
Vorbereitung auf eine längere Behandlungssitzung /
Operativer Eingriff (OP)

In der Zahnmedizin, speziell bei umfangreichen prophetischen Rekonstruktionen gibt es durchaus übliche
Behandlungssitzungen die 1 1/2 Stunden und länger dauern können.

Bei der Terminreservierung werden Sie immer über die geplante Dauer der nächsten Behandlung informiert,
damit Sie sich entsprechend darauf einstellen können.

Besonders diese sog. Langzeitbehandlungen möchten wir in einer entspannten Atmosphäre vornehmen, um
Ihnen den Aufenthalt während der Behandlung in der Praxis so angenehm wie möglich zu gestalten und
natürlich um ein optimales Behandlungsergebnis erzielen zu können.

Dafür ist es wichtig, daß Sie bitte folgende Empfehlungen berücksichtigen:

Termin:

Erscheinen Sie bitte rechtzeitig und nicht abgehetzt, d.h. ca. 10 Minuten vor dem eigentlichen
Behandlungstermin in der Praxis.
Berücksichtigen Sie bitte die aktuelle Verkehrslage und auch, dass ggf. das Parken Ihres Fahrzeuges
einige Zeit beanspruchen kann.

Essen/Trinken:

Nehmen Sie Ihre Mahlzeiten wie gewohnt zu sich, wählen Sie vorzugsweise eine leicht verdauliche Kost.
Vergessen Sie nicht ausreichend, aber nicht übermäßig viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen.
Vermeiden Sie bitte Kaffee, schwarzen Tee und alles was den Kreislauf übermäßig anregt.
Verzichten Sie bitte am Behandlungstag und auch am Vortag auf den Verzehr von Nahrungsmitteln wie
Zwiebeln, Knoblauch, o.ä. , welche unangenehme Ausdünstungen zur Folge haben.

Alkohol und Drogen:

Natürlich versteht es sich von selbst am Behandlungstag nicht mit Alkohol- oder Restalkohol im Blut und in
der Atemluft zum Behandlungstermin zu erscheinen.
Das Gleiche gilt auch für Drogen.

Rauchen:

Verzichten Sie bitte unmittelbar vor der Behandlung noch "eine letzte Zigarette" zu rauchen.
Putzen Sie danach bitte nochmal Ihre Zähne und benutzen Sie eine geeignete Mundspülung. Vor der
Behandlung können Sie gern auch nochmal den Mundhygieneraum in der Praxis aufsuchen.

Medikamente:

Die Ihnen verordneten Medikamente nehmen Sie bitte ebenso wie gewohnt ein, es sein, es erfolgten
Änderungen in der Medikation im Zusammenhang mit zahnärztlich-chirurgischen Eingriffen, was speziell
Patienten betreffen kann, welche Medikamente zur Beeinflussung der Blutgerinnung der Fall sein kann.
Bitte ändern Sie nicht ohne Absprache Ihre Medikamenteneinnahme. Bei Unklarheiten fragen Sie uns bitte.



Kleidung:

Die Praxis ist vollklimatisiert und auch die Behandlungsstühle sind mit sogenannten Klimapolsterungen
ausgestattet.
Damit Sie sich auch bei länger andauernden Behandlungen wohlfühlen und nicht frieren oder schwitzen,
empfehlen wir Ihnen das Tragen atmungsfreundlicher Kleidung (bitte keine Arbeitsmonturen) und passen
Sie diese Ihrem Wohlbefinden und den jeweiligen Tagestemperaturen an (Zwiebeltechnik).
Verzichten Sie bitte unbedingt auf einengende und hoch geschlossene Kleidung, auf Rollkragen, Schals
u.ä.
Bedenken Sie bitte, dass wir in einigen Fällen der Prämedikation oder auch im Notfall an die Venen Ihrer
Arme problemlos und schnell gelangen müssen.

Haare/Frisur:

Damit Sie während der Behandlung optimal auf dem Behandlungsstuhl und auf dem Kopfpolster platziert
werden können, tragen Sie bitte keine Steck- oder Hochfrisuren und keine geflochtenen Zöpfe.
Haarklammern, Haarnadeln müssen vor der Behandlung entfernt werden.

Begleitung / Abholung / Behandlung in Begleitung von Kindern

Hinweis für Eltern: 
Wir möchten, dass Ihre Behandlung in einer stressfreien Atmosphäre erfolgen kann.

Sorgen Sie daher bitte selbst dafür, dass Ihr Kind oder Baby während des Aufenthaltes in unserer Praxis
bei Ihnen Zuhause oder in der Kita/Schule betreut wird.
Beachten Sie bitte, dass wir weder die personellen noch räumlichen Möglichkeiten für eine Kinderbetreuung
in unserer Praxis zur Verfügung stellen können.
Nach der Behandlung können Sie sich in der Praxis von einer Begleitung abholen lassen. Wir empfehlen
das besonders nach chirurgischen Eingriffen.
Sinnvoll ist dabei, wenn die abholende Person erst zum geplanten Behandlungsende in der Praxis eintrifft.
Über das voraussichtliche Behandlungsende informieren Sie gern persönlich die Mitarbeiterinnen der
Rezeption.

Datenschutz:

Beachten Sie bitte, dass wir aus Gründen des Datenschutzes über Ihre Behandlung keinerlei Auskünfte an
Dritte (fernmündlich oder an der Rezeption) geben dürfen.


