
Hinweise für Patienten nach chirurgischen Eingriffen

1. Schmerzen

•  Wenn  Sie  irgendwelche  zusätzliche  Medikation,  ihr  Zahnarzt  und  Arzt  konsultieren!
• Es wird empfohlen, die erste Tablette während der Narkose zu nehmen, 30 Minuten nach
dem  Verfahren.
• Nach der Operation ist es möglich, Schmerzen im betroffenen Bereich die ersten Tage, die
durch Schmerzmittel gelindert werden sollte zu erleben.

•  Verwenden  Sie  kein  Aspirin,  Andol  oder  andere  Medikamente,  die  Acetylsalicylsäure
enthalten, weil sie Blutungen verursachen kann.

•  Der  Patient  kann  bis  zu  6  Ibuprofen  400  mg  Tabletten  täglich.
• Mäßige schmerzen Mai letzten für 3-5 Tage, und im Fall von schwerer Intensität Schmerz
nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf!

2. Entlüftung

• Leichte Blutungen nach dem Eingriff ist völlig normal.
• Halten Sie einen Tupfer/Gaze, die Sie nach der Operation erhalten Sie mit Zähnen für 
mindestens 20 Minuten gepresst.
• Wenn stärkere Blutungen später auftritt, einen sauberen Gaze auf dem bedienten, Squeeze 
mit Zähnen und halten Sie es so ca. 20 Minuten.
• Falls die Blutung nicht aufhört, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf!

3. Schwellungen

• Die Schwellungen, die durch die Platzierung eines Eis auf der Wange (10 Minuten mit 10 
Minuten Pause) über den op-Bereich sofort nach der Operation gelindert werden können.
• Es ist ganz normal, dass die Schwellung ist die stärkste zweiten und dritten Tag. Nach 
Ablauf dieser Frist, Schwellung sollte zurücktreten.
• Wenn die Schwellung nicht nach 4 Tagen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!

4. Wunde HYGIENE

• Spülen ist während der ersten 24 Stunden empfohlen.



• Nach dieser Zeit es okay ist, zu spülen, aber entsprechend den Anweisungen, 2-3 x täglich,
bis zu 2 Wochen. Im Allgemeinen, chlorhexidin Lösung (Curasept) oder Gel mit

Hyaluronsäure (Gengigel) wird empfohlen.
• Patienten sind immer geraten, richtige und regelmäßige Mundhöhle hygiene durchzuführen,

wie es für eine gute Heilung und erfolgreichen Betrieb Ergebnis entscheidend ist.
• Nicht die Zähne putzen, und vermeiden Sie kauen auf der Seite wurde das Verfahren

durchgeführt.
• Hygiene der anderen Zähne ist wie gewohnt durchgeführt.

• Entfernung der Fäden nach einer Woche durchgeführt.
• Stellen Sie keine Zigaretten für die ersten 2-3 Tage verbrauchen.


