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Wussten Sie, dass ein ausgeschlagener Zahn gerettet werden
kann? Eine Umfrage der AXA-Krankenversicherung belegt, dass
mehr als 70% der befragten Personen nicht bewusst ist, dass ein
ausgeschlagener Zahn durchaus gerettet werden kann,wenn die
zahnärztliche Behandlung praktisch unmittelbar nach dem Un-
fall beginnt. Diese Vorstellung ist meistens unrealistisch. Bis die
Zahnarztpraxis aufgesucht werden kann, bis eventuelle
Schnittwunden versorgt werden können, sind die
ersten 20 Minuten längst verstrichen, die für den
Erhalt der Desmodont-Zellen lebenswichtig sind
und damit für die Zahnrettung zur Verfügung ste-
hen.Sofern die SOS Zahnbox zum Einsatz kommt,
verlängert sich diese kurze Zeitspanne
auf max.48 Stunden und ist somit
der entscheidende Baustein für
ein Zahnrettungskonzept,das
Jörg Knieper von zahnexper-
ten24.de derzeit umsetzt.
Ziel dieser Kampagne 
ist die bundesweit flä-
chendeckende Aus-
stattung aller rele-
vanten Einrichtun-
gen (wie Schulen,
Schwimmbäder, Kitas
und Sporteinrichtun-
gen) mit einer Zahn-
rettungsbox. Leider
sind es vor allem Kin-

der und Jugendliche, die Zahnunfälle erleiden. Durch das nicht
abgeschlossene Kieferwachstum ist hier eine erfolgreiche
Zahnrettung von höchster Wichtigkeit. Bei einer erfolgreichen
Zahnrettung bleiben den betroffenen Patienten nicht nur viele
Behandlungen beim Zahnarzt erspart, sondern zumeist lebens-
lange Folgekosten. Diese Kostenersparnis wirkt sich auch bei 
Unfall- und Krankenversicherungen in erheblichem Maße aus.

Jörg Knieper führt aus: „Natürlich ist die Zahnarztpraxis die
erste Anlaufstation nach Zahnunfällen. Besonders wichtig
aber ist,dass möglichst am Unfallort schon eine SOS Zahn-
box vorhanden ist, die einfach die optimale Grundlage der
erfolgreichen Zahnrettung ist!“ Potenzielle Unfallorte sind

naturgemäß Schulen, Kindergärten, Schwimmbäder, aber
besonders auch der eigene Haushalt, in dem be-

kanntlich die meisten Unfälle pas-
sieren. Eine eigene SOS Zahnbox
im Haus kann also neben dem
Zahnverlust auch einigen Ärger
ersparen.
Unterstützt durch Hager & Werken
gibt es inzwischen auch eine Not-
rufnummer für Zahnunfälle. Unter

01805-012 800 (€0,14/Min. aus
dem Festnetz, Mobilfunk max. €0,42/Min.) erhält
der Anrufer rund um die Uhr schnelle und kom-
petente Hilfestellung bei einem Zahnunfall für eine 
erfolgreiche Zahnrettung.
Fragen Sie am besten gleich in Ihrer Apotheke
gezielt nach der miradent SOS Zahnbox.


