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Liebe Patientinnen, liebe Patienten, unsere Praxis bleibt geöffnet! 
Wir brauchen aber Ihre Mithilfe! Bitte vollständig durchlesen.

Der Coronavirus hat  unseren Praxisbetrieb verändert. Unser  Ziel ist es, trotz aller aktuellen Veränderungen 

die Gesundheit unserer Patienten, unserer Mitarbeiterinnen sowie aller Mitmenschen zu erhalten. Hier 

müssen wir abwägen, inwieweit durch uns zu behandelnde Krankheiten (Ihre Zahngesundheit) und 

ein potentielles Infektionsrisiko zu bewerten sind. In unserer Praxis haben wir uns entschieden, dem 

Sicherstellungsauftrag der zahnmedizinischen Versorgung nachzukommen. Um unsere Räumlichkeiten 

unter infektionsrelevanten Gesichtspunkten zum Wohle Ihrer Gesundheit umzustrukturieren, haben wir uns 

für folgende Veränderungen entschieden.

Grundregeln der Hygiene in unserer Praxis

• Kommen Sie bitte mit frisch gewaschenen Händen, waschen 

Sie Ihre Hände erneut in unserem Eingangsbereich und 

fassen Sie sich unter keinen Umständen mehr ins Gesicht 

oder in den Mund.

•  Halten Sie so gut es geht Abstand, vor allem an der 

Anmeldung.

• Husten und niesen Sie am besten in ein Taschentuch oder 

halten Sie die Armbeuge vor Mund und Nase. Halten Sie 

dabei Abstand von anderen Personen oder drehen sich weg.

• Wenn möglich kommen Sie mit einem Mundschutz in die 

Praxis. Wir tragen ihn auch.

• Fassen Sie möglichst wenig in der Praxis an.

•  Wenn möglich bringen Sie Ihren eigenen Stift und eine 

Schreibunterlage mit.

•  Im Eingangsbereich wird Ihre Körpertemperatur mit einem 

Stirnfieberthermometer gemessen.

Termine

•  Der Terminplan und das Behandlungsspektrum wurde zum 

Wohle Ihrer Gesundheit stark ausgedünnt.

•  Immunschwache und immunsupprimierte Patienten 

werden wir zu gesonderten Zeiten behandeln.

Anmeldung

• Sofern Sie Symptome (Fieber, Husten, Schnupfen, 

Rückenschmerzen) zeigen, an dem Coronavirus bereits 

erkrankt sind, aus einem Risikogebiet kommen oder Kontakt 

mit einer Corona-positiv-getesteten Person hatten, Bitten wir 

Sie, uns dies bereits im Vorfeld telefonisch mitzuteilen.

•  Sollten wir die Behandlung nicht selbst durchführen dürfen, 

werden wir Ihnen behilflich sein, eine Praxis oder Klinik zu 

finden, die Corona-infizierte Patienten behandeln darf. Sie 

werden nicht alleine gelassen.

Wartebereich

•  Unser Wartebereich wurde so umgestaltet, dass es uns 

mit einfachen Mitteln möglich ist, die Oberflächen regel-

mäßig in kurzen Abständen zu desinfizieren. Stühle, 

Tische, Mobiliar sowie die Lektüre und Trinkwasser wurden 

reduziert bzw. ganz entfernt. Gerne könne Sie Ihre eigene 

Lektüre mitbringen.

•  Sollte es doch zu einer längeren Wartezeit kommen, 

werden wir Sie bitten, Ihre Mobilfunknummer zu 

hinterlassen und sich im Freien ohne Kontakt mit anderen 

Personen aufzuhalten.

Begleitpersonen, Dolmetscher und Betreuer

Begleitpersonen Dolmetscher und Betreuer erschweren 

das „Abstand halten“ im Warte- und Behandlungszimmer 

erheblich. 

• Insofern ist nur noch maximal eine Begleitperson bei 

Kindern, Behinderten und Schwerkranken gestattet. 

• Auch ein guter Dolmetscher / Betreuer hat während des 

Beratungsgespräches Zutritt zum Behandlungsraum. 

• Sofern es möglich ist, werden wir Begleitpersonen, 

Dolmetscher und Betreuer bitten, während der 

Behandlung bereits die Rezepte zu holen und anschließend  

im Freien zu warten. Sie werden dann angerufen.

Durch diese  erhöhten Hygienemaßnahmen versuchen wir, 

unserem Ziel – der Erhaltung Ihrer Zahngesundheit und 

Gesundheit – gerecht zu werden. Dies wird uns so gelingen.

Noch zwei Bitten an dieser Stelle an Sie:

•  Wir sind für Sie da. Halten Sie sich bitte an unsere 

Praxisregeln.

•  Bleiben Sie gesund.

Ihr Praxisteam 

Dr. von der Heide und Partner


