SEHR GEEHRTE PATIENTIN, SEHR GEEHRTER PATIENT
Sie hatten gerade eine zahnwurzelbehandlung. diese stellt eine desinfektion der betroffenen zahnwurzel
dar. die behandlung wird oft am entzündeten oder infizierten kieferknochen (knochen um den zahn)
durchgeführt. daher ist es möglich, dass ihre zähne in den nächsten tagen eine empfindlichkeit aufweisen.

1 Es kann eine empfindlichkeit beim kauen eintreten, das ist eine „normale“ und vorübergehende reaktion,
die sie nicht beunruhigen muss. in diesem falle nehmen sie bitte schmerzstillende oder
entzündungshemmende medikamente.
• Dafalgan 1 g: 4 / Tag (bei Schmerzen)
• Ibuprofen 400 mg: 4 / tag (bei schmerzen)
• Ibuprofen 600 mg: 3 / tag (bei schmerzen)
Diese arzneimittel sollten nur bei schmerzen eingenommen werden und nicht regelmäßig.

2 Wenn sie nach der behandlung feststellen, dass ihr zahnfleisch oder ihre wange angeschwollen ist, ist
es wichtig, uns zu kontaktieren. wir werden dann einschätzen, ob sie antibiotika einnehmen sollten.

3 Wenn sie eine allergie haben, schwanger sind oder andere medikamente einnehmen, bitte teilen sie uns
dies mit oder setzen sie sich mit ihrem arzt in verbindung, bevor sie eine arznei zur behandlung ihres
zahnproblems einnehmen.

4 Bitte warten sie mit dem essen, bis die betäubung nachgelassen hat (um die lippenbisse zu
verhindern).

5 Es ist wichtig, dass sie die provisorische zahnfüllung nicht behalten. diese sollte so schnell wie möglich
durch eine dauerhafte füllung von ihrem zahnarzt ersetzt werden, damit der erfolg der behandlung nicht
beeinträchtigt wird.

6 Bitte beobachten sie den zustand der provisorischen füllung. diese soll eine ausreichende dicke

behalten, um eine erneute verunreinigung des zahninneren durch bakterien im speichel zu verhindern.
wenn sich die provisorische krone lockert, sollte der zahn dringend und so schnell wie möglich befestigt
werden.

7 Sie sollten wissen, dass eine zahnwurzelbehandlung ein risiko darstellt. trotz unserer bemühungen
kann in manchen fällen die erhaltung des zahnes nicht garantiert werden.

Sollten sie nach dem durchlesen dieser patienteninformation noch fragen haben oder uns kontaktieren
wollen, bitte rufen sie uns an +32 2 732 4146 oder schreiben sie uns eine e-mail info@endo-brussels.com.
Wir tun unser bestes, um so schnell wie möglich einen termin mit ihnen zu vereinbaren.
Mit freundlichen grüßen,
ENDO-BRUSSELS TEAM
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