
Merkblatt vor kieferchirurgischen Eingriffen für gesetzlich versicherte Patienten 

 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

bei Ihnen soll demnächst ein kieferchirurgischer Eingriff vorgenommen werden. Hierzu möchten wir 

Sie auf folgende Punkte aufmerksam machen: 

Wir bemühen uns, durch eine möglichst schonende Operationstechnik Schwellungen und 

Beschwerden nach einem Eingriff auf ein mögliches Minimum zu reduzieren. Dennoch sind 

Schwellungen und Hämatome („blaue Flecken“) nicht immer zu vermeiden. Für eventuelle Schmerzen 

nach dem Eingriff bekommen Sie von uns ein Schmerzmedikament verordnet, welches Sie unbedingt 

nach Anweisung einnehmen sollten. 

Durch eine optionale Verwendung von Eigenblutplasma reich an Wachstumsfaktoren (PRGF) können 

wir die Regeneration von Knochen und Weichgewebe nach einem chirurgischen Eingriff deutlich 

optimieren und somit Schwellungen im Operationsgebiet, Beschwerden nach dem Eingriff und das 

Risiko einer Wundinfektion minimieren. Für nähere Informationen hierzu fragen Sie bitte unsere 

Mitarbeiterinnen oder Ihren Behandler. 

Schwellungen können außerdem durch die gezielte Infiltration von bestimmten homöopathischen 

Medikamenten (Lymphdiaral®) in Kombination mit Glukokortikoiden weiter reduziert werden. Eine 

solche sinnvolle Schwellungsprophylaxe geht über das notwendige und ausreichende Maß der 

gesetzlichen Krankenkassen hinaus und wird Ihnen daher nicht erstattet. Die Behandlung berechnen 

wir mit 15€ pro Operationsgebiet (je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich). Bitte sprechen Sie uns vor 

der Behandlung darauf an, wenn Sie diese Leistung in Anspruch nehmen wollen. 

Als Ergänzung zur örtlichen Betäubung bietet Ihnen unsere Praxis für operative Eingriffe auch 

Dämmerschlafsedierungen (auch mit Lachgas-Gemisch) oder Vollnarkosen an. Die Kosten hierfür 

liegen je nach Art und Behandlungsfall in der Regel zwischen 150 und 250 € (bei langen Eingriffen u.U. 

auch höher) und werden ebenfalls von den gesetzlichen Krankenkassen nicht erstattet. Bitte sprechen 

Sie uns unbedingt rechtzeitig vor der Terminplanung Ihres Eingriffes darauf an, wenn Sie diese 

Möglichkeiten in Anspruch nehmen möchten! Hierfür ist in der Regel eine besondere Zeitplanung für 

uns notwendig. 

Ihr Praxisteam der Zahnchirurgie im Franziskanerhof wünscht Ihnen einen angenehmen 

Behandlungsablauf und eine gute Genesung! 
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