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Nach einer örtlichen Betäubung und auch durch die Belastung 
des chirurgischen Eingriffes kann Ihre Reaktionsfähigkeit – ins-
besondere auch bei aktiver Teilnahme am Straßenverkehr – für 
mehrere Stunden herabgesetzt sein. Sie sollten sich daher am 
besten abholen lassen. Bis zum Abklingen der Betäubung soll-
ten Sie nichts essen und nichts Heißes trinken, da eine erhöhte 
Verletzungsgefahr besteht.

Zum Schutz der Wunde und für eine möglichst ungestörte erste 
Blutgerinnung beißen Sie für ca. 1 Stunde auf den eingelegten 
Mulltupfer. Danach entfernen Sie den Tupfer vorsichtig. Eine ge-
ringe Sekretion aus der Operationswunde ist unbedenklich, kleine 
Blutbeimischungen im Speichel können Sie durch Ausspucken 
beseitigen. Eine Spülung der Mundhöhle sollten Sie jedoch un-
terlassen, da übermäßiges Spülen die ungestörte Blutgerinnung 
verhindert. Sollte wider Erwarten eine Nachblutung auftreten, 
beißen Sie erneut eine halbe Stunde auf einen mitgegebenen 
Tupfer oder ein sauberes, zusammengerolltes Stofftaschentuch. 
Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an uns.

Zur Vermeidung einer Schwellung nach dem Eingriff sind kon-
sequente feucht-kalte Umschläge für 48 Stunden sehr hilfreich. 
Verwenden Sie jedoch keine Eispackungen in unmittelbarem 
Hautkontakt; umwickeln Sie diese bitte mit einem kleinen Tuch 
oder Waschlappen. Wenn Sie sich zu Hause ausruhen möchten, 
legen Sie bitte ein dickes Kissen unter den Kopf und vermeiden 
eine Flachlage. Nachts sollten Sie, soweit möglich, wegen der 
Wärmestauung nicht mit der operierten Gesichtsseite auf dem 
Kopfkissen liegen.

Nach Abklingen der Betäubung sollten Sie für den nächsten Tag 
etwas weichere, nicht zu heiße Kost zu sich nehmen. Schonen 
Sie beim Kauen möglichst die behandelte Seite.

In den nächsten 24 Stunden sollten Sie weder Alkohol noch 
Bohnenkaffee, Cola oder schwarzen Tee trinken. Verzichten 
Sie in den nächsten Tagen unbedingt auf das Rauchen. Hier-
durch verringern Sie die Gefahr einer Nachblutung und tragen zu 
einer besseren Wundheilung bei. In den ersten postoperativen 
Tagen sollte kein Saunabesuch erfolgen.

Sollte die Mundöffnung nach der Behandlung leicht einge-
schränkt sein, darf Sie dieses nicht beunruhigen. Bemerken Sie 
jedoch eine starke Kieferklemme, anhaltende Gefühlsstörungen 
und/oder stärker werdende Schmerzen, kommen Sie bitte sofort 
zu uns oder rufen uns an.

In der ersten Woche nach dem Eingriff sollten Sie körperliche 
Anstrengungen vermeiden. Dies gilt insbesondere, wenn auf-
grund der Schwere des Eingriffes eine Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung ausgestellt wurde. Beachten Sie bitte die Daten die-
ser Bescheinigung; eine Gesundschreibung wird nicht benötigt.

Putzen Sie regelmäßig die Zähne und auch evtl. vorhandene 
Prothesen. Sparen Sie dabei den Operationsbereich am ersten 
Tag nach der Operation aus. An den darauffolgenden Tagen soll-
ten Sie die Wunde schon vorsichtig reinigen (Zahnbürste oder 
„Q-Tips“). Die Benutzung von elektrischen Zahnbürsten außer-
halb des Operationsbereich ist möglich, die Anwendung von 
Mundduschen sollte vorsichtig erfolgen und das Operationsge-
biet ausnehmen.

Bewährt hat sich die Einnahme einer Schmerztablette unmit-
telbar bei Abklingen der Betäubung, bevor ein stärkerer Wund-
schmerz aufgetreten ist. Halten Sie bitte die Einnahmevorschrif-
ten exakt ein. Insbesondere bei Schmerztabletten ist auf die 
Höchstdosis zu achten. Nehmen Sie keine zusätzlichen Medika-
mente nach eigenem Ermessen.

Eventuell vorhandene Nähte werden in der Regel nach einer Wo-
che von uns entfernt.

WIR WüNSChEN IhNEN EINE gUTE BESSERUNg!

VERhAlTENSREgElN NACh oPERATIVEN EINgRIffEN IM MUNd- UNd KIEfERBEREICh.

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

zur Vermeidung von Wundheilstörungen und Komplikationen beachten Sie bitte die folgenden


