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VERHALTENSREGELN NACH AMBULANTEN OPERATIONEN
Bei Ihnen wurde heute ein operativer Eingriff vorgenommen. Sie werden wahrscheinlich heute und morgen Wundschmerzen, eine Schwellung im Operationsgebiet, eventuell mit Beeinträchtigung der Mundöffnung und vielleicht auch geringe
Schluckbeschwerden bekommen.
In der Regel erreicht die Schwellung ihren Höhepunkt am 2.-3. Tag nach dem Eingriff. Dies ist normal und keineswegs bedrohlich. Um Komplikationen zu vermeiden, halten Sie sich bitte genau an die nachstehenden Verhaltensregeln:
- Wichtig! Einspritzungen und Medikamente, die vor oder während der Behandlung verabreicht wurden, können die Reaktionsfähigkeit beeinträchtigen. Fahren Sie deshalb nicht mit dem Auto nach Hause, sondern lassen Sie sich abholen.
- Körperliche Ruhe: Wenig sprechen, den Wundbereich schonen, ggf. den Kiefer wenig bewegen.
- Kühlen: Den Operationsbereich am Operationstag und am folgenden Tag von außen kühlen.
Dabei bitte milde Kälte bevorzugen und gelegentlich pausieren; bitte nicht tiefkühlen.
- Mundpflege: Am Operationstag den Mund nicht spülen! Blutungsgefahr.
Vom nächsten Tag an vorsichtige Mundspülungen und vorsichtiges Zähneputzen.
Eine sorgfältige Mundhygiene ist für eine gute Heilung unerlässlich!
- Rauchen: Bitte nach der Operation 2 Wochen nicht rauchen. Die Wunden heilen bei Rauchern deutlich schlechter,
Schmerzen sind meist stärker.
- Ernährung: Am 1. und 2. Tag kein starker Kaffee und keinen Alkohol.
- Nachblutung: Nach dem Eingriff kann noch einige Stunden Blut aus der Wunde sickern. Mit Speichel vermischt wird eine
Nachblutung vorgetäuscht. Bei stärkerer anhaltender Blutung ist ggf. ein Druckverband zur Blutstillung erforderlich: Dazu einen Tupfer oder ein frisches zusammengerolltes Stofftaschentuch auf die Wunde legen und kräftig zusammenbeißen.
Diesen Druckverband ½ bis 1 Stunde im Mund belassen und ggf. mehrmals wiederholen.
- Antibiotika: Wird Ihnen ein Antibiotikum verordnet, nehmen Sie dieses bitte ohne Unterbrechung zeitlich genau nach der
ärztlichen Verordnung. Andernfalls schaden diese Medikamente möglicherweise mehr als sie nutzen.
- Schmerzmittel: Die verordneten Mittel wirken am besten, wenn sie in regelmäßigen Abständen genommen werden.
Nehmen Sie bitte das Medikament spätestens, wenn Sie bemerken, dass die Betäubung nachlässt; warten Sie nicht bis der
Schmerz unerträglich geworden ist.
- Verständigen Sie mich, wenn eine stärkere Blutung nach den oben beschriebenen Maßnahmen nicht zum Stehen
kommt, ferner bei Fieber über 39° oder übermäßigen Schmerzzuständen. Unter Umständen sind dann weitergehende
Behandlungsmaßnahmen erforderlich.

