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Sport und körperliche Anstrengungen   

Treiben Sie bitte heute keinen Sport und ver-
meiden Sie körperliche Überanstrengungen.

Verhalten nach oralchirurgischen Eingriffen 

In den ersten 24 Stunden nach einem oralchirurgi-
schen Eingriff finden wichtige Vorgänge im Rahmen 
der Wundheilung statt. Diese sind Voraussetzung für 
eine schnell und vollständige Abheilung der Wunde. 
Wir bitten Sie in dieser Zeit Folgendes zu beachten:

Straßenverkehr  

Nach einer lokalen Betäubung und durch die Belas-
tung des Eingriffs ist ihre Reaktionsfähigkeit z.B. im 
Straßenverkehr für einige Stunden eingeschränkt 
sein. Nehmen Sie deshalb in den ersten 2 Stunden 
nach dem Eingriff nicht aktiv am Strassenverkehr teil 
und lassen Sie sich am besten nach Hause fahren.
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Essen und Trinken

Trinken Sie bitte heute keinen Kaffee, Tee, Cola oder 
Alkohol. Nehmen Sie Essen und heiße Getränke erst 
zu sich, nachdem die Betäubung abgeklungen ist.
Bitte rauchen Sie nicht! Bitte kein Aspirin oder 
Schmerzmittel mit Acetylsalycylsäure einehmen.

Schutz und Pflege der Wunde   

Haben Sie zum Schutz Ihrer Wunde einen Tupfer er-
halten, beißen sie bitte circa 30 Minuten lang auf den 
Tupfer. Danach entfernen sie ihn vorsichtig und lassen 
die Wunde in Ruhe.

Sollte eine Wunde wider Erwarten bluten, beißen Sie 
30 Minuten auf ein sauberes, zusammengerolltes und 
angefeuchtetes Stofftaschentuch. 

Sie können die Wunde durch Auflage feuchter, kalter 
Umschläge auf die Wange kühlen (bitte ohne Druck 
und solange es angenehm ist).

Im Wundgebiet heute nicht putzen und nicht spülen. 
Zähne, die nicht unmittelbar an die Wunde angrenzen, 
bitte weiterhin regelmäßig putzen.

Weitere Informationen unter: 

w w w.i h - d en t.c o m

Wir wünschen Ihnen gute Besserung!


