Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
heute war ein chirurgischer Eingriff bei Ihnen erforderlich.
Nach jeder Operation im Kieferbereich – von der Implantation bis zum einfachen Zahnziehen – kommt es auf eine
gute Wundversorgung und -heilung an. Risiken, die nach einem chirurgischen Eingriff auftreten können (Entzündungen, Nachblutungen etc.), werden dadurch so gering wie möglich gehalten.
Besonders die ersten Stunden nach einer Operation zählen.
• Sollte ein Tupfer auf die Wunde gelegt worden sein, bitte zur Blutstillung noch einige Zeit (ca. 10 Min.) darauf
beißen.
• Kühlen Sie die Wangenseite mit einem kalten, feuchten Tuch, damit keine Schwellung entsteht. Vermeiden
Sie den direkten Hautkontakt mit Eis.
• Bei Schmerzen nehmen Sie ein Schmerzmittel ein.
• Verzichten Sie heute auf Kaffee, Alkohol, Tabak und Milchprodukte.
• Essen und trinken Sie erst, wenn die Betäubung nicht mehr wirkt. Vermeiden Sie heute sehr heiße und
scharfe Speisen.
• Schonen Sie sich nach dem Eingriff. Vermeiden Sie körperliche Anstrengungen (nicht bücken / heben).
• Bitte die Wunde nicht reinigen bzw. spülen, die normale Mundhygiene wie immer durchführen.
• Bitte denken Sie daran, dass die Fahrtüchtigkeit herabgesetzt sein kann. Teilnahme am Straßenverkehr bitte
nur, wenn Sie sich dazu in der Lage fühlen.
Zusatzhinweise – bei Bedarf:
 Nicht die Nase putzen, nur vorsichtig abwischen.
 Bitte nehmen Sie die Medikamente wie besprochen ein.
Gute Besserung wünscht Ihnen das Team der Zahnarztpraxis.

Zahnärztlicher Notdienst immer aktuell unter: www.zahnaerzte-in-sachsen.de
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