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Wie verhalte ich mich nach einem chirurgischen Eingriff richtig? 
 
Beißen Sie 60 Minuten auf den Tupfer, damit die Blutung zum Stillstand kommt und sich 
ein Blutpfropf bilden kann. 
 
Durch die Betäubung oder die Medikamente kann Ihr Reaktionsvermögen stark 
beeinträchtigt werden. 
Die Benutzung eines eigenen Verkehrsmittels sollte mindestens für einen halben 
Tag vermieden werden! 
 
Blutungen oder Wundheilungsstörungen können in den nächsten 3 Tagen 
verursacht werden durch: 
Nikotin (Rauchen), Alkohol, Koffein (Kaffee, schwarzer Tee, Cola, etc.), heiße 
Getränke, scharfe Gewürze, häufiges oder kräftiges Mundspülen, kräftiges 
Naseputzen, körperliche Anstrengungen, Aufregung oder Stress. 
 
Verletzen Sie sich nicht! Deshalb: Essen Sie nichts, bevor die Betäubung nicht 
nachgelassen hat!  
 
Kühlen Sie sofort die Wange und die obere Halsregion auf der operierten Seite mit feucht-
kalten Umschlägen. Es genügt ein kalt angefeuchtetes Handtuch. Eine Wärmeanwendung 
ist in den ersten 2-3 Tagen grundsätzlich nicht gut. Über die Notwendigkeit einer weiteren 
Behandlung entscheiden wir später. 
 
Beunruhigen Sie sich nicht, wenn an den Tagen nach dem Eingriff die Wange anschwillt, 
die Mundöffnung erschwert wird und auch geringe Schluckbeschwerden auftreten (auch 
dann, wenn Sie die Wange gekühlt haben). Dieser Zustand ist unangenehm, aber nicht 
bedrohlich.  
Nach dem Nachlassen der Betäubung empfiehlt es sich, eine legierte Suppe, etwa eine 
Fleischbrühe zu sich zu nehmen.  
 
Alle Milchprodukt – Speisen sollten für 3 Tage absolut tabu sein! 
 
Spülen Sie nach jedem Essen erst leicht mit lauwarmen Wasser und anschließend mit der 
verordneten Spüllösung Ihren Mund aus. 
 
Putzen Sie Ihre Zähne regelmäßig, berühren Sie jedoch nicht die Wunde. 
 
Bei einer Nachblutung beißen Sie bitte für ca. 30 Minuten auf den mitgegebenen Tupfer 
oder ein sauberes Stofftaschentuch.  
Falls die Blutung nicht aufhört – keine Panik! Melden Sie sich sofort bei uns in der Praxis 
unter der Telefonnummer:    
 
04161 – 554580 oder 01719597978 


