Nach einer Implantation oder Augmentation
beachten Sie bitte die folgenden

Verhaltensregeln:
Blutungsgefahr

Keine körperlichenAnstrengungen:
Nicht bücken,nicht heben.

Essen

Essen und Trinken erst nachAbklingen der örtlichenB
etäubung.
Nur flüssigeund weiche Nahrung zu sich nehmen, auf Ivlilch- und
Mehlspeisen m
öglichstverzichten.
Nicht imBereich des Implantats kauen.
AmOperationstag tmd 2 Tage danach nicht rauchen und weim
überhauptwemg Alkohol.

Mundhygiene

Durch peinlichst genaue Mundhygiene die anderen Z
äh
n
eoder
Kieferbereiche pflegen.

S
pülen

Den Mund imBereich der Wunde nur ausspülen. In der Zeit der E
inheüung
keine Munddusche oder elektrische Z
ahnbürsteimBereich der Wunde
anwenden.
Nach demEssenkurz mit lauwarmen Wasser spülen(S
iekönnenSalz oder
K
am
ülenlösunghinzufügen).
Weder den Implantatbereich mit demFinger berülirennoch mit der
Zunge an den F
äd
enspielen.

Schwellung

Schwellungen imBereich des Operationsgebietes, der Wange und des Kinns
sind normal und werden nach wenigen Tagen abgeklungen sein. Eine
Linderung erfolgt durch K
ühlenvon außen.

Nachblutung

Bei eventuellen Nachblutungen kurzfristig auf ein sauberes Taschentuch
oder eine Mullbinde beißen. Sollte nach einer halben Stunde die Blutung
noch nicht zumStillstand gekommen sein, sofort den Zahnarzt anrufen.
Sie sollten sich nicht hinlegen, sondern sitzen.
InkeinemFalle sp
ü
lenoder fortgesetzt ausspucken!

Schmerzen

Schmerzen imWundgebiet nach demAbklingen der Spritzenwirkung sind
normal. Sie könnennotfalls Schmerztabletten einnehmen. Treten allerdings
starke Schmerzen erst nach 1 bis 3 Tagen auf, so m
ü
ssenSie sich sofort zur
Nachbehandlung melden.

Kontrolltermill
Autofahren

Kommen Sie zumKontrolltermin. Die Nachsorge ist notwendig.
Bitte nach demoperativen Eingriff nicht selbst mit demFahrzeug nach
Hause fahren. Bedenken Sie das Ihre Fahrtüchtigkeit auch in dennächsten
Tagen herabgesetzt sein kann, insbesondere wenn Sie zusätzliche
Medikamente eingenommen haben.

Verhalten nach demF
ädenziehen:
S
pülen

DieWunde vorsichtig spülenund mit einer weichen Z
ahnbürstepflegen. Je
besser die Wunde verheilt ist, desto stärkerund intensiver kann die Massage
durch die Z
ahnbürsteimBereich des Operationsgebietes sein.
Falls Sie Fragen zur Zahnpflege haben, befragen Sie den Zahnarzt oder eine
Assistentin.

Prothetik

Nach der prothetischen Versorgung, die frühestensnach 3 Monaten
begonnen wird, muß das Implantat peinlichst genau gepflegt werden.

Nachkontrolle

Mindestens alle 6Wochen erfolgt die N
achkonü:olledes Implantates.

Bei weiteren Fragen oder UnMarheitenwenden Siesichbitte an den Zahnarzt.
GuteBessertmgw
ünscht
Ihre Z
ahnärztin
Dr. S.M. HiUenbrand

