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Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

um Komplikationen zu vermeiden, geben wir Ihnen noch-
mals einige Informationen zum Verhalten nach parodon-
tal-chirurgischen Eingriffen an die Hand, wie wir sie mit 
Ihnen bereits nach der Behandlung besprochen haben.

Beachten Sie bitte diese Hinweise gewissenhaft, um das 
Risiko von Wundheilungsstörungen möglichst gering zu 
halten und den Therapieerfolg nicht zu gefährden.

1. Bitte essen Sie erst wieder, wenn die Betäubung in 
der Behandlungsregion vollständig verschwunden ist. 
Andernfalls besteht die Gefahr, dass Sie sich unbemerkt 
Bissverletzungen zufügen.

Bitte trinken Sie auch während dieser Zeit keine heißen 
Getränke, z. B. Tee, Kaffee oder Suppe. Der Genuss von 
Alkohol oder Nikotin sollte am Operationstag ebenfalls 
unterlassen werden.

2. Nach jedem chirurgischen Eingriff ist Ihre Verkehrs-
tüchtigkeit für mindestens sechs Stunden stark einge-
schränkt! 

3. Bitte putzen Sie heute Abend schon wieder vorsichtig 
die Zähne. Die Hilfsmittel zur Zahnzwischenraumpflege 
sollten Sie ab morgen (am Anfang etwas vorsichtiger) 
wieder benutzen. Lassen Sie allerdings die behandelten 
Zähne aus, um die Nähte nicht zu gefährden und Wund-
heilungsstörungen zu vermeiden. Spülen Sie stattdessen 
dreimal täglich für jeweils zwei Minuten mit der Ihnen 
verordneten Spüllösung. 

4. Falls ein Parodontalverband angelegt wurde, dürfen 
die Zähne in dieser Region nicht geputzt werden. Spülen 
Sie stattdessen den Mund kräftig mit der Spüllösung 
aus, die wir Ihnen empfehlen. Die übrigen Zähne können 
Sie wie gewohnt pflegen.

5. Bitte kühlen Sie die behandelte Region heute für meh-
rere Stunden, um ein Anschwellen zu vermeiden. Geben 
Sie dazu Eiswürfel aus dem Tiefkühlfach in eine Plastik-
tüte und wickeln Sie ein feuchtes Handtuch darum. 

6. In acht Tagen müssen die Fäden (und gegebenenfalls 
der Parodontalverband) entfernt werden. Halten Sie 
diesen Termin bitte unbedingt ein.

7. Ein leichter Wundschmerz ist normal. Sollten starke 
Schmerzen oder andere Komplikationen auftreten, 
suchen sie bitte unsere Sprechstunde auf oder rufen Sie 
uns an. 

8. Bitte benutzen Sie als Schmerzmittel kein Aspirin oder 
artverwandte Medikamente (ASS, etc.). Dies kann zu 
Nachblutungen führen.

9. Sollten wir Ihnen zur Vorbeugung gegen eine Entzün-
dung nach der Operation ein Antibiotikum verordnet 
haben, müssen Sie dieses Medikament unbedingt streng 
nach Anweisung einnehmen – auch wenn Sie keine 
Schmerzen haben!

Bei Unverträglichkeitserscheinungen, z. B. Magenbe-
schwerden, rufen Sie uns bitte an.  Sollten allergische 
Reaktionen auftreten (juckende Rötungen der Haut, 
Atembeschwerden), dürfen Sie keine weiteren Tabletten 
dieser Art einnehmen. Setzen Sie sich bitte in schweren 
Fällen sofort mit mir oder Ihrem Hausarzt in Verbindung.

10. Einzelne Zähne können vorübergehend gegen Tem-
peraturreize empfindlich sein. Diese Erscheinung ist eine 
natürliche Folge der Zahnfleischstraffung. Wenden Sie 
sich an uns, wenn die Empfindlichkeit nicht von selbst 
abklingt.

Sie selbst heilen Ihre Parodontitis - wir können Sie 
dabei nur unterstützen!

Bitte denken Sie daran: Allein durch die chirurgischen 
Maßnahmen kann die Parodontitis nicht langfristig aus-
heilen. Entscheidend dafür, dass die Entzündung nicht 
wiederkehrt, ist Ihre sorgfältige häusliche Mundhygiene! 
Wir unterstützen Sie durch Vorsorgetermine, regelmäßige 
professionelle Zahnreinigungen und unsere Prophylaxe-
beratung.  

Bei Fragen und Problemen stehen meine Mitarbeiter und 
ich Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfü-
gung.
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