zahn 21
abgeschlossen.

Eine Woche später wurde der Zahn 
11 in der Kinderzahnarztpraxis von 
Dr. Christina Masuck behandelt. Der
Zahn reagierte weiterhin normal posi-
tiv auf Kältetests. Beim Entfernen der
provisorischen Abdeckung der pulpa-
nahen Bereiche stellte sich eine mini-
male Eröffnung der Pulpa dar. Es wurde
mit H2O2 (3%) desinfiziert und die „P“ 
mit Calxyl (Kerr Life) sowie einer Un-
terfüllung (Vitrebond) abgedeckt. An-
schließend wurde der Zahn mit Kompo-
sit dentinadhäsiv aufgebaut (Abb. 11).
Mit dem Ergebnis der ästhetisch und
funktionell wiederhergestellten Zahn-
reihe waren sowohl der Patient als 
auch seine Eltern sehr zufrieden 
(Abb. 12).
Auch die Kontrolle acht Monate nach
dem Frontzahntrauma zeigte einen be-
schwerdefreien Patienten. Alle Zähne
waren perkussionsunempfindlich. Der
replantierte, endodontisch versorgte
Zahn 21 war sowohl klinisch als auch
röntgenologisch völlig unauffällig. Das
Röntgenbild zeigte keine periradiku-
lären Veränderungen und gab kein 
Anzeichen für interne oder externe
Wurzelresorptionen (Abb. 13).

Epikrise

Insbesondere bei Kindern und Jugend-
lichen treten gehäuft Frontzahntrau-

mata auf (Borssén E., Holm A. K., 1997).
Hauptsächlich sind dabei die oberen
Frontzähne betroffen. Die Avulsion ei-
nes Frontzahnes stellt nicht nur eine 
ästhetische, sondern auch eine funk-
tionelle Herausforderung dar. Da die
prothetische Versorgung im Kindes-
alter aufgrund des noch nicht abge-
schlossenen Kieferwachstums proble-
matisch ist, kommt der Replantation
eine besondere Bedeutung zu.
Die sogenannte „ZEPAG-Klassifikation“
wird bei Zahntraumata empfohlen, um
eine genaue Diagnostik der verletzten
Gewebe der dentoalveolären Einheit zu
erhalten (Ebeleseder K. A., Glockner K.,
1999). Dabei werden folgende Ge-
webe beurteilt: Zahnhartsubstanz,
Endo dont, Parodont, Alveolarknochen
und Gingiva.
Verletzungen der Zahnhartsubstanz
sind bei Avulsionen eher selten. Der
Zahn wird in der Regel durch ein 
stumpfes Trauma in toto aus der Al-
veole herausgeschleudert.
Durch die komplette Trennung des 
Zahnes vom restlichen Organismus
kommt es zum Abriss der Pulpa im 
Bereich des Foramen apikale. Ebenso
sind die parodontalen Fasern komplett
abgerissen. Reste der  parodontalen Fa-
sern befinden sich auf der Wurzelober-
fläche sowie in der Alveole. Der Zustand
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Abb. 2: Avulsierter Zahn 21. – Abb. 3: Zustand nach Avulsion des Zahnes 21, leere Alveole. – Abb. 4: Schmelz-
Dentin-Fraktur an 11, replantierter Zahn 21, Draht-Kunststoff-Schiene von 12–22.

Abb. 2

Abb. 3 Abb. 4



des parodontalen Gewebes ist hierbei
entscheidend für die Einheilung des 
replantierten Zahnes.
Der Alveolarknochen weist nur selten
Aussprengungen oder Frakturen an den
Alveolarwänden auf. Insbesondere bei
jungen Patienten besitzt der Alveolar-
knochen noch eine gewisse Elastizität,
sodass lediglich mit Dehnungen oder
Quetschungen zu rechnen ist. 
Die Gingiva bleibt in der Regel am Al-
veolarknochen haften. Die interdenta-
len Papillen können jedoch Rupturen
aufweisen.
Für den langfristigen Erfolg sind meh-
rere Faktoren besonders wichtig. Zum
einen spielt die Zeitdauer zwischen 
dem Unfallgeschehen und der Replan-
tation eine wichtige Rolle (Andersson 
L., Bodin I.  1990), zum anderen ist das 
Medium, in dem der avulsierte Zahn ge-
lagert wird, von großer Bedeutung (An-
dreasen J. O. et al. 1995). Des Weiteren
sind auch die Schienung und die endo -
dontische Versorgung von erheblicher
Relevanz für die Einheilung des Zah-
nes. Eine optimale endodontische Ver-
sorgung ist Grundvoraussetzung dafür,
dass sich keine apikale Parodontitis 
aufgrund verbliebener oder verschlepp-
ter Keime aus dem Endodont bildet.
Komplikationen vonseiten des pulpalen
Gewebes können somit durch eine 

zeitnahe Trepanation und weitere
endo dontische Maßnahmen in der 
Regel vermieden werden. Je kürzer die
Zeitspanne zwischen dem Unfall und
der Replantation ist, desto besser ist 
die langfristige parodontale Prognose.
Maßgeblich für die Regeneration des
parodontalen Gewebes nach Replan-
tation ist die Anzahl der überlebenden
Zementoblasten auf der Wurzelober-
fläche. Eine trockene Lagerung eines
avulsierten Zahnes von nur 15 bis 30
Minuten bewirkt, dass die Zemento-
blasten absterben und die Regene-
ration des Parodonts massiv einge-
schränkt ist. Im vorliegenden Fall betrug
die Dauer vom Unfall bis zum Eintref-
fen in die Praxis 45 Minuten. Hierbei
wurde der Zahn in dieser Zeit jedoch 
in haltbarer Milch gelagert.
H-Milch eignet sich gut für die Auf-
bewahrung eines avulsierten Zahnes,
da sie weitestgehend isoton ist und
Nährstoffe besitzt, durch welche die
parodontalen Zellen bis zu sechs Stun-
den überleben können (Trope M., Fried-
man S. 1992; Lekic P. C. et al. 1998).
Wasser hingegen ist kein geeignetes
Medium, da es nicht isoton ist und die
Zellen auf der Wurzeloberfläche durch
das osmotische Druckgefälle zerstört
werden. Sie platzen dadurch regel-
recht.

Optimal ist die Aufbewahrung eines
avulsierten Zahnes in einer Zahnret-
tungsbox (z.B. Dentosafe). Die Zahn-
rettungsbox enthält ein physiologi-
sches Nährmedium sowie ein Puffer-
system zur Stabilisierung des pH-
Wertes. In diesem Medium können 
Zementoblasten und  parodontale Fi-
broblasten bis zu 24 Stunden über-
leben (Pohl Y. et al. 1999). 
Beim Replantieren ist besonders darauf
zu achten, dass die Wurzeloberfläche
nicht verletzt wird. Ebenso wird das 
Koagulum, das sich in der Alveole ge-
bildet hat, vorsichtig herausgespült, 
damit die an den Alveolarwänden noch
haftenden parodontalen Fasern nicht
zerstört werden. Die Alveole darf kei-
nesfalls kürettiert werden (Trope M. 
et al. 1997).
Sind bereits ausgedehnte Zellschäden
an der Wurzeloberfläche vorhanden,
dann kommt es häufig zu Ankylosen 
und nachfolgenden externen Resorp-
tionen. Das vertikale Kieferknochen-
wachstum kann beeinträchtigt bzw. 
soweit gestört sein, sodass der replan-
tierte und  anschließend ankylosierte
Zahn zunehmend kürzer erscheint. Da-
her muss der Zahnhalteapparat zwin-
gend am Tag des Unfalls (so schnell 
wie möglich) versorgt werden. Denn 
ist das Parodont komplett zerstört, ist
der Zahn definitiv verloren.
Vor der Replantation ist es sinnvoll, 
den avulsierten Zahn grob zu vermes-
sen, da insbesondere Frontzähne stark 
in ihrer Länge variieren können. Dies
kann z.B. bei der Fotodokumentation
durchgeführt werden, indem ein Lineal
neben den Zahn gelegt wird. Im vor-
liegenden Fall hätte somit schon vor 
Beginn der endodontischen Behand-
lung festgestanden, dass es sich um 
einen überlangen Zahn handelt und
dementsprechend mit überlangen  Ins-
trumenten aufbereitet werden muss. 

Zeitliche Einteilung

Nach der Replantation wird der Zahn
mittels einer Schiene stabilisiert. Hier-
für eignet sich zum Beispiel die Draht-
Kunststoff-Schiene. Die Okklusion wird
vor der Befestigung der Schiene kon-
trolliert. Es reicht aus, jeweils einen un-
verletzten Nachbarzahn in die Schiene
mit einzubeziehen (Ebeleseder K. A. 
et al. 1995). Die Schiene wird immer 
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Abb. 5: Röntgenkontrolle nach Replantation des Zahnes 21. – Abb. 6: Extraorale Wunden an Nase und Kinn sta-
diengerecht verheilt. – Abb. 7: Messaufnahme. – Abb. 8: Zustand nach Entfernung der Draht-Kunststoff-Schiene.
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zuerst an den unverletzten Nachbar-
zähnen fixiert und zuletzt am re-
plantierten Zahn. Bei entsprechender 
Schienung der Zähne heilt verletzter
Knochen in der  Regel innerhalb von 
vier bis sechs Wochen aus. Verletztes
Weichgewebe heilt gewöhnlich inner-
halb der ersten fünf bis zehn Tage 
aus. Die Schiene kann bereits nach ca.
zwei Wochen wieder entfernt werden.
Zu lange Schienungszeiten begüns-
tigen eine Ankylose des replantierten
Zahnes und damit auch das Risiko einer
anschließenden Wurzelresorption. 
Die Trepanation sollte innerhalb der
ersten sieben bis vierzehn Tage erfol-
gen. Da der Zahn in dieser Zeit noch 
geschient ist, wird die parodontale 
Einheilung durch die Trepanation nicht 
gestört.
Kalziumhydroxid ist in der Endodontie
als medikamentöse Einlage für die Be-
handlung infizierter Kanäle sowie für
die Behandlung infektionsbedingter
externer Resorptionen das Mittel der
Wahl. Kalziumhydroxid hat allerdings
keine Wirkung in Hinblick auf die 
initiale entzündliche Reaktion, die im 
Parodont eines replantierten Zahnes
abläuft. Es kann sogar die parodontale
Einheilung stören, woraus sich eine er-
höhte Ankylosegefahr mit späterer ex-
terner Resorption ergibt. Somit sollte
bei frühzeitiger Trepanation (während
der parodontalen Regenerationsphase,
innerhalb der ersten ein bis zwei Tage)
besser auf ein Tetrazyklin-Kortikoste-
roid-Präparat (z.B. Ledermix®) ausge-
wichen werden. Studien an Affenzäh-
nen haben gezeigt, dass die Verwen-
dung von Ledermix® die initiale ent-
zündliche Reaktion im Parodont und 
die Entstehung von externen Resorp-
tionen beseitigen kann. Ledermix® hat
nämlich einen direkten Einfluss auf die
Dentinoklasten, welche inhibiert wer-
den. Es hat aber keinen schädigenden
Effekt auf parodontale Zellen (Pierce A.,
Lindskog S., 1987; Pierce A. et al. 1988,
Bryson E. C. et al. 2002). 
Wird mit der Trepanation erst abge-
wartet (ein bis zwei Wochen) kann 
davon ausgegangen werden, dass die
initiale parodontale Einheilung soweit
fortgeschritten ist, dass eine direkte
Einlage mit Kalziumhydroxid erfolgen
kann. Nach weiteren sieben bis zehn 
Tagen kann die definitive Wurzelkanal-

füllung durchgeführt werden (Sjögren
U. et al. 1991). Lediglich dann, wenn 
davon ausgegangen wird, dass bereits
eine ausgedehnte Infektion des Endo-
donts, gegebenenfalls mit ersten Zei-
chen einer apikalen Entzündung oder
externer Resorptionen vorliegt, sollten
Kalziumhydroxid-Einlagen über meh-
rere Monate erfolgen (Trope M. et al.
1995).
Eine systemische Antibiotikagabe ist
bei einer Avulsion empfehlenswert, um
eine Keimverschleppung der ggf. kon-
taminierten Wurzel zu verhindern und
um Resorptionen vorzubeugen (Sae-
Lim V. et al. 1998).

Fazit

Im vorliegenden Fall sehen die ersten
Therapieerfolge sehr vielversprechend
aus. Das dem Patienten, durch die hier
vorgestellte Behandlung, zurückgege-
bene Lächeln (Abb. 12) zeigt die gute 
Zusammenarbeit der drei Fachabtei-
lungen Oralchirurgie, Kinderzahnheil-
kunde und Endodontologie. Dennoch
sind weitere regelmäßige Kontrollen

notwendig, da Spätfolgen im Sinne 
von  Ankylosen und externen Wurzel-
resorptionen nicht selten auftreten. 
Ein mehrjähriges  Recall ist daher in-
diziert. 
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Abb. 9: Wurzelfüllung (Intraoralkamera-Aufnahme). – Abb. 10: Röntgenkontrolle nach WF. – Abb. 11: Mit Kom-
posit aufgebauter Zahn 11. – Abb. 12: Ästhetisch und funktionell wiederhergestellter  Patient. – Abb. 13: Rönt-
genkontrolle nach acht Monaten.
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