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Im Interesse einer möglichst erfolgreichen Heilung, lesen Sie bitte das Wichtigste hier: 

• Essen darf man erst, sobald die Wirkungen der Betäubung verflogen sind (ca. 2-3 
Stunden). Auf den Genuss von heißen Mahlzeiten und Getränken sowie 
Milchprodukten, sollte in den folgenden Tagen der Behandlung verzichtet werden.  

• Das Rauchen behindert stark die Wundheilung und erhöht um ein vielfaches Risiken, 
die durch den Eingriff entstehen können. Wenn Sie rauchen, bitten wir Sie am Tag des 
Eingriffs auf dieses ganz zu verzichten und in den folgenden Wochen den Konsum auf 
ein Minimum zu reduzieren.  

• Am Tag nach dem Eingriff muss das Gebiet rundum die Wunde und auch die Nähte 
gesäubert werden. Wir empfehlen hierzu ein feuchtes Ohrstäbchen zu benutzen. Wir 
empfehlen eine weiche Zahnbürste für die Zahnpflege und ein desinfizierendes 
Mundwasser namens “ Corsodyl” zu gebrauchen. Letzteres ist in Apotheken 
erhältlich. Die Lebensdauer des eingesetzten Zahnersatzes wird maßgeblich durch die 
Mundhygiene beeinflusst. Die gründliche Reinigung der Mundhöhle und der gesamten 
Zähne ist Voraussetzung für den Erfolg der Behandlung. Eine sehr wichtige Aufgabe 
ist es, die Bereiche um das Implantat speziell zu säubern.  

• Schwellungen im Bereich der Wunde können durch das Auflegen von Eis außerhalb 
der Mundhöhle gelindert werden. Der eisige Gegenstand ( z.B. in der Apotheke 
erhältliches Eisgelee oder eine halbvolle und halb gefrorene Milchtüte) darf nicht 
unmittelbar auf die Haut gepresst werden. Er sollte mit Textilien umwickelt werden. 
In einer Stunde sollte maximal nur zehn Minuten gekühlt werden.  

• A felírt gyógyszereket (fájdalomcsillapító, antibiotikum) előírás szerint kell bevenni.  
• Tiefes Bücken oder das Heben schwerer Gegenstände sollte tunlichst vermieden 

werden.  
• Trotz alldem ist es vorstellbar, dass der Bereich um die Wunde herum anschwillt. 

Sorgen Sie sich nicht, da dies die natürliche Folge des Eingriffs sein kann.  
• Die Nähte entfernen wir innerhalb einer Woche.  
• Melden Sie sich bei uns, sofern ungewöhnliche Beschwerden auftreten sollten.  
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