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Was sind Weisheitszähne? 
Das normale Gebiss des Erwachsenen besteht auf jeder Kieferseite aus zwei Schneidezähnen, 
einem Eckzahn, zwei kleinen Backenzähnen und insgesamt drei Backenzähnen. Der Weisheits-
zahn ist der dritte dieser Backenzähne und liegt in der Mundhöhle am weitesten hinten. Es ist 
derjenige Zahn, der in der Wachstumsphase als letzter Zahn gebildet wird. Seine Entwicklung 
ist häufig erst im Erwachsenenalter abgeschlossen. 
 
Bei den meisten Menschen reicht der Platz im Kiefer für diese Weisheitszähne nicht aus, so 
dass sie sich häufig nicht korrekt in die Zahnreihe einordnen können. Die Zähne bleiben dann 
ganz oder teilweise im Kiefer eingeschlossen, man bezeichnet diesen Zustand als „retiniert“ 
(zurückgehalten). 
 
Da dieses Problem bis zu 80 % der jungen Erwachsenen in der europäischen Bevölkerung 
betrifft, müssen sich die meisten Menschen früher oder später mit der Frage der Zahnent-
fernung auseinandersetzen. Aus diesem Grunde haben wir diese Informationen für Sie 
zusammengestellt. 
 

Welche Untersuchungen sind für die Entscheidung zur Zahnentfernung nötig? 
Für die Entscheidung über die Entfernung von Weisheitszähnen sind neben dem allgemeinen 
Gesundheitszustand vor allem folgende Aspekte zu klären: 
 
• Bestehen bereits entzündliche Veränderungen  oder sind diese zu erwarten? 
• Ist zu erwarten, dass sich die Zähne regelrecht entwickeln  können? 
• Sind besondere operative Risiken  bei einer Entfernung zu erwarten? 
• Sind die Weisheitszähne zum Ersatz  verlorener oder geschädigter 
Backenzähne geeignet? 
 
Zur Beantwortung dieser Fragen wird in der Regel neben der 
allgemeinen zahnärztlichen Untersuchung ein Übersichtsröntgenbild  
(sog. Orthopantomogramm) angefertigt. 
 

Welche Gefahren können von Weisheitszähnen ausgehen? 
Die normale Zahnentwicklung schließt mit dem Erscheinen des Zahnes in der Mundhöhle und mit 
der Einstellung in die Zahnreihe ab. Wenn diese Entwicklung nicht regulär zum Abschluss kommt, 
entsteht eine Reihe typischer Probleme. 
 
• Zahnfleischtaschenentzündung  mit der Gefahr der Ausbildung von Abszessen 
• Gefahr der Entstehung von Zysten  
• Schädigung des Nachbarzahnes  durch „Resorption“ (= Auflösung) der Wurzel 
• erschwerte Reinigung und Ausbildung von Karies  – auch am Nachbarzahn 
 
Die operative Entfernung der Weisheitszähne 
Bei der Weisheitszahnentfernung wird grundsätzlich angestrebt, sämtliche Anteile eines Zahnes zu 
entfernen. In Einzelfällen kann es aber sinnvoll sein, kleine Zahnanteile zu belassen, wenn 
ansonsten Nervverletzungen oder unverhältnismäßige Knochendefekte in Kauf zu nehmen wären. 
 

Sollten Sie Fragen haben, bitten wir Sie, unseren f achkundigen Rat zu suchen. 
Wir helfen Ihnen gerne weiter! 

Weisheitszähne – wann und warum 
müssen sie entfernt werden? 
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