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Quiz

Aufgabe:
Kreuze die richtigen Antworten an! Beantworte anschließend die Fragen!
Es können auch mehrere Antworten richtig sein!

1. Die oberste Schicht eines Zahnes ist …
[x] der Zahnschmelz
[ ] das Zahnfleisch
[ ] die Pulpa
2. Wie viele Arten von Zahnunfällen gibt es?
[ ]3
[ ]7
[x] 5
[ ]6
3. Ein Zahnunfall entsteht meist durch
[ ] schlechte Mundraumhygiene
[ ] Husten
[ ] Schlägereien
[x] äußere Gewalteinwirkung
[ ] Karies

Beantworte folgende Fragen!
zu 1.)
ausgeschlagener Zahn, abgebrochener Zahn, gelockerter Zahn,
in den Kiefer hineingetriebener Zahn, Wurzelfraktur
zu 2.)
Zahnschmelz, Zahnfleisch
zu 3.)
In die Zahnrettungsbox legen,
in NaCl-Lösung einlegen,
in H-Milch einlegen,
in Plastikfolie einwickeln (mit Substrat!),
in Umschlagfalte des Mundes einlegen.

4. Die Gefahr eines abgebrochenen und
ausgeschlagenen Zahnes besteht …
[x] im „Anatmen“ in die Luftröhre (Aspirationsgefahr)
[x] im Austrocknen des Zahnes
[x] darin, den Zahn nicht replantieren bzw. das Bruchstück
nicht ankleben zu können
[x] in der Infektionsgefahr durch offene Wunden
5. Was darf man auf keinen Fall tun?
[x] die Wurzel des Zahnes berühren
[ ] den Zahn in eine Zahnrettungsbox legen
[x] den Zahn desinfizieren
[ ] den Zahn in H-Milch einlegen
6. Was sollte man zusätzlich noch tun?
[x] die betroffene Stelle kühlen
[x] Vitalfunktionen im Auge behalten
[ ] einen Notarzt anfordern
[ ] den Patienten unbehandelt in den Unterricht entlassen
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Zahnunfälle – Rollenspiele

Fallbeispiel 1

Patient:
• Beruhigen und Schaulustige wegschicken
• Einmalhandschuhe anziehen
• Untersuchung des Mundes
• ausgeschlagenen Zahn in nutzbares Medium
(Zahnrettungsbox o. Ä.) geben
• betroffene Körperstelle kühlen
• Blutung mit steriler Wundauflage stillen
• Blutdruck und Puls messen
• über den Lehrer die Eltern informieren und zum Zahnarzt schicken
• Protokoll schreiben

Fallbeispiel 2					

Maßnahmen:
• Beruhigen
• Einmalhandschuhe anziehen
• Untersuchung des Mundes und kurzer Bodycheck
• Kühlung der betroffenen Körperstelle
• Blutdruck und Puls messen
• über den Lehrer die Eltern informieren und zum
Zahnarzt schicken
• Protokoll schreiben

Fallbeispiel 3

Maßnahmen:
• Bruchstücke in nutzbares Medium geben
(Zahnrettungsbox o. Ä.)
• zum Zahnarzt schicken
• Protokoll schreiben
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