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Einverständniserklärung zu 
einem operativen Eingriff

Einverständniserklärung zu 
einem operativen Eingriff

Patient: Patient:

Einverständniserklärung Operativer Eingriff

Ich wurde ausführlich und ausreichend über den bei mir 
geplanten Eingriff informiert.  

Sämtliche bei diesem Eingriff möglichen Komplikationen sind 
mit mir besprochen worden.  

Mögliche Alternativen zu diesem Eingriff sind mir bekannt.  

Ich hatte ausreichend Zeit mich über den geplanten Eingriff zu 
informieren.

Unterschrift Arzt	
 	
 Unterschrift Patient

Ort/Datum

geplanter Eingriff:

mögliche Komplikationen:

☐  Schmerzen

☐ Schwellung

☐ Nachblutung

☐ Entzündung

☐ Nervschädigung

☐ Schädigung der Nachbarzähne

☐ Eröffnung der Kieferhöhle

☐ ________________________
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Verhaltensmaßregeln nach einem operativen Eingriff

Was Sie als Patient nach einem operativen Eingriff beachten sollten:

1.Essen Sie erst etwas, wenn die Anästhesie abgeklungen ist.

2. Spülen Sie nach dem Essen den Mund mit einer ggf. verordneten Spüllösung aus.  Ansonsten heilt eine Wunde 
am besten, wenn man sie in Ruhe lässt.

3.Vermeiden Sie Kaffee, Tee (Schwarztee), Alkohol, Hitze (Sauna, Sonnenbad) und größere körperliche 
Anstrengungen während der nächsten 1-2 Tage.

4.Rauchen Sie nicht! Nikotin verzögert und stört die Wundheilung!

5.Eine geringe Nachblutung aus der Wunde ist normal. 

6.Kühlen Sie nur die ersten Stunden nach dem Eingriff.  Den Kühlbeutel nicht länger als 1-2 Minuten auf einer 
Stelle belassen, damit die Unterkühlung nicht zu einer Durchblutungsstörung führt.  Am besten mit kurzen 
Unterbrechungen kühlen.

7.Sitzen Sie nach dem Eingriff möglichst aufrecht - die normal auftretende Schwellung wird so geringer sein.

8.Verzichten Sie möglichst in den ersten Tagen auf Frischmilchprodukte mit Bakterienkulturen (z.B. Joghurt).  Die 
darin enthaltenen Milchsäurebakterien können zu Wundheilungsstörungen führen.

9.Sollten Sie wider Erwarten starke Beschwerden bekommen, rufen Sie uns bitte an, oder gehen SIe zum 
Notdienst.

Unser Praxisteam wünscht Ihnen eine gute Genesung!
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