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Schutztypen und Kosten 

Ein individueller Zahnschutz stellt sowohl für Kinder 
als auch für Erwachsene bei sportlichen Aktivitäten 
den bestmöglichen Schutz für Zähne und Kiefer dar. 
Diese Zahnschutzart wird in einem zahntechnischen 
Labor in Zusammenarbeit mit einem Zahnarzt 
individuell hergestellt. Die Qualität eines individuell 
angefertigten Zahnschutzes ist im Vergleich zu einem 
Zahnschutz von der Stange um ein Vielfaches besser.

Je nach Sportart wird ein zwei- bis dreischichtiger 
individueller Zahnschutz empfohlen. Ihr Zahnarzt 
wird Ihnen den für Sie optimalen individuellen 
Zahnschutz empfehlen. 

Ein individuell angefertigter Zahnschutz kann in vielen 
unterschiedlichen Farben und Farbkombinationen 
(auch leuchtende Farben) hergestellt werden.   

Ein individueller Zahnschutz kostet je nach 
Ausführung in der Regel nur zwischen 

80,00€ und 150,00€ zzgl. Zahnarzt-Honorar

mit freundlicher Unterstützung von 
Dreve Dentamid - Erkodent - Scheu Dental

Ein Projekt von

>> SOS Zahnbox
Rettungsbox für Zahnunfälle

Die SOS Zahnbox ist ein Transportmedium für 
ausgeschlagene Zähne und Zahnbruchstücke. Sie 
enthält eine patentierte gebrauchsfertige 
Nährstofflösung, die das Überleben der 
zahnspezifischen Zellen ermöglicht und die Chance 
auf  eine erfolgreiche Replantation erhöht. Der 
ausgeschlagene Zahn oder das Zahnbruchstück 
können darin bis zu 48 Stunden aufbewahrt werden. 
Ein sicherer Transport zum Zahnarzt ist garantiert.  

Statistisch gesehen haben Kinder die meisten 
Zahnunfälle. Deshalb sollte die SOS Zahnbox in 
Kindergärten, Schulen, Sportstätten, Bäder und auch 
im Erste-Hilfe-Kasten von Familien ihren Platz finden, 
um im Notfall schnell und richtig handeln zu können!



Wer ist meinzahnschutz24? Verletzungsgefahr Individueller Zahnschutz - warum?

In Ergänzung zum wichtigen Thema Zahnunfall wird 
das große Engagement der Zahnärzte und Dental-
techniker hinsichtlich einem optimalen Zahnschutz im 
Sport unterstützt.

Ziel dieser Initiative ist ein intensives Aufklären von 
Sportbegeisterten.

Wie sicher möchten Sie sich im Sport fühlen?

Grundsätzlich können Sie dies immer für sich selbst 
entscheiden, wir möchten Ihnen aber helfen, wenn Sie 
eine hohe Sicherheit für sich in Anspruch nehmen 
möchten, auch den richtigen Schutz zu wählen.

Ein individueller Zahnschutz bietet Ihnen besten 
Schutz gegen Mittelgesichtsverletzungen und beugt 
Nackenverletzungen und Gehirnerschütterungen vor. 

Ein gelockerter oder
ausgeschlagener Frontzahn wächst 
fast immer wieder problemlos fest. 
Ein ausgeschlagener Zahn lässt 
sich wieder reponieren, wenn er 
innerhalb kurzer Zeit wieder in den Kiefer 
zurückgesetzt werden kann. Eine Grundvoraussetzung 
für ein erfolgreiches Festwachsen ist, dass der Zahn 
unverzüglich in ein geeignetes Lagerungsmedium 
gelegt wird. Am besten geeignet ist hierfür die 
miradent SOS Zahnbox. 

Wenn das abgeschlagene Stück 
gesucht und gefunden wird, kann 
es meist vom Zahnarzt einfach 
wieder angeklebt werden. Auch
hierfür ist die miradent SOS 
Zahnbox am besten geeignet.

Ein Kieferbruch ist eine 
unangenehme Angelegenheit, die 
oft über viele Wochen geschient 
oder geplattet werden muss. Wenn 
der Sportler einen Zahnschutz 
trägt, kann er das Risiko minimieren, da der Schlag 
durch die Dicke des elastischen Materials gut 
absorbiert werden kann.

Die Hauptfunktion des Zahnschutzes ist das Abfangen 
von Schlägen auf  Zähne und Kiefer. 

Durch einen individuell angefertigten Zahnschutz 
reduziert sich ebenfalls das Risiko einer Gehirn-
erschütterung. 

Der individuelle Zahnschutz

    * bedeckt Zähne und Zahnfleisch im Oberkiefer
    * passt exakt auf  die Zahnreihe des Sportlers 
    * fängt Schläge auf  und absorbiert die Schlagkraft
    * dämpft die Schlagkraft durch die Elastizität des 
       Schienenmaterials    
    * führt nicht zur Beeinträchtigung der Atmung 
    * erlaubt Sprechen 
     

Viele Sport- und auch Trendsportarten wie z.B. 
Hockey, Handball, Basketball, Skateboard, Squash, 
Inlineskating stellen eine sehr große Gefahr für Mund 
und Zähne dar. Mehr als 40% der Kinder und 
Jugendlichen erleiden Zahnunfälle im bleibendem 
Gebiss, Tendenz steigend.
Eine medizinisch notwendige Behandlung bei Kindern 
und Jugendlichen ist oft sehr schwierig, weil Kiefer 
und Zähne nicht komplett ausgewachsen sind. Daher 
sollte speziell in jungem Alter die richtige Vorsorge in 
Form eines individuellen Mundschutzes getroffen 
werden.




