Patienteninformation
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
es wurde ein chirurgischer Eingriff bei Ihnen durchgeführt. Bitte beachten Sie daher Folgendes:
Einen evtl. eingebrachten Tupfer können Sie ca. 30 Minuten nach dem Eingriff vorsichtig entnehmen
und entsorgen.
Um Bissverletzungen vorzubeugen, bitten wir Sie, erst wieder zu Essen, wenn die Spritze nicht mehr
wirkt und Sie wieder volles Gefühl in Lippe und Zunge verspüren. Weiterhin bitten wir Sie am
Operationstag auf koffeinhaltige Getränke und Alkohol gänzlich zu verzichten.
Um eine stadiengerechte Wundheilung zu gewährleisten, sollten Sie nach dem operativen Eingriff nicht
Rauchen.
Bitte spülen Sie den Mund nicht aus, um das sich bildende Blutgerinnsel im Operationsgebiet nicht zu
verletzen, welches zur Wundheilung notwendig ist.
Sollte es zu einer Nachblutung kommen, z.B. wenn die örtliche Betäubung ihre Wirkung verliert,
beißen Sie bitte fest eine halbe Stunde auf den Ihnen mitgegebenen Tupfer bzw. auf ein sauberes
Stofftaschentuch.
Eine leichte Schwellung nach einer Operation kann normal sein. Diese ist meist am dritten Tag nach
dem Eingriff oder morgens nach dem Aufwachen am deutlichsten. Bitte Kühlen sie das
Operationsgebiet von außen mit feuchten Umschlägen.
Schmerzen nach einem operativen Eingriff sind normal. Bitte Nehmen Sie die von uns rezeptierten
Schmerzmittel wie verordnet ein.
Besonders nach der Entfernung von Weisheitszähnen kann es in den ersten Tagen nach der Operation
zu einer Einschränkung der Mundöffnung bzw. zu Schluckbeschwerden kommen.
Nach einem operativen Eingriff im Oberkiefer Seitenzahngebiet kann in einzelnen Fällen eine leichte
Blutung aus der Nase auftreten. Bitte Schneuzen Sie sich nicht fest, sondern tupfen die Nase leicht ab.
Bitte steuern Sie nach der Operation kein Fahrzeug selber, da nach der örtlichen Betäubung Ihre
Reaktionsfähigkeit eingeschränkt sein kann.
Weiterhin bitten wir Sie, Ihre häusliche Mundhygiene wie gewohnt fortzuführen. Sparen Sie hierbei die
Nähte aus und benutzen Sie zusätzliche eine chlorhexidinhaltige Mundspüllösung.
Bitte kontaktieren Sie uns bei anhaltenden Schmerzen, einer starken Schwellung, einer anhaltenden
Nachblutung oder bei einer Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens.
Wir wünschen Ihnen gute Besserung,
Ihr Praxisteam in der Filzfabrik!

