Corona-Informationen
Liebe Patienten,
wir sind für Sie zu den gewohnten Öﬀnungszeiten da.
Allerdings gibt es in der aktuellen Situation einiges zu beachten und zusätzlich zu den in der
Zahnmedizin üblichen hohen Hygienestandards, haben wir weitere Maßnahmen zu Ihrem und
unserem Schutz ergriﬀen:
- ein aktueller Corona-Test ist für Ihren Besuch bei uns nicht erforderlich.
- bitte kommen Sie mit einem medizinischen Mundschutz gemäß der Landesverordnung vom
26.01.2021 in unsere Praxis. Dieser schützt Sie bereits auf Ihrem Weg zu uns.
- bitte desinﬁzieren Sie bei Betreten unserer Räume Ihre Hände. Dazu haben wir an der Rezeption
eine Händedesinfektion für Sie bereitgestellt.
- Selbstverständlich werden alle Flächen, wie die Rezeption, Wartezimmer-Stühle, Türklinken etc.
regelmäßig desinﬁziert.
Auch im Behandlungszimmer werden - wie schon immer üblich - nach jeder Behandlung sämtliche
Flächen desinﬁziert und das Instrumentarium ausgewechselt und sterilisiert.
- zusätzlich zu der Schutzausrüstung, die Sie bereits an uns kennen, wie OP-Maske, Brille und
Handschuhen, tragen wir in der aktuellen Situation zusätzlich Schutzmasken, Visiere und bei Bedarf
Einmal-Kittel und OP-Hauben.
- wir haben mehrere getrennte Wartebereiche für Sie eingerichtet. Bitte haben Sie Verständnis
dafür, daß wir Ihnen zur Zeit zur Reduzierung der Übertragungswege keine Zeitschriften,
Kinderbücher und Spielzeug zur Verfügung stellen können.
- wir vergeben Termine zeitversetzt, um Begegnungen zu reduzieren. Um dies gewährleisten zu
können, möchten wir Sie bitten, pünktlich zu Ihrem Termin zu kommen.
- bitte vereinbaren Sie telefonisch einen Termin, auch wenn Sie einen kurzfristigen Termin, z.B. bei
Schmerzen, ausmachen möchten. Wir haben täglich Zeit für akute Behandlungen reserviert.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Wir tun alles, um weiterhin für Sie da zu sein. Vernachlässigen Sie daher nicht Ihre Mundgesundheit
- sie ist wichtiger denn je!
Dieser Pandemie müssen wir mit Vorsicht, Sorgfalt und gesundem Menschenverstand begegnen.
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