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Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

zur Vermeidung von Komplikationen beachten Sie bitte 
folgende Tipps:

Zahnextraktionen

1. Bitte bedenken Sie, dass Ihre Fahrtüchtigkeit und Ihr 
Reaktionsvermögen eventuell herabgesetzt sind, insbe-
sondere, wenn Sie zusätzlich Medikamente eingenom-
men haben! 

2. Bitte beißen Sie eine halbe Stunde auf den Tupfer. Der 
Tupfer verschließt die Wunde und soll helfen, Infektionen 
zu vermeiden.

3. Bitte trinken Sie heute keinen Alkohol und rauchen 
Sie nicht. Alkohol und Nikotin können zu Nachblutungen 
und schmerzhaften Entzündungen der Wunde führen. 
Verzichten Sie bitte außerdem auf Milchprodukte.

4. Bitte trinken Sie heute keine heißen Getränke, z. B. 
Tee, Kaffee, Suppe. Heißes fördert die Durchblutung und 
kann so zu schweren Nachblutungen führen. 

Sollte eine Nachblutung auftreten, so legen Sie eine 
Mullbinde oder ein frisches Stofftaschentuch auf die 
Wunde und beißen so zu, dass der Stoff auf die Wunde 
gedrückt wird. Sie sollten sich nicht hinlegen, sondern 
sitzen. Wenn die Blutung nach ein bis zwei Stunden nicht 
aufgehört hat, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbin-
dung. Eine bis zu 24 Stunden dauernde leichte Blutung 
ist nicht ungewöhnlich. 

5. Bitte strengen Sie sich heute nicht zu sehr körperlich 
an.

6. Bitte spülen Sie nicht mit Wasser oder Mundspüllö-
sungen, um den Blutgeschmack zu beseitigen, da sich so 
kein stabiles Blutgerinnsel bilden kann. Es ist wichtig, da-
mit die Wunde sich schließen kann und heilt. Außerdem 
geht der Blutgeschmack sehr schnell von alleine weg.

7. Essen können Sie, sobald die Betäubung vorbei ist. 
Vorher bitte nicht, da Sie sich sonst eventuell auf die 
Zunge oder Wange beißen, ohne es zu merken.

8. Ein leichter Wundschmerz ist normal. Bitte benutzen 
Sie kein Aspirin dagegen oder artverwandte Medikamen-
te (ASS, …), da sie Nachblutungen verstärken können. 
Wir nennen Ihnen gerne geeignete Schmerzmittel. 

9. Sollten Sie morgen noch starke Schmerzen haben, 
nehmen Sie bitte keine Tabletten, sondern kommen Sie 
in unsere Sprechstunde. Starke Schmerzen treten bis-
weilen nach ein bis zwei Tagen als Zeichen einer Wundin-
fektion auf.

10. Eine Wangenschwellung kann durch feuchtkalte Um-

schläge (Eisbeutel im feuchten Waschlappen) reduziert 
werden. Setzen Sie keine Wärme ein! 

Bei den meisten Operationen erreicht die Schwellung 
ungefähr nach 48 Stunden ihren Höhepunkt und geht 
dann zurück. Tritt allerdings eine starke Schwellung auf 
– eventuell in Verbindung mit klopfendem Schmerz –, 
könnte dies auf eine Infektion hinweisen. In diesem Fall 
sollten Sie sofort in der Praxis anrufen.

11. Sollten wir Ihnen zur Vorbeugung gegen eine Ent-
zündung nach der Operation ein Antibiotikum verordnet 
haben, müssen Sie dieses unbedingt streng nach An-
weisung einnehmen – auch wenn Sie keine Schmerzen 
haben! Rufen Sie uns bei Unverträglichkeitserscheinun-
gen, z. B. Magenbeschwerden, an. Sollten allergische 
Reaktionen auftreten, beispielsweise juckende Rötungen 
der Haut oder Atembeschwerden, dürfen Sie keine weite-
ren Tabletten dieser Art einnehmen. Setzen Sie sich bitte 
in schweren Fällen sofort mit mir oder Ihrem Hausarzt in 
Verbindung.

12. Die Zahnpflege kann sorgfältig weiterbetrieben wer-
den. Schonen Sie dabei bitte den unmittelbaren Wund-
bereich und berühren Sie die Wunde selbst nicht.

Operationen

13. Um die Nähte nicht zu gefährden und zur Vermei-
dung von Wundheilungsstörungen putzen Sie die Zähne 
in der Behandlungsregion bis zur Nahtentfernung nicht. 
Spülen Sie stattdessen dreimal täglich für zwei Minuten 
den Mund kräftig mit der Ihnen verordneten Spüllösung 
aus. Reinigen Sie die nicht behandelten Zähne wie 
gewohnt. 

14. Bitte bringen Sie keine Wärme (UV-Licht, Wärmekis-
sen) an die Wunden. Besser ist es, sich einen Eisbeutel 
zu fertigen. Geben Sie dazu Eiswürfel aus dem Tiefkühl-
fach in eine Plastiktüte und wickeln ein feuchtes Hand-
tuch darum. Je länger Sie kühlen, umso geringer wird 
die Schwellung, die nach der Operation immer auftreten 
kann.

15. Bitte halten Sie den Termin zur Entfernung der Fäden 
bzw. zur Wundkontrolle ein. Die Nachsorge ist notwendig, 
um sicherzustellen, dass die Heilung normal voranschrei-
tet.

Für eventuell noch bestehende Fragen stehen mein Pra-
xisteam und ich Ihnen selbstverständlich jederzeit auch 
telefonisch gerne zur Verfügung.
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