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Kampagne zur Zahnrettung

Zahnunfall bedeutet 
nicht Zahnverlust
Das Thema „Zahnunfall“ rückt immer stärker in den Vordergrund. Endlich! Noch ist es der breiten Bevölke-
rung nicht bewusst, dass ein ausgeschlagener Zahn gerettet werden kann, wenn die zahnärztliche 
Behandlung praktisch unmittelbar nach dem Unfall beginnt. Das liegt auch daran, dass genau dieses Ziel
meistens unrealistisch ist. Bis die Zahnarztpraxis aufgesucht werden kann, bis eventuelle Schnittwunden
versorgt werden konnten, sind meist genau die ca. 20 Minuten längst verstrichen, die für den Erhalt der Des-
modont-Zellen und damit für die Zahnrettung zur Verfügung stehen. Sofern nicht die SOS Zahnbox zum Ein-
satz kommt. Sie verlängert diese kurze Zeitspanne auf max. 48 Stunden und ist somit der entscheidende
Baustein für ein Zahnrettungskonzept, das Jörg Knieper von zahnexperten24.de derzeit umsetzt.

Redaktion

Ziel dieser Kampagne ist die bundes-

weite flächendeckende Ausstattung aller

relevanten Einrichtungen mit einer Zahn-

rettungsbox. Die Aktion wird inzwischen

von namhaften Verbänden

und Unternehmen, wie

der BZÄK, dem Ver-

band der Kin-

derzahnärzte,

der AXA Kran-

kenversiche-

rung, den Un-

fallkassen und vielen

mehr, unterstützt. Die Zahnarztpra-

xis ist einer der entscheidenden Bau-

steine dieser Kampagne. Nach Ansicht

von Jörg Knieper muss „die moderne

Zahnarztpraxis eine Zahnrettungs-Pra-

xis sein!“.

Es sind vor allem Kinder und Jugendli-

che, die Zahnunfälle erleiden. Durch das

nicht abgeschlossene Kieferwachstum

ist hier eine erfolgreiche Zahnrettung

von höchster Wichtigkeit. Zum einen

werden den betroffenen Personen bei ei-

ner erfolgreichen Zahnrettung viele Be-

handlungen beim Zahnarzt erspart. Zum

anderen werden den Patienten (bzw. ih-

ren Eltern), den Unfall- und Krankenver-

sicherungen zumeist lebenslange Folge-

kosten erspart. 

Vor diesem wichtigen Hintergrund

wurde nun auf Initiative von Zahnexper-

ten24 die Kampagne „Zähne retten &

schützen“ geschaffen und gemeinsam mit

Hager & Werken, AXA Krankenversiche-

rung, STI-Group, vielen Zahnärz-

ten, zahnmedizi-

nischen Organi-

sationen, Dental-

u n te r n e h m e n ,

Unfallkassen, ge-

setzlichen Kranken-

versicherungen, Apo-

theken, Sportorganisa-

tionen und weiteren 

Kooperationspartnern erfolgt nun suk-

zessive die Umsetzung in den einzelnen

Bundesländern. Vorgesehen ist hierbei

im ersten Schritt die konkrete Bestückung

aller Schulen und Bäder mit der miradent

SOS Zahnbox, um die schnelle Versor-

gung vor Ort zu gewährleisten, und sofort

parallel die gemeinsame Auswertung

von Zahnunfällen. 

Elementarer Bestandteil der Aktion ist

das Thema „Kommunikation und eine

funktionierende Vernetzung“, damit

nach der Verteilung der Zahnrettungsbo-

xen auch alle Daten für eine möglichst rei-

bungslose Abwicklung nach einem Zahn-

unfall gegeben sind. Gemeinsam mit dem

Verpackungsunternehmen STI-Group

sowie dem Dentalunternehmen Hager &

Werken wurde ein spezielles Zahnunfall-

Rettungspaket entwickelt, um diese An-

forderungen zu erfüllen. Jörg Knieper

führt aus: „Natürlich ist die Zahnarztpra-

xis die erste Anlaufstation nach Zahnun-

fällen. Besonders wichtig aber ist, dass

möglichst am Unfallort schon eine SOS

Zahnbox vorhanden ist, die einfach die

Grundlage der erfolgreichen Zahnret-

tung ist!“ Potenzielle Unfallorte sind 

naturgemäß Schulen, Kindergärten,

Schwimmbäder und andere zahnunfall-

trächtige Orte, wie z.B. Sportvereine. Sie

auszustatten ist das erste Ziel der Kam-
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�Übergabe der 1. SOS Zahnbox an die beiden
Schwimmverbände in Hessen durch Alex 
Pistauer und Bernd Fuhrländer von der Unfall-
kasse Hessen am 27.4.2009.



pagne, und für diesen Zweck wurde eine

spezielle „Promo-Box“ entwickelt.

Dieses Promotion-Set enthält neben der

SOS Zahnbox ein Wartezimmerposter und

30 Aufklärungsprospekte für Patienten.

Besonders wichtig ist ein Auswertungsbo-

gen für Zahnunfälle, der von Dr. Yango Pohl

von der Universität Bonn erstellt wurde,

und den er mit seinem Team auswertet.

Sein Statement ist klar: „Es gibt in Deutsch-

land keine wirklich aussagekräftigen Zah-

len und Statistiken zum Thema Zahnunfall.

Studien aus anderen Ländern lassen dar-

auf schließen, dass der Schaden größer ist

als die meisten denken würden. Wir schät-

zen den volkswirtschaftlichen Gesamt-

schaden auf über 400 Millionen Euro.“ 

Neben den fachlichen Daten zum Zahn-

unfall schafft der Auswertungsbogen auch

für die Leistungsträger in z.B. Schulen (Un-

fallkassen) die Grundlage, sich auf der

Grundlage von „echten“ Zahlen ernsthaft

mit dem Thema „Finanzierung des Zahn-

rettungskonzeptes“ zu beschäftigen. 

In Hessen (hier besteht bereits seit 1999

dieses Engagement) wurden in der 52. KW

2008 alle Schulen mit der neuen miradent

SOS Zahnbox ausgestattet, und seit Schul-

beginn sind bereits über 50 Zahnunfälle

dokumentiert worden. Allein schon dieser

kurze Zeitraum zeigt ohne größere aus-

führliche Statistiken definitiv den Nutzen

für die Leistungsträger.  

Häufig treten Zahnverletzungen bei der

Ausübung von Sport auf, und eine ver-

stärkte Aufklärung hinsichtlich „Optimaler

Zahnschutz im Sport“ ist absolut notwen-

dig. Für eine gemeinsame Aufklärungsar-

beit wurde die Website www.meinzahn-

schutz24.de geschaffen und für über 100

Sportarten das Verletzungsrisiko katego-

risiert.  Ein besonderer Dank aller Teilneh-

mer der Kampagne geht hier an Er-

hard Wunderlich, den deutschen

„Handballer des Jahrhunderts“,

der sich vollkommen uneigen-

nützig für die Kampagne zur Ver-

fügung stellt. 

Vor der Notwendigkeit einer

Bündelung der verschiedenen

Fachgebiete (Zahnheilkunde, 

gesetzliche Unfallversiche-

rung, Sport & Prävention etc.)

befindet sich auf Initiative von

zahnexperten24 der Förderver-

ein Zähne retten & schützen e.V. in Grün-

dung. Primäre Aufgabe dieser neuen Or-

ganisation ist die nachhaltig angelegte

Etablierung eines Zahnrettungskonzeptes

an den entsprechenden öffentlichen Ein-

richtungen wie u.a. Schulen, Bäder, KiTas,

Sporteinrichtungen sowie die Anregung

des Vorhandenseins einer Zahnrettungs-

box in Zahnarztpraxen. Dazu kommt die

sofortige Verfügbarkeit in Apotheken und

die Präsenz in weiteren wichtigen Einrich-

tungen. Parallel hierzu verfolgt der Verein

die Reduzierung von Zahnverletzungen

durch eine verstärkte Öffentlichkeitsar-

beit hinsichtlich einer entsprechenden

Prävention (individueller Zahnschutz/

Sportmundschutz) und entwickelt ge-

meinsam mit den entsprechenden Organi-

sationen Lösungen für eine konkrete Um-

setzung.

Unterstützt durch Hager & Werken gibt

es inzwischen auch eine Notrufnummer

für Zahnunfälle. Unter 01805/012 800 

(€ 0,14/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk

max. €0,42/Min.) können rund um die Uhr

Fragen zum Thema Zahnunfall gestellt

werden, vor allem die alles entscheidende

Frage, in welcher Praxis oder Apotheke in

der Nähe die Box sofort verfügbar ist. Pra-

xen, die hier gelistet werden wollen, mel-

den sich bitte bei info@zahnexper-

ten24.de.  

Die Zahnarztpraxis ist und bleibt aller-

dings ein Kernelement der Kampagne.

Keine Frage: Eine SOS Zahnbox gehört 

in jede Praxis, nicht nur, um bei einem

Zahnunfall außerhalb der Sprechzeiten

Zeit zu gewinnen, sondern um den Zahn

auch während der Behandlung perfekt

zwischenzulagern. Viele Praxen arbeiten

auch mit der Apotheke in Praxisnähe zu-

sammen, in der die SOS Zahnbox entwe-

der vorhanden oder kurzfristig verfügbar

ist. 

Jörg Knieper wird auch auf allen Fach-

dental-Ausstellungen für seine Aktion ak-

tiv sein. „Schon heute gehen Tag für Tag

Anfragen von Zahnärzten oder Zahntech-

nikern bei mir ein, die so etwas wie ein Pate

der Kampagne in ihrer Stadt oder Region

werden wollen. Dabei steht die gute Tat im

Vordergrund, aber da immer die örtliche

Presse mit eingeschaltet wird, stellt das

Engagement auch eine nicht zu unter-

schätzende Imagekampagne für diese

Zahnarztpraxis dar!“ �
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

�Erhard Wunderlich, der „Handballer des Jahrhunderts“, unterstützt die Kampagne zur Zahnret-
tung.


