ZAHNÄRZTE
Metschurat VILSEN Ritzke-Stüben
Merkblatt Implantation
– Verhalten nach einer Implantation und evtl. Augmentation
Essen und Trinken
Essen und Trinken sollten Sie bitte erst nachdem die Betäubung abgeklungen ist.
Nur flüssige und weiche Nahrung zu sich nehmen. Nicht im Bereich des gesetzten Implantats kauen.
Am Operationstag bitte nicht Rauchen und keinen Alkoholgenuss.
Blutung
Bei eventuellen Nachblutungen, kurzfristig auf ein sauberes Taschentuch oder eine Mullbinde beißen.
Sollte nach einer halben Stunde die Blutung noch nicht zum Stillstand gekommen sein,
sofort den behandelnden Zahnarzt anrufen.
Sport und körperliche Anstrengung
Keine körperliche Anstrengung, Sport oder schweres Heben.
Halten Sie bitte körperliche Ruhe ein und schonen Sie sich!
Mundhygiene
Durch peinlichst genaue Mundhygiene die anderen Zähne oder Kieferbereiche pflegen.
Den Mund im Bereich der Wunde(n) nur ausspülen. In der Zeit der Einheilung keine Munddusche
oder elektrische Zahnbürste im Bereich der Wunde(n) verwenden.
Nach dem Essen kurz mit lauwarmen Wasser/Kamillenspülung umspülen.
Weder den Implantatbereich mit dem Finger berühren, noch mit der Zunge an den Fäden ”spielen“.
Schwellungen
Schwellungen im Bereich des Operationsgebietes, der Wange und des Kinns sind normal und werden
nach wenigen Tagen abgeklungen sein. Eine Linderung erfolgt durch Kühlen von außen. Bitte keine Kühlpads benutzen.
Verhalten nach dem Fäden ziehen
Die Wunde(n) spülen und mit einer weichen Zahnbürste vorsichtig pflegen.
Je besser die Wunde verheilt ist, desto stärker und intensiver kann die Massage durch die Zahnbürste
im Bereich des Operationsgebietes sein.
Bei Schmerzen oder ungewöhnlichen Erscheinungen wie Zahnfleischbluten, Reizzuständen und
Schwellungen, sofort den behandelnden Zahnarzt aufsuchen.
Nach der prothetischen Versorgung, die frühestens nach 3 bis 4 Monaten begonnen wird, muss das
Implantat peinlichst genau gepflegt werden.
Mehrfach pro Jahr erfolgt die Nachkontrolle der Implantatkonstruktion.
Sollten Sie darüber hinaus Fragen zur Implantation, Zahnpflege und weitere Betreuung haben,
so wenden Sie sich bitte an den behandelnden Zahnarzt oder dessen Assistentinnen.
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