
Ratschläge und Hinweise nach der Operation 
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Liebe Zahnarztpraxis Tas Patient/-in, nach dem chirurgischen Eingriff im Mund sollten Sie folgende Regeln beachten, 
um unnötige Komplikationen zu vermeiden.
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e 
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Essen und Trinken 

• Bitte nichts essen und trinken, solange die Betäubung wirkt.

Während die Betäubung noch wirksam ist, können Sie sich beim Kauen auf Wange und Zunge beißen

und sich selbst Schaden zufügen, ohne dass Sie sich dessen bewußt werden oder es merken.

Bitte essen Sie die ersten drei Tage nur Weichkost, damit die Naht nicht aufreißt bzw. sich keine

Speisereste in die Wunde setzen. Wenn danach etwas feste Nahrung dazukommt, kauen Sie bitte nur

auf der Seite, an der Sie nicht operiert worden sind.

Rauchen, Kaffee, Tee, Alkohol 

Bitte trinken sie bis zum dritten Tag nach der Operation keinen Alkohol, Kaffee oder schwarzen Tee. 

Für das Rauchen gilt entsprechendes. 

Alle oben genannten Stoffe sind Zellgifte und stören die Wundheilung beträchtlich .

Dabei ist Tabak die häufigste Ursache für Komplikationen.  

Kühlen 

Den operierten Bereich sollten Sie so oft wie möglich mit kurzen Unterbrechungen von außen mit 

feuchtkalten Umschlägen kühlen. 

Keine Wärme! 

Bis zum dritten Tag nach der Operation nimmt die Schwellung zu. Um diese Anschwellung zu reduzie

ren, sollten Sie den operierten Bereich kühlen . 

Körperliche Schonung 

Fitness und alle anderen körperlichen Anstrengungen sollten Sie auch bis zum dritten postoperativen 

Tag vermeiden. In den ersten Tagen können leichte Nachtblutungen auftreten, hierbei den Kopf im 

Bett Hochlagern. 

Zähneputzen 

Betreiben Sie sorgfältige Mundhygiene; Mindestens dreimal täglich bzw. nach jeder 

Nahrungsaufnahme, jedoch sollten Sie den operierten Bereich auslassen . Auch mit Spüllösungen oder 

mit der Zunge sollten Sie die Wunde nicht berühren, damit die Wunde in Ruhe heilen kann.

Mundspülungen 

Bitte unterlassen Sie zu häufiges und zu kräftiges Spülen. 

Jede Spüllösung, egal ob klares Wasser oder Chlorhexamed hemmt die Bindegewebszellen in ihrem 

Wachstum. Wenn Sie ständig spülen, verzögert sich die Heilung. Wenn Sie zu kräftig spülen, kann es 

passieren, dass Sie sich die Blutgerinsel wegspülen, die sich im Zuge der Wundheilung bereits gebildet 

hatten. In der Folge kann z.B. Knochen freiliegen (was sehr schmerzhaft ist und die weitere Heilung 

stark verzögert), oder es kommt zu Nachblutungen. 
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Halten Sie den Tupfer durch draufbeißen fest und entfernen es erst nach ca. 30 Minuten.

Weiterhin sind Nachblutungen meist harmlos und sind schnell zu stoppen:
Drücken Sie eine Mullkompresse oder ein sauberes Stofftaschentuch auf die Wunde und lassen Sie es für 

eins bis zwei Stunden darauf. Sollte es nach diesen zwei Stunden immernoch nicht aufgehört haben zu 

bluten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung und suchen Sie die Praxis auf.

Nach der Zahnentfernung blutet es meist noch für einige Minuten. 

- Wurde ein Tupfer angelegt, so beißen Sie etwas 15 Minuten lang darauf.

- Den Mund bitte nicht ausspülen.

- Falls Ihre Prothese auf die frische Wunde gesetzt wurde, lassen Sie sie als Schutzabdeckung mehrere

Stunden im Mund und säubern Sie diese anschließend von Blutrückständen.

Auch noch in den nächsten Tafen kann es zu Nachblutungen kommen. Beißen Sie in diesem Fall 

- eine halbe Stunde lang fest auf ein frisches, zusammengerolltes Stofftaschentuch. Bringt dies die Blutung

nicht zum Stehen, so  melden Sie sich bitte bei uns.

Nachbehandlung / Kontrolle

Wenn genäht wurde, müssen nach zirka einer Woche die Fäden entfernt werden. Kommen Sie bitte dazu 

zur vereinbarten Nachuntersuchungsterminen. Nähte werden nach ein bis zwei Wochen entfernt - das ist 

nicht schmerzhaft! Sollten Probleme auftreten oder Sie Fragen haben, rufen Sie uns an. Falls unsere Praxis 

geschlossen ist, wenden Sie sich bitte an den zahnärtzlichen Notdienst.

Wundheilung

Damit die Wunde gut heilen, kann halten Sie sich bitte an folgende 

Vorsichtsmaßnahmen:

- Ruhen Sie sich zunächst im Sitzen aus (nicht hinlegen).

- Den Mund bitte nicht ausspülen.

- Berühren Sie die Wunde möglichst nicht.

- Vermeiden Sie harte, reizende und kollagenhaltige Nahrungsmittel.

- Trinken Sie keinen Alkohol und rauchen Sie nicht.

- Kühlen Sie die Wunde entweder mit feuchtkalten Tüchern oder mit einer Kältepackung in

Stoffumhüllung. (Legen Sie kein Eis unmittelbar auf die Haut.) Nach 20-minütiger Kühlung sollte

eine 10-minütige Kühlpause folgen.

- Bitte keine Wärme anwenden.

- Achten Sie auf körperliche Schonung - treiben Sie keinen Sport und bücken Sie sich nicht.

Das Team von Zahnarztpraxis Tas wünscht Ihnen gute Besserung!

Nachblutungen




