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Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 
 
bei Ihnen wurde ein operativer Eingriff im Zahn-, Mund-, Kieferbereich vorgenommen. Sie können bei 
Nachlassen der Betäubung, oder auch erst später, Wundschmerzen und eine mehr oder weniger 
ausgeprägte Schwellung im OP-Gebiet entwickeln. Die Schwellung erreicht am 2.-3. Tag nach dem Eingriff 
ihren Höhepunkt. Gegebenenfalls kann auch eine Beeinträchtigung der Mundöffnung auftreten. Es ist 
normal, dass der Speichel für einige Tage leicht mit Blut vermischt ist, Verfärbungen der Gesichtshaut 
(„Hämatome“) und Halsregion sind möglich.  
 
Um die Wundheilung zu unterstützen und um Komplikationen zu vermeiden, bitten wir Sie mit den 
folgenden Verhaltensempfehlungen um Ihre Mithilfe:  
 
1. Wurde ein Tupfer auf die Operationswunde gelegt, so beißen Sie bitte ca. 1 Stunde darauf.  

 

2. Bitte essen oder trinken Sie erst wieder etwas, wenn die Betäubung nachgelassen hat. 
  

3. Meiden Sie in den ersten drei Tagen nach der Operation körperliche Anstrengung, Nikotin und Alkohol.  
 
4. Zur Verminderung der postoperativen Schwellung sollten Sie die Wangen- und Gesichtsweichteile der 

operierten Seite in den ersten 3 Tagen nach dem Eingriff regelmäßig mit Kühlkompressen, kalten 
Umschlägen oder feuchten Tüchern kühlen. Bitte verwenden Sie kein Eis in direktem Kontakt mit der 
Haut.  

 
5. Kommt es zu einer Nachblutung, legen Sie bitte einen neuen Tupfer (z.B. eine von uns mitgegebene 

Kompresse oder ein sauberes Stofftaschentuch) auf die Wunde, lagern Sie den Oberkörper hoch und 
beißen Sie für nochmals eine Stunde auf diesen Druckverband.  

 
6. Bevorzugen Sie in den ersten Tagen weiche Kost. Milchprodukte aus dem Supermarkt sind erlaubt.  
 
7. Bitte spülen Sie den Mund nach den Mahlzeiten nur vorsichtig mit klarem Wasser oder einer 

antibakteriellen Mundspüllösung (bspw. Chlorhexamed) aus. Häufigeres Mundspülen gefährdet die 
Wundheilung und kann zu Nachblutungen führen.  

 
8. Die unbehandelten Zähne/ Kieferareale sollten Sie wie gewohnt putzen. Ab dem 3. Tag können Sie 

auch die Zähne im Wundbereich wieder mit einer weichen Zahnbürste putzen. 
 
9. Kam es bei der Operation zu einer Eröffnung der Kieferhöhle, dürfen Sie bis zur Nahtentfernung nicht 

die Nase schnäuzen und nur mit offenem Mund niesen.  
 
10. Haben Sie ein Antibiotikum verordnet bekommen, so nehmen Sie dieses bitte regelmäßig genau nach 

Anweisung ein. Nur so können Sie einen konstanten Wirkstoffspiegel halten.  
 
Bei Rückfragen rufen Sie uns bitte an (05121/28791-0)! 
 
Wir wünschen Ihnen eine baldige Genesung und danken für das in uns gesetzte Vertrauen. 
 
 
Ihr Praxisteam 


