Dr. Alexandra Welk
Zahnärztin
Hersbrucker Str. 17 - 91207 Lauf
Telefon: 09123-2484 - Telefax: 09123-960303
info@drwelk.de

Merkblatt zur Behandlung in Sedierung (Halbschlaf) oder Narkose (ITN)

Vor der Behandlung:
- Bitte stellen Sie Ihr Kind in der Woche vor dem Eingriff bei Ihrem Kinderarzt vor
- Wir rufen Sie einen Tag vor der Behandlung an um den Termin zu bestätigen
- Sollte sich bei Ihrem Kind vor dem Operationstermin ein fieberhafter Infekt,
insbesondere der Atemwege entwickeln, setzen Sie sich bitte mit uns
in Verbindung
- Ihr Kind muss nüchtern zur Behandlung erscheinen: bis 6 Stunden vor der
Behandlung darf gegessen werden und bis 4 Stunden vorher Wasser oder Tee
(jedoch nichts anderes!) getrunken werden
Bitte bringen Sie folgendes zur Behandlung mit:
- Decke (zum Zudecken während der Behandlung und des Aufwachens)
- Kuscheltier
- Anamnesebogen und Infoblatt
- Versicherungskarte
Nach der Behandlung:
- in der Regel besteht für die Dauer des Eingriffes eine Amnesie, das heißt Ihr Kind
kann sich an die Behandlung nicht erinnern
- Sobald die Behandlung abgeschlossen ist, dürfen Sie umgehend zu Ihrem Kind
und während des Aufwachens bei ihm sein. Ihr Kind darf sich solange bei uns
ausschlafen, bis es wieder fit ist
- wenn Ihr Kind erholt und ausgeschlafen ist, dürfen Sie nach Absprache mit dem
Narkosearzt nach Hause gehen
- zu Hause darf Ihr Kind wieder essen und trinken
- wenn es nötig ist, bekommen Sie für zu Hause Schmerzmittel in Form von Saft,
Tabletten oder Zäpfchen
- stellen sie für Ihr Kind für 24 Stunden eine häusliche Betreuung durch einen
Erwachsenen sicher
Üblicherweise vereinbaren wir mit Ihnen für den Tag nach der Behandlung einen
Kontrolltermin. Hier überprüfen wir noch einmal, ob Füllungen und Milchzahnkronen
in der richtigen Höhe eingeschliffen sind und kontrollieren die Wundheilung wenn es
nötig war einen Zahn zu ziehen. Außerdem soll Ihr Kind uns in positiver Erinnerung
behalten um zukünftigen Zahnarztbesuchen mit positiver Einstellung zu begegnen!

Bei weiteren Fragen, wenden Sie sich bitte an uns!

