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Verhaltensempfehlung nach 
OperatiOnen im mundbereich

Liebe Patientin, lieber Patient,

bitte halten Sie die folgenden empfehlungen ein, um das risiko von postoperativen Komplikationen so gering wie möglich zu halten. 

Fahrtüchtigkeit

ihre Fahrtüchtigkeit und reaktionsvermögen kann in den ersten Stunden nach der oP eingeschränkt sein.

lassen Sie sich von der Praxis abholen anstatt selbst nach hause zu fahren.

tUPFer

in der ersten halben Stunde auf den tupfer beißen, danach entfernen Sie ihn.

eSSen UnD trinken

essen Sie erst wieder, wenn die betäubung im mund abgeklungen ist.

verzichten Sie auf alkohol, Kaffee, Schwarztee, milch und milchprodukte sowie vollkornprodukte und rohkost.

empfehlenswert sind mineralwasser, Kamillen- und Pfefferminztee, Suppen. 

Sie können normale, weiche Kost zu sich nehmen. Schonen Sie lediglich beim Kauen den oP-bereich.

Um einer infektion durch Speisereste vorzubeugen, sollte der mund nach jedem essen kurz mit wasser ausgespült werden.

raUchen

rauchen Sie am oP-tag und die nächsten 2-3 tage nicht, denn rauchen erhöht die gefahr von wundheilungsstörungen. 

körPerLiche aktivitäten

verzichten Sie die nächsten tage auf anstrengende körperliche aktivitäten wie Sport oder gartenarbeit, da sich sonst die 

nachblutungsgefahr erhöht.

vermeiden Sie auch große hitze, zum beispiel Solarium- oder Saunabesuche.

kühLUng

das wundgebiet am operationstag abwechselnd von außen ca. 30 min kühlen - dann 15 min aussetzen. (Kühlaccus, Kühlkissen, 

Plastikbeutel mit zerstoßenem eis in feuchtes tuch wickeln)

ein Unterkühlen des wundbereiches ist dabei dringend zu vermeiden

auf keinen Fall in den ersten 48 Stunden wärme anwenden.

zahnPFLege

die zahnpflege sorgfältig weiterbetreiben.

mit vorsicht im wundgebiet, nicht über Fäden oder die wunde bürsten.

Spülen Sie vorsichtig mit meridol, chlorhexidin 0,2%, oder Kamillentee morgens und abends.
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nachbLUtUng

Sollte es zu einer nachblutung kommen, legen Sie einen neuen tupfer, mullbinde oder ein sauberes zusammengerolltes 

Stofftaschentuch auf die wunde und beißen eine halbe Stunde darauf. Sie sollten auf jeden Fall dauerndes Spülen unterlassen.

nehmen Sie keine blutverdünnenden Schmerztabletten wie z.b. aspirin.

gUte beSSerUng wünScht ihnen DaS PraxiSteam Dr. Ute SchUmann

bei sehr starken Schmerzen, Schwellungen oder nachblutungen, suchen Sie uns oder den örtlichen zahnärztlichen notdienst auf. 

wUnDinFektionen

Stärkere wundschmerzen treten manchmal erst nach dem 3.-4. tag auf; dann bitte ihren zahnarzt informieren.

bei einer bakteriellen infektion verstärkt wärme den Schmerz und sollte vermieden werden. 

Schmerzen

leichte wundschmerzen, Schwellung, erschwerte mundöffnung sind nach einer operation im mundbereich möglich und können in 

der regel mit einer Schmerztablette und Kühlung gelindert oder beseitigt werden. 

bei Schmerzen nehmen Sie kein aSS oder aspirin, sondern Schmerztabletten, die wir ihnen empfohlen haben. ibuprofen oder 

Paracetamol können schmerzlindernd sein.
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