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Das Führen eines Kraftfahrzeuges kann ärztlicherseits verantwortet werden.                                                                         
Nach umfangreichen chirurgischen Eingriffen empfiehlt es sich jedoch, in den nächsten 
Stunden nach Möglichkeit nicht selbst mit dem Auto zu fahren. Nutzen Sie die öffentlichen 
Verkehrsmittel oder lassen Sie sich abholen.

Den Tupfer halten Sie im Mund durch Aufbeißen fest und entfernen ihn nach 30 Minuten.

Nachblutungen sind meist harmlos und schnell zu stoppen: Beißen Sie erneut für 30 Minuten 
auf einen mitgegebenen, frischen Tupfer oder ein sauberes Stofftaschentuch. Wenn die 
Wunde weiterhin noch stark blutet, melden Sie sich bitte.

Solange die Betäubung wirkt, bitte nicht essen und nichts heißes trinken.
 
Benutzen Sie keine Mundspülungen in den ersten 12 Stunden. Mit dem Zähneputzen können 
Sie sofort wieder beginnen, sparen Sie dabei aber möglichst die operierten Bereiche aus.

Rauchen ist häufig die Ursache für Komplikationen. Verzichten Sie die nächsten 3-4 Tage 
neben dem Rauchen auch auf Alkohol. Auf Kaffee und schwarzen Tee sollten sie in den ersten 
24 Stunden nach der OP verzichten.
 
Sport und alle anderen körperlichen Anstregungen sollten Sie in den ersten 3 Tagen 
vermeiden. Übermäßige Wäremezufuhr sollte ebenfalls vermieden.
 
Schwellungen können durch Kühlung verhindert oder vermindert werden. Feucht-kalte 
Umschläge von außen auf die Wange auflegen. Verwenden Sie am besten einen Waschlap-
pen, der in Eiswasser getaucht wurde, ein Kühlkissen oder zerstoßene Eiswürfel in einem 
Plastikbeutel. !!! KEIN Eis direkt auf die Haut, jegliche Kühlelemente umwickeln, 
                                  KEINE Wärme!

Eine weiche Schwellung und Wundschmerz treten nach jedem operativen Eingriff für 
mehrere Tage auf. Die Schwellung nimmt normalerweise während der ersten beiden Tage zu.

Schlafen Sie in den ersten Tagen mit etwas hochgelagertem Kopf.

Schonen Sie beim Essen den Wundbereich. Nach größeren chirurgischen Eingriffen empfiehlt 
es sich anfangs flüssige oder weiche Nahrung wie Tee, Fruchtsäfte, Brühe zu sich zunehmen.
 
Schmerzen in den ersten Tagen sind normal. Nehmen Sie nur bei Bedarf das mitgegebene 
Schmerzmittel ein. (In der Regel Ibuprofen 600 mg / Nicht mehr als 3 Stück / Tag)
 
Falls Antibiotika verordnet wurden, sind diese regelmäßig nach Anweisung und ohne 
Unterbrechung mehrere Tage lang einzunehmen. Andere Antibiotika, die von uns nicht 
verordnet wurden, sollten auf keinen Fall gleichzeitig eingenommen werden.

Bei Einnahme von Antibiotika kann die Wirksamkeit schwangerschaftsverhütender Medika-
mente (Pille) eingeschränkt sein.
 
Sollte es außerhalb unserer Sprechzeiten, zu starken Schmerzen, Schwellungen oder 
längeren Nachblutungen kommen, erreichen Sie den zahnärztlichen Notdienst unter der 
zentralen Rufnummer 01805 – 986700.

WIR WÜNSCHEN IHNEN GUTE BESSERUNG!
Ihr Praxisteam

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

VE
RH

AL
TE

NS
EM

PF
EH

LU
NG

EN
na

ch
 e

in
er

 Z
ah

ne
xt

ra
kt

io
n

Ilona Ullmann
Zahnarztpraxis


