
Schmerzen nach Weisheitszahn OP 

Schmerztherapie bei Weisheitszahnentfernung 

Die Basis der Schmerztherapie vor jeder chirurgischen Massnahme in der Mundhöhle ist eine 
sogenannte Lokalanästhesie. Das ist eine örtliche Betäubung. 

Diese erfolgt regelhaft im Bereich der Nerven, die vom Ort des Eingriffes weg und dann hin zum 
Gehirn führen. Im Fall einer Weisheitszahnentfernung gehören die Nervenäste, die betäubt werden 
müssen, zum sogenannten Nervus trigeminus. Dies ist der fünfte der insgesamt zwölf Hirnnerven. 

Die Verabreichung der Lokalanästhesie geschieht in der Regel durch eine sehr feine Kanüle, die an 
eine Injektionsspritze angeschlossen ist. 

Der Zahnarzt oder Kieferchirurg verabreicht die Injektion innerhalb von wenigen Minuten. Nach etwa 
fünf bis fünfzehn Minuten ist eine Taubheit im Bereich des Operationsgebiets wahrzunehmen. Bei 
Behandlungen im Unterkiefer tritt nach der Lokalanästhesie regelhaft eine Taubheit im Bereich der 
Zunge auf derselben Seite ein. Nicht immer, aber oft, ist die Unterlippe dieser Seite ebenfalls 
gefühllos.  

Dann kann mit dem Eingriff begonnen werden. 

Spezielle Formen der Behandlung 

Die meisten Weisheitszähne, die entfernt werden, verursachen vorher keine oder allenfalls geringe 
Beschwerden. Wenn jedoch stärkere Schmerzen auftreten, können diese durch eine Infektion im 
Bereich des um die Weisheitszahnkrone befindlichen Weichgewebes verursacht werden. In diesem 
Fall ist die Verabreichung von Schmerzmedikamenten oft rein symptomatisch, nicht immer wirksam 
und als alleinige Behandlung nicht zu empfehlen. Vereinzelt kann die lokale Gabe von 
Desinfektionsmitteln – wie beispielsweise Chlorhexidin – erfolgreich sein. Die lokale Verabreichung 
wird idealerweise durch den Zahnarzt oder den Kieferchirurgen vorgenommen und betroffenen 
Personen demonstriert, damit diese die Massnahme an sich selbst auch durchführen können. 

Die zusätzliche Gabe eines Antibiotikums kann sinnvoll bzw. erforderlich sein. 

Im zeitlichen Intervall von einigen Tagen kann dann – bei Infektfreiheit – der Eingriff, also die 
Entfernung des Weisheitszahnes erfolgen. 

Präemptive Schmerztherapie 

Diese Form der Schmerzbehandlung bezeichnet die Gabe des Schmerzmittels (also wie oben auch 
schon bei der Lokalanästhesie beschrieben) vor der Behandlung – allerdings dann mindestens eine 
Stunde vorher, damit das Medikament über den Magen-Darm-Trakt aufgenommen werden kann. 
Einige Behandler empfehlen die Gabe eines Schmerzmittels zusätzlich zur Lokalanästhesie vor Beginn 
der Behandlung. Diese wissenschaftliche Bewertung dieser Massnahme ist allerdings uneinheitlich. 

Schmerzmittel nach dem Eingriff 

Nach der Entfernung eines Weisheitszahnes ist fast immer die Verabreichung von Schmerzmitteln 
erforderlich. 

Nach der Gabe eines Schmerzmittels vor dem Eingriff und einer Operationsdauer von etwa 30 
Minuten bei Entfernung von zwei Weisheitszähnen einer Seite unter Lokalanästhesie dauert es dann 
etwa drei bis vier Stunden, bis nach dem Eingriff Schmerzen auftreten. 

Die Intensität kann man dadurch abmildern, dass man bereits vor dem Auftreten dieser Schmerzen, 
also etwa ein bis maximal zwei Stunden nach dem Eingriff wieder ein Schmerzmedikament einnimmt. 



Die Art des Schmerzmedikamentes wird durch den Kieferchirurgen bestimmt und mit dem Patienten 
oder der Patientin zuvor eingehend besprochen. Beispielsweise müssen allfällige Allergien oder 
Magenprobleme in der medizinischen Vorgeschichte berücksichtigt werden. Bestimmte 
Medikamente müssen in diesen Fällen dann vermieden werden. Auch wenn Acetylsalicylsäure-
Präparate wissenschaftliche Wirksamkeitsnachweise auch nach Weisheitszahneingriffen gezeigt 
haben, ist deren Anwendung aufgrund einer dadurch ausgelösten Blutungsneigung nicht zu 
empfehlen. 

Es können auch Kombinationen von Schmerzmedikamenten zum Einsatz kommen. Entsprechende 
wissenschaftliche Studien haben verschiedene Substanzen und auch deren Kombinationen 
eingehend untersucht. 

Diese Medikamente sollten aber nicht ohne ärztlichen Rat eingenommen werden, auch wenn man 
sie teilweise rezeptfrei erwerben kann. 

Weitere hilfreiche Massnahmen 

Die Kühlung der Wange auf der operierten Seite am Operationstag und an dem darauf folgenden Tag 
ist hilfreich und soll eine übermässige Schwellung verhindern. Eine zu starke und zu intensive 
Kühlung soll aber vermieden werden, da es hierdurch zu Gewebeschäden kommen kann. Es ist zu 
empfehlen, die Kühlung mit Eis oder einen Kälteakku durchzuführen, wobei darauf zu achten ist, dass 
das Kühlsystem nicht direkt mit der Haut in Kontakt kommt. Eine Abschirmung durch Stoff kann ein 
Festfrieren der Kühlsubstanz an der Haut verhindern helfen. Die Schwellung ist Ausdruck eines 
Austretens von Flüssigkeit aus den Blutgefässen in die Gewebezwischenräume. Man spricht auch von 
einem Ödem. 

Die Kühlung wird am zweiten Tag nach dem Eingriff sinnvollerweise reduziert oder aufgegeben, da es 
ab diesem Zeitpunkt zu einem Abtransport der Ödemflüssigkeit durch die Lymphgefässe kommt. 
Würde man hier weiter kühlen, würde dieser Abtransport behindert. 

Häufig ist das Gewebsödem nach vier bis fünf Tagen wieder verschwunden. 

Selten sind nach dieser Zeit noch Schmerzmittel erforderlich.  

Seltenere Ursachen von Schmerzen nach einer Weisheitszahnentfernung sind Verkrampfungen der 
Kiefermuskulatur, Entzündungen im Weichgewebe- oder Kieferknochenbereich oder ein Kieferbruch. 

Bevor man diese Schmerzen – die auch erst einige Tage nach dem Eingriff erstmals auftreten können 
– selbst behandelt, sollte man sich beim Operateur wieder vorstellen.    
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