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Danke, dass Sie sich für unsere Zahnarztpraxis entschieden haben. Unsere Erfahrung, lange Tradition, 

ständige Verbesserung und Patientenpflege sollten es Ihnen leicht machen, alle Arten von 

zahnärztlichen Leistungen, die wir anbieten, angenehm zu machen. 

 

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um Unannehmlichkeiten und Beschwerden nach einer 

oralen Operation zu vermeiden. 

-Sie sollten Ihren Mund nicht für die ersten 12 Stunden waschen und heiße Speisen und Getränke 

vermeiden. 

-Wenn Sie Schmerzen haben, nehmen Sie einige der Analgetika. Analgetika mit Acetylsalicylsäure 

dürfen nicht eingenommen werden 

-Um Schwellungen, die nicht ungewöhnlich sind und kein Risiko darstellen, zu reduzieren oder zu 

verhindern, platzieren Sie die Außenseite des Gesichts in den ersten 12 Stunden mit einer in ein 

Handtuch gewickelten Tüte Eis (nicht direkt auf der Haut!). Setzen Sie Eis für 20 Minuten, dann 

nehmen Sie es ab und setzen  es wieder für 1 Stunde ein. Wiederholen Sie es nach Bedarf. 

-Behalten Sie die vollständige Mundhygiene bei. Verwenden Sie beim Zähneputzen eine weiche 

Bürste und achten Sie darauf, dass Sie die Wunde nicht verletzen. 

-Nach dem Eingriff nicht übermäßigem körperlichen Kraftaufwand aussetzen und nicht in der Sonne 

und in warmen Räumen bleiben. 

ABSPÜLUNG: Nach 24 Stunden, wenn es keine Blutung gibt, spülen Sie alle 4 Stunden mit einer 

Lösung aus einem Löffel Salz gelöst und in einem Liter Wasser gekocht. Kühlen und spülen Sie mit der 

Lauwarmen Lösung. Sie können auch mit Salbei (Salbei) spülen. 

Blutung: Eine minimale Blutung kann 2 bis 3 Tage nach dem Eingriff erwartet werden. Bei schweren 

und anhaltenden Blutungen setzen Sie sich sofort mit uns in Verbindung. 

ESSEN: Sie können das übliche Essen. Es ist ratsam, am ersten Tag ein flüssiges oder breiiges zu 

essen. Warme Getränke und warme Speisen sollten vermeidet werden. Verzehren Sie auch keine 

Körner und ähnliche Nahrungsmittel, die sich in der Wunde ansammeln können. Rauchen Sie nicht 

mindestens 3-4 Stunden nach dem Eingriff oder wenn Blutungen auftreten.Vermeiden Sie Alkohol zu 

trinken. 

 


