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Zahnentfernung/extraktion

Warum werden Zähne entfernt?
Zähne werden aus einer Vielzahl von Gründen extrahiert: 

•  Die Karies hat grosse Teile eines Zahnes zerstört oder hat sich schon tief in den Zahn ge-

fressen. 

•  Eine Entzündung des Zahnbettes hat einen großen Teil des umgebenden Knochens zerstört 

und der Zahn ist nicht mehr ausreichend im Knochen verankert. 

• Es gibt im Mund nicht genügend Platz für alle Zähne.

Viele Zahnärzte empfehlen das Entfernen sogenannter impaktierter Zähne. Impaktierte Zähne 

sind schräg im Kieferknochen liegende Zähne (meist Weisheitszähne) oder solche, denen zu 

wenig Platz geblieben ist und daher nur teilweise durch das Zahnfleisch gebrochen sind. Bak-

terien können sich rund um einen teilweise durchgebrochenen Zahn ansiedeln und zu Infektio-

nen führen, die sich in den umgebenden Knochen ausbreiten und sehr ernst werden können.. 

Der dadurch verursachte ständige Druck kann die Wurzeln benachbarter Zähne schädigen. 

Die Entfernung eines impaktierten Zahnes kann aus diesen Grünen häufig Infektionen sowie 

Schäden an benachbarten Zähnen und am Knochen vorbeugen und Sie so vor Beschwerden in 

den folgenden Jahren schützen.

Wie werden Zähne entfernt?
Bevor Ihr Zahnarzt einen Zahn entfernt, wird er sich einen vollständigen Überblick über ihre  

medizinische und zahnmedizinische Anamnese verschaffen und entsprechende Röntgenauf-

nahmen durchführen.

Durch die Röntgenaufnahme werden die Länge, die Form und die Position des Zahns und des 

umgebenden Knochens bestimmt. An Hand dieser Informationen kann Ihr Zahnarzt den Schwi-

erigkeitsgrad des Eingriffs abschätzen und entscheiden, ob er Sie dazu an einen Spezialisten, 

einen so genannten Oralchirurgen, überweisen muss.

Vor der Entfernung des Zahns wird der Bereich um den Zahn betäubt. Zahnärzte verwenden ein 

lokales Anästhetikum, um den Bereich des Mundes, in dem die Extraktion vorgenommen wird, 

zu betäuben.

Bei einer einfachen Extraktion wird nach der Betäubung des entsprechenden Gebiets, der Zahn 

mit einem so genannten Heber gelockert und dann mit einer Zahnzange extrahiert. Möglicher-

weise wird Ihr Zahnarzt auch den darunter liegenden Knochen glätten und modellieren. Nach 

Beendigung des Eingriffs wird der operierte Bereich falls notwendig genäht.

Was erwartet mich nach einer Extraktion?
Es ist wichtig, den operierten Bereich sauber zu halten und Infektionen sofort nach der Zah-

nentfernung vorzubeugen. Ihr Zahnarzt wird Sie bitten, vorsichtig auf ein Stück trockene, sterile 

Gaze zu beißen, die zwischen 30 und 45 Minuten an Ort und Stelle bleiben muss, um die 

Blutung während des Wundverschlusses zu begrenzen. In den nächsten 24 Stunden sollten sie 



Zahnentfernung/Extraktion

weder rauchen noch ihren Mund zu kräftig ausspülen oder die Zähne in der Nähe der Extrak-

tionsstelle reinigen.

Ein gewisser Schmerz und ein unbehagliches Gefühl ist nach einer Zahnextraktion immer zu 

erwarten. In einigen Fällen wird Ihr Zahnarzt ein Schmerzmittel empfehlen oder Ihnen eines 

verschreiben. Hilfreich kann auch ein Eisbeutel sein, den Sie sich zuweilen für 15 Minuten auf 

das Gesicht legen. Eventuell sollten Sie auch mit dem Strohhalm trinken und auf anstrengende 

körperliche Aktivitäten und heiße Getränke verzichten. Für den Tag nach der Zahnentfernung 

rät Ihr Zahnarzt Ihnen vielleicht, Ihren Mund mit einer die Mundhöhle desinfizierenden Chlo-

rhexidin-Mundspülun zu spülen (Bitte achten Sie darauf,  die Flüssigkeit nicht zu verschlucken). 

Unter normalen Umständen sollte das unbehagliche Gefühl nach drei Tagen nachlassen. 

Sollten Sie darüber hinaus starke Schmerzen, Schwellungen, Blutungen oder Fieber haben, 

wenden Sie sich umgehend an Ihren Zahnarzt.

Vor der Extraktion wird 
der Bereich um den 
Zahn betäubt. 

Ein Heber lockert den 
Zahn. 

Eine Zahnzange wird 
zur Entfernung des 
Zahns verwendet. 

Weitere informationen finden sie auf unserer homepage: www.colgate.de 

©2005 Colgate-Palmolive:

Weltweit bekannt für Mundpflege, Körperpflege und Haushaltspflege.  


	Kontaktinformation: Kontaktinformation
	Name des Patienten: Name des Patienten
	Druck Button: 
	Text1: Name des Zahnarztes/Praxis
	Name: 
	Schaltfläche3: 
	Rahmen Name Patient: 
	Name Rahmen: 
	Text2: 
	Text3: 


