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Informationen vor einem chirurgischen Eingriﬀ
Liebe Patientin, lieber Patient,
vor einem chirurgischen Eingriff ist es sinnvoll, einige Verhaltensregeln zu beachten.
Über den genauen Verlauf des Eingriffs werden Sie im Vorfeld in meiner Zahnarztpraxis genau aufgeklärt.
und es werden auch alle Fragen ihrerseits beantworten.
Einige allgemeine Dinge sollen lediglich dazu dienen, den Ablauf etwas zu vereinfachen. Außerdem will ich
Ihnen nach Möglichkeit die Angst vor dem Unbekannten etwas nehmen.
Alle unsere Eingriffe werden in örtlicher Betäubung durchgeführt. Damit können Sie vor ihrem Termin wie
gewohnt essen und trinken. Ebenso entfallen längere Aufwachphasen nach dem Eingriff Die Angst vor
möglichen Schmerzen in der Behandlung führt nicht selten dazu, dass ein Zahnarzttermin (zu) lange
aufgeschoben wird. Meinen Mitarbeiterinnen und mir liegt es daher sehr am Herzen, dass Sie eine
Behandlung in meiner Zahnarztpraxis in Grimma entspannt, ruhig, angstfrei und möglichst ohne Schmerzen
erleben.
Ich bin in der Lage, meinen Patientinnen und Patienten eine zuverlässige lokale Betäubung zu geben – Sie
werden die Spritze selbst nicht merken. Bitte sprechen Sie mich auf Ihre Sorgen an!
Bitte nennen Sie uns alle Medikamente und Naturheilmittel, die Sie momentan einnehmen. Bringen Sie
gegebenenfalls eine vorhandene Medikamentenliste von Ihrem Hausarzt mit.
Nehmen sie ASS oder andere blutverdünnende Mittel ein, setzen Sie diese bitte auf keinen Fall
selbstständig ab. Bitte besprechen Sie vorher die Möglichkeiten mit uns oder Ihrem Hausarzt.
Schmerzstillende Medikamente sollten Sie nicht vor dem Eingriff einnehmen. Gern geben wir Ihnen nach
dem Eingriff ein entsprechendes Rezept mit.
Sollte bei Ihnen die Notwendigkeit bestehen, bei operativen Eingriffen prophylaktisch Antibiotika zu
verabreichen, teilen Sie uns dieses unbedingt mit. Sie bekommen dann ein entsprechendes Rezept.
Nach einem Eingriff mit örtlicher Betäubung ist die Fahrtauglichkeit möglicherweise beeinträchtigt. Bitte
beachten Sie das bei Ihrer Terminplanung. Sie können gern noch etwas Zeit im Wartebereich der Praxis
verbringen. Auch rufen wir Ihnen gern ein Taxi.

