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Mögliche Ursachen von Zahnschmerzen oder Problemen mit Zähnen bzw. im Mundraum 

Sie haben Probleme mit Ihren Zähnen? Nachfolgend haben wir einige Informationen über mögliche 
Ursachen für Sie zusammengefasst. Natürlich kann dies eine zahnmedizinische Untersuchung nicht 
ersetzen. Wenn Sie Probleme mit Ihren Zähnen haben, empfehlen wir in jedem Fall den Besuch beim 
Zahnarzt. Machen Sie am besten gleich einen Termin in unserer Praxis aus: +49-2421-38224 

Der Zahn tut weh, weil ... er ein Loch hat und auf heiß und kalt überreagiert; beim Klopfen auf den 
Zahn tut dieser nicht weh. 

Solange der Zahn auf heiß und kalt reagiert bedeutet das, dass er lebt. Dies wiederum heißt, dass es 
ihm verhältnismäßig gut geht. Man kann den Zahn mit einem provisorischen Füllungsmaterial 
verschließen, welches es in der Apotheke zu kaufen gibt.  

Der Zahn tut weh, weil ... er ein Loch hat und beim Zubeißen sehr weh tut, er reagiert aber nicht auf 
heiß und kalt, und die Backe ist nicht geschwollen. Beim Klopfen tut er sehr weh. 

Der Zahnnerv ist voraussichtlich abgestorben. An der Wurzelspitze entsteht eine Entzündung, die 
Schmerzen im Knochen und um den Zahn herum verursacht. Man sollte zum Zahnarzt gehen (auch 
im Urlaub). Die Behandlung beruht darauf, dass man ein Loch im Zahn machen muss. Durch dieses 
Loch können Eiter und Gase entweichen. Das ist hier leider die einzige Chance. Manchmal kann ein 
Antibiotikum helfen.  

Der Zahn tut weh, weil ... er ein Loch hat, nicht auf heiß und kalt reagiert, beim Zubeißen sehr weh tut, 
und die Backe dick ist. Beim Klopfen tut er sehr weh. 

Der Zahnnerv ist fast sicher abgestorben. Um die Wurzelspitze entsteht eine Entzündung, die 
Schmerzen im Knochen und um den Zahn herum verursacht. Zusätzlich ist viel Eiter entstanden, 
welches schon ins Weichgewebe ausströmt. Man muss unbedingt zum Zahnarzt gehen (auch im 
Urlaub). Die Behandlung beruht darauf, dass man ein Loch im Zahn machen muss. Durch dieses 
Loch können Eiter, und gefährliche Gase entweichen. Zusätzlich kann es sein, dass ein kleines Loch 
in die Wange geschnitten werden muss, um dem vielen Eiter eine Abflussmöglichkeit zu geben. Das 
ist hier leider die einzige Chance. 

DER ZAHNARZTBESUCH MUSS SOFORT ERFOLGEN. DIESE FORM DER ERKRANKUNG KANN 
GEFÄHRLICHE DIMENSIONEN ANNEHMEN. 

Ein Antibiotikum kann zusätzlich verschrieben werden. Das "Im Zahn Loch machen" tut nicht weh, 
weil der Zahn ja tot ist. Für das Anschneiden des Weichgewebes ist dagegen eine Spritze nötig.  

Der Zahn tut weh, weil ... der Zahnarzt nach einer noch nicht abgeschlossenen 
Wurzelkanalbehandlung ein Medikament in den Zahn eingebracht und das Loch im Anschluss mit 
einer provisorischen Füllung versorgt hat. 

Schmerzen entstehen durch Druck im Zahn. 

Behandlung: Zahn belüften. Man kann versuchen diese in der Regel sehr spröde Füllung 
rauszunehmen, z.B. mit einer Nagelschere. Klappt es nicht, ist man gezwungen den Zahnarzt 
aufzusuchen, weil es sonst noch viel schlimmer werden kann 

Die Wunde tut nach Zahn Ziehen weh ... noch 2 Stunden danach. 

liegt noch im Normbereich. 

Die Wunde tut nach Zahn Ziehen weh ... noch 4 Stunden danach. 

Schmerztabletten einnehmen, Mundspülung (bis 2 Stunden nach der Extraktion bitte keine 
Mundspülung). Am nächsten Tag den Zahnarzt aufsuchen. 
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Die Wunde tut nach Zahn Ziehen weh ... noch am nächsten Tag. 

Voraussichtlich hat sich die Wunde entzündet. Zahnarztbesuch unausweichlich. Die Wunde muss 
gespült oder aufgefrischt, oder mit einem Medikament versorgt werden, oder alles auf einmal.  

Zahn ist gelockert weil ... es ein lockerer Milchzahn ist. 

Ist unter Umständen normal. 

Zahn ist gelockert weil ... es ein lockerer bleibender Zahn ist. 

Voraussichtlich leiden Sie unter Parodontose. Gehen Sie bei nächster Gelegenheit zum Zahnarzt, um 
eine Zahnfleischbehandlung durchzuführen. 

Zahn ist gelockert weil ... ich einen Unfall hatte. 

Zahn soweit es geht vorsichtig in die Normallage zurückstellen. Sofort zum Zahnarzt. Zahn darf nicht 
aus der Wunde entfernt werden. Es sei denn: Patient ist (fast) bewusstlos, und könnte den lockeren 
Zahn einatmen oder verschlucken. 

Zahn ist raus gefallen weil ich ... einen Unfall hatte. 

Zahn im eigenen Mund oder in Milch aufbewahren, und sofort zum Zahnarzt. Ggf. kann so der Zahn 
gerettet werden! 

Zahn ist raus gefallen weil ich ... er seit längerem schon sehr locker war. 

Voraussichtlich leiden Sie unter Parodontose. Gehen Sie bei nächster Gelegenheit zum Zahnarzt, um 
eine Zahnfleischbehandlung durchzuführen. 

Zahnfüllung ist raus gefallen ... der Zahn tut dabei permanent weh und reagiert nicht auf heiß und kalt. 
Beim Klopfen schmerzt er. 

Der Zahnnerv ist voraussichtlich abgestorben. Um die Wurzelspitze entsteht eine Entzündung, die 
Schmerzen im Knochen um den Zahn herum verursacht. Man sollte zum Zahnarzt gehen (auch im 
Urlaub). Die Behandlung beruht darauf, dass man ein Loch im Zahn machen muss. Durch dieses 
Loch können Eiter, und gefährliche Gase entweichen. Das ist hier leider die einzige Chance. 
Manchmal kann ein Antibiotikum helfen, aber Vorsicht ! Das "Im Zahn Loch machen" tut nicht weh, 
weil der Zahn ja tot ist. Man braucht auch keine Spritze. 

Zahnfüllung ist raus gefallen ... der Zahn tut dabei nicht weh, und reagiert auf heiß und kalt. Beim 
Klopfen schmerzt er nicht. 

Solange der Zahn auf heiß und kalt reagiert bedeutet das, dass er lebt. Dies wiederum heißt, dass es 
ihm verhältnismäßig gut geht. Man kann den Zahn mit einem provisorischen Füllungsmaterial 
verschließen, welches es in der Apotheke zu kaufen gibt. Sobald möglich, den Zahnarzt aufsuchen! 

Die Wange ist dick ... tut aber nicht weh. 

Der Zahnnerv ist voraussichtlich abgestorben. Um die Wurzelspitze entsteht eine Entzündung, die 
Schmerzen im Knochen um den Zahn herum verursacht. Zusätzlich ist viel Eiter entstanden, welches 
schon ins Weichgewebe ausströmt. Man muss unbedingt zum Zahnarzt gehen (auch im Urlaub). Die 
Behandlung beruht darauf, dass man ein Loch im Zahn machen muss. Durch dieses Loch können 
Eiter, und gefährliche Gase entweichen. Zusätzlich kann es sein, dass ein kleines Loch in die Wange 
geschnitten werden muss, um dem vielen Eiter eine Abflussmöglichkeit zu geben. Das ist hier leider 
die einzige Chance. 
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DER ZAHNARZTBESUCH MUSS SOFORT ERFOLGEN. DIESE FORM DER ERKRANKUNG KANN 
GEFÄHRLICHE DIMENSIONEN ANNEHMEN. 

Ein Antibiotikum kann hier zusätzlich verschrieben werden. Das "Im Zahn Loch machen" tut nicht 
weh, weil der Zahn ja tot ist. Für das Anschneiden des Weichgewebes ist eine Spritze nötig. 

Die Wange ist dick ... und tut weh, zusätzlich habe ich eventuell noch Fieber. 

Der Zahnnerv ist voraussichtlich abgestorben. Um die Wurzelspitze entsteht eine Entzündung, die 
Schmerzen im Knochen um den Zahn herum verursacht. Zusätzlich ist viel Eiter entstanden, welches 
schon ins Weichgewebe ausströmt. Man muss unbedingt zum Zahnarzt gehen (auch im Urlaub). Die 
Behandlung beruht darauf, dass man ein Loch im Zahn machen muss. Durch dieses Loch können 
Eiter, und gefährliche Gase entweichen. Zusätzlich kann es sein, dass ein kleines Loch in die Wange 
geschnitten werden muss, um dem vielen Eiter eine Abflussmöglichkeit zu geben. Das ist hier leider 
die einzige Chance. 

DER ZAHNARZTBESUCH MUSS SOFORT ERFOLGEN. DIESE FORM DER ERKRANKUNG KANN 
GEFÄHRLICHE DIMENSIONEN ANNEHMEN. 

Ein Antibiotikum kann hier zusätzlich verschrieben werden. 

Das Zahnfleisch tut weh weil ... ich eine Druckstelle habe. 

In der Apotheke gibt es eine Vielzahl von Salben, oder speziellen Stoffeinlagen, die man auf die 
betreffende Stelle tun kann. Wenn es sehr schlimm ist, Prothese über Nacht weg lassen. Zum 
Zahnarzt gehen, damit er die Kunststoffüberschüsse entfernen kann. 

Das Zahnfleisch tut weh weil ... ich (mein Kind)eine Aphte (weißer Fleck auf dem Zahnfleisch) habe. 

Mundspülung mit Mundspüllösungen aus der Apotheke. Beim Zahnarzt gibt es eine Salbe dagegen. 

Das Zahnfleisch tut weh weil ... ich mich verbrannt habe. 

Eventuell eine schmerzlindernde Salbe auftragen. Bei größeren Verbrennungen sofort kalt spülen 
und danach zum Arzt gehen. 

Das Zahnfleisch tut weh weil ... mir etwas ins Zahnfleisch gekommen ist (Popcornschale u. ä.). 

Falls man es nicht selbst entfernen kann, am nächsten Tag zum Zahnarzt. 

Prothese ist ... durchgebrochen. 

Oft kann die Prothese provisorisch mit Sekundenkleber repariert werden. Vorsicht bei Teleskopen. 
Nach dem Kleben immer 5 Minuten abwarten, und danach die Prothese für weitere 2 Minuten ins 
kalte Wasser legen. 

Provisorium ist ... raus gefallen. 

Provisorium vorsichtig wieder rein tun. Wenn es weg ist, einfach am nächsten Tag zum Zahnarzt 
gehen. Ein neues Provisorium muss zum Zahnschutz angefertigt werden. 

Alle / Viele Zähne sind ... überempfindlich auf heiß und kalt. 

Die Zähne sollten regelmäßig fluoridiert werden. Fluorid Lack / Gelee aus der Apotheke, wenig saure 
Getränke trinken. 

 


