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#TOGETHERSTRONG

Die Pandemie ist aktuell die größte Bewährungsprobe für unsere Gesellschaft. Die politischen 
und wirtschaftlichen Folgen sind vielschichtig, teils unabsehbar und für nahezu Jeden rele-
vant, besonders auch für uns in der Zahnmedizin. Der Schutz und die Gesundheit unserer Mit-
arbeiter, Kunden & Patienten ist unser gemeinsames Anliegen und hat allerhöchste Priorität. 
Wir möchten Sie in diesen Zeiten mit wertvollen Informationen unterstützen. Als globales Un-
ternehmen teilen wir mit Ihnen unsere Erfahrungen aus anderen Ländern, die bereits weiter 
vorangeschritten sind und teilweise schon wieder im neuen Normal-Modus arbeiten können. 
Hierzu zählt insbesondere China: interne Marktdaten zeigen, dass eine proaktive, klare & offe-
ne Kommunikationsstrategie mit den Patienten sowie Transparenz in der Aufklärung die ent-
scheidenden Hebel sind, das Vertrauen der Patienten in zahnärztliche Behandlungen zurück-
zugewinnen und den Praxisbetrieb schnell wieder anzukurbeln. Um Sie in diesem wichtigen 
Thema zu unterstützen, haben wir dieses e-book erstellt. Hierbei haben wir größten Wert auf 
verlässliche Informationen aus vertrauenswürdigen Quellen gelegt. Wir freuen uns, dass wir 
für diese Aufklärungsinitiative zwei führende Experten in der Implantologie gewinnen konn-
ten, Prof. Dr. Dr. Knut A. Grötz und Priv.-Doz. Dr. Dr. Eik Schiegnitz. Sie geben wichtige Hand-
lungsempfehlungen für die Bewältigung der Pandemie für:  
             
• die Behandler 
• das Praxis-Team 
• die Patienten

Diese Maßnahme ist nur eine von vielen im Rahmen unserer #togetherstrong-Initiative. Als 
weltweit führender Anbieter von Lösungen in der ästhetischen Zahnmedizin widmen wir un-
sere ganze Aufmerksamkeit dem erfolgreichen Restart Ihrer Praxis. 

Bitte bleiben Sie gesund! 

Andreas Utz 
Geschäftsführer 
Straumann GmbH  



Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die nachfolgenden Tipps sollen Ihnen helfen, in diesen komplexen, teils verwirrenden und zum 
Teil sogar widersprüchlich wirkenden Pandemie-Zeiten die richtigen Entscheidungen für Ihre 
persönliche Behandlungs-Routine zu treffen.

Zunächst: Man kann auf Basis der Infektionszahlen offizieller Stellen durchaus formulieren, 
die weitaus meisten Behandlungen könnten (derzeit) wie bisher erfolgen, denn selbst wenn 
wir die aktuelle Zahl an Virusträgern gedanklich verdoppeln, ist es immer noch ein sehr kleiner 
Anteil unserer Bevölkerung von ca. 80 Mio. Menschen. In diesem Statement ist allerdings un-
berücksichtigt, dass wir im Einzelfall nicht wissen, ob ein asymptomatischer Patient nicht doch 
Virusträger ist. Diese Unsicherheit wird am besten mit dem Begriff „Dunkelziffer“ gefasst, den 
auch Wissenschaftler und hochrangige Ärztevertreter zum Teil als sehr hoch vermuten. Also, 
ein „weiter wie bisher“ ist deshalb nicht die richtige Empfehlung!

Andererseits kann man im Sinne der maximal vorstellbaren Infektionsvermeidungsstrategie 
(als Pendant zur häuslichen Quarantäne eines Infizierten – absolute Kontaktvermeidung!), das 
grundsätzliche Unterlassen aller Behandlungen in der Mundhöhle fordern. Vielleicht scheint 
diese Forderung durch die konsequente Vermeidung vieler Eingriffe in Krankenhäusern sogar 
bestärkt. Doch hier gilt es, die Ziele genau zu betrachten. Kliniken in ganz Deutschland haben 
ihre Intensiv-Kapazitäten deutlich erhöht, teilweise sogar vervielfacht, um „italienische“ Ver-
hältnisse zu vermeiden. Dafür wurden die Anästhesie-Teams aus den Zentral-OPs in großem 
Umfang aus mehreren Gründen – von Nachschulungen bis Schichtdienst – abgezogen. Es ging 
bei dem „Herunterfahren der OPs“ also nicht um direkte Infektionsvermeidung! Deshalb lässt 
sich das Vorgehen in Kliniken überhaupt nicht auf den ambulanten Sektor der ZMK übertra-
gen, denn es werden hier keine Ressourcen zur Behandlung von Covid19-Patienten geschaffen! 
Andererseits wurden sehr schnell auch in Kliniken die Kollateralschäden durch das Unterlassen 
oder Verschieben von Eingriffen deutlich, die eine Therapieverzögerung mit sich bringen. Eine 
generelle Therapie-Vermeidung in der ZMK kann somit nur für „nicht medizinisch notwen-
dige“ Behandlungen gelten, wie das Anbringen von Schmucksteinen an Zähnen. Im Rahmen 
der medizinisch notwendigen Zahnheilkunde sind dagegen individuell Vor- und Nachteile ab-
zuwägen und ein „wir schließen alle Praxen“ ist deshalb auch nicht die richtige Empfehlung!
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Zurück zur Infektionsvermeidung: Unser Behandlungsalltag war schon vor der Pandemie mit 
dieser Forderung befasst, aber dennoch gibt es wichtige Unterschiede. Bisher galt meist eine 
„strikte“ Vermeidung bei z.B. Hepatitis C, HIV, Ebola etc., also bei Infektionskrankheiten, die 
möglichst gar nicht übertragen werden sollen! Der Charité-Virologe Prof. Drosten hatte für 
SARS-CoV-2 schon sehr früh auf eine Durchseuchung von 70 % (über 55 Mio. Menschen in 
Deutschland) für eine Herdenimmunität hingewiesen. Alle wissenschaftlichen und politischen 
Bemühungen seither gelten ausschließlich einer Verlangsamung dieses Geschehens, weil un-
ser stationäres Gesundheitswesen sonst mit der rasant wachsenden Zahl schwerer Verläufe 
hoffnungslos überfordert wäre. Wirksamstes Mittel dafür ist die Vermeidung von Tröpfchenin-
fektionen bei zwischenmenschlichen Kontakten. Für die zahnärztliche Praxis heißt dies, es gilt 
nicht das Ziel einer ausnahmslosen Infektionsvermeidung, sondern auch hier einer Drosselung 
dieses Geschehens mit Augenmaß und unter Berücksichtigung vieler Vor- und Nachteile. 

In der folgenden Tabelle wird hierfür ein Algorithmus vorgeschlagen, der in den Behandlungs-
alltag schnell implementierbar, leicht anwendbar und auch dem Patienten gut vermittelbar 
sein soll.



Vorschlag für einen alltäglichen klinischen Algorithmus:

In dieser Tabelle finden sich drei Merkmale wieder:
1. Dringlichkeit der individuellen Therapie
2. Virus-Status des konkreten Patienten
3. Patienten-Risiko nach SARS-CoV-2-Kontakt für einen schwerwiegenden COVID-19-Verlauf

Zu dieser COVID-19-Risikogruppe zählen:
• ältere Patienten (insbesondere ab 80 Jahre)

sowie (unabhängig vom Alter) Patienten mit: 
• Nikotin-Abusus
• Vorerkrankung der Lunge (z.B. COPD, Asthma, chronische Bronchitis)
• Vorerkrankung des Herzens (z.B. KHK)
• chronischer Lebererkrankung
• Diabetes mellitus
• onkologischer Erkrankung und 
• Immundefizienz/Immunsuppression (Cortison-Langzeitth., Z.n. Organtransplantation etc.)

Zwei wichtige Aspekte sind in der Tabelle nicht erwähnt: 

1. Die Behandlungsmethoden: Hierzu gehören alle Maßnahmen zur Vermeidung von Aero-
solen, wie sie durch Turbinen bei der Zahnpräparation oder Ultraschall in der PZR auftre-
ten, aber auch der Kofferdam-Einsatz zur Reduktion Tröpfchen-Infektionsübertragung.  

2. Die Behandlungszeiten: Die Intensivierung der Hygiene-Maßnahmen! Bei zu erwartendem 
zeitlichem Mehraufwand von zirka 10 bis 15 % für jeden Patient, ist die zeitliche Planung des 
gesamten Behandlungstages anzupassen! Zeitliche Engpässe bergen das Risiko, dass Hygi-
ene-Vorgaben verletzt werden und sich der Wartebereich entgegen der konkreten Intention 
doch füllt.

Der letzte Aspekt berührt die Wahl des Behandlungsumfeldes, das in den fachkundigen Hän-
den des Praxis-Teams liegt. Deshalb ist dies Thema eines gesonderten Info-Blattes.

Gesunde & Dunkelziffer Virus-Träger & konkrete Ver-
dachtsfälle

Notfall (akute Pulpitis, Abszess, Trauma etc.) 
& akut symptomatischer Pat.

Therapie unter intensivierten  
Hygiene-Bedingungen

Therapie unter strikter  
Infektionsvermeidung 
(ggf. in speziellen Zentren)

Dringliche & nicht aufschiebbare Th.  
(chron. Infektion in Chir., PAR, Endo, Kons etc.) 
& subakut symptomatischer Pat.

Therapie unter intensivierten  
Hygiene-Bedingungen

Therapie unter strikter  
Infektionsvermeidung 
(ggf. in speziellen Zentren)

Th.-Verzögerung mit erwartbaren Nachteilen 
(Verlust Füllung/Krone, laufende Th. (KFO, 
Impl., ZE) etc.) & chron. symptomatischer Pat.

Covid-19-Risikopat. identifizieren 
& individuelle Abwägung;  
dann ggf.: Therapie unter intensi-
vierten Hygiene-Bedingungen

Verdachtsfälle testen lassen
- neg. Test = Gesunde.
- pos. Test: Therapie verschieben, 
bis Pat. wieder gesund

Th.-Verzögerung ohne relevante Nachteile
(UPT, CMD-Th. etc.) & asymptomatischer Pat.

Therapie mittelfristig verschieben Therapie langfristig verschieben 

Nicht med. notwendige Th. Therapie langfristig verschieben 
oder unterlassen

Therapie sehr langfristig ver-
schieben oder unterlassen

Link zum DGI-Statement und zu den SOPs des IDZ:

https://www.dgi-fortbildung.de/video-covid-19

https://www.idz.institute/publikationen/sonstiges/system-
von-standardvorgehensweisen-fuer-zahnarztpraxen-
waehrend-der-coronavirus-pandemie.html



Liebes Praxis-Team,

die nachfolgenden Tipps sollen Ihnen helfen, in diesen komplexen Pandemie-Zeiten für Sie 
und Ihre Patienten das richtige Umfeld für eine zahnärztliche Behandlung zu realisieren.

Zunächst: Auch wenn das statistische Risiko eines Virus-infizierten Patienten sehr gering ist 
(aktuell unter 0,2 %), besteht doch Handlungsbedarf, da viele Virusträger keine Krankheits-
symptome zeigen und es eine Dunkelziffer gibt. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die 
Tatsache, dass Ihre Zahnärztin bzw. Ihr Zahnarzt schon lange vor dieser Pandemie eine Kern-
kompetenz in der Vermeidung von Infektionsübertragungen erworben hat. Dies dient dem 
Schutz des gesamten Praxis-Teams und auch der Patienten untereinander. Andererseits greift 
diese zahnärztliche Fach-Kompetenz erst im Behandlungsraum! Deshalb ist Ihre Fach-Kom-
petenz als Behandlungs-Team hier ganz besonders gefragt. 

Der erste Patienten-Kontakt findet immer in der Anmeldung statt, die letztlich auch für die 
zeitliche Behandlungsplanung kompetent zuständig ist und damit mittelbar sogar für die 
Situation im Wartebereich. Damit ist hier ein erster Dreh- und Angelpunkt für die richtige 
Patientensteuerung. Stimmen Sie sich deshalb mit Ihrer ZÄ / Ihrem ZA ab, ob nachgewiesene 
Virusträger und begründete Verdachtsfälle in Ihrer Praxis behandelt werden oder diese Pa-
tienten an dafür ausgewiesene Zentren verwiesen werden sollen. Stimmen Sie sich zusätzlich 
mit Ihrer ZÄ / Ihrem ZA ab, um wieviel die geplanten Behandlungszeiten für alle Patienten 
angepasst werden, damit ausreichend Zeit für eine ggf. intensivierte Vor- und Nachbereitung 
gewährleistet ist.

Wichtige Stichpunkte für die Anmeldung:

• Bei jedem Patienten-Kontakt Sicherheit im Umgang mit der Pandemie-Problematik ver-
mitteln!

• Beim Telefonat Virusträger und begründete Verdachtsfälle identifizieren und diese ggf. di-
rekt an ein dafür ausgewiesenes Behandlungszentrum weiterleiten.

• Zusätzlich hilfreich ist ein Hinweisschild an der Außenseite der Praxistür: Virusträger und 
Verdachtsfälle sollen die Praxis nicht betreten, sondern (z.B. per Mobil-Telefon) anrufen.

• Alle Patienten generell auf Infektionsvermeidung bei Hin- und Rück-Wegen zur und von der 
Praxis hinweisen (z.B. Mund-Nasen-Schutz bei ÖPNV etc.)

• Den Anmeldebereich zur Vermeidung von Tröpfcheninfektion vorbereiten (besondere 
Schutzmaßnahmen z.B. Plexiglasscheibe; Abstand halten, auch zwischen Patienten etc.)

• Im Wartebereich ausreichenden Abstand vorbereiten (z.B. jeden 2. Stuhl sperren)
• Zeitliche Einbestellungen so, dass die Plätze im Wartebereich ausreichen.
• Angehörige / Begleitpersonen zum Spaziergang anregen, während der Behandlung.

Wenn Unsicherheiten bezüglich Virusträgerschaft, Behandlungsdringlichkeit und weiterem 
Vorgehen bestehen, stimmen Sie sich individuell mit Ihrer ZÄ / Ihrem ZA ab. Hierfür kann es 
ratsam sein, das Telefonat zu unterbrechen und einen zeitnahen Rückruf anzukündigen.

Nur für den Fall, dass bei Ihnen nachgewiesene Virusträger und konkrete Verdachtsfälle be-
handelt werden, ist eine weitergehende sehr detaillierte Festlegung der Abläufe erforderlich!
 
Der zweite Patienten-Kontakt in der Praxis erfolgt dann für die Untersuchung und/oder Be-
handlung. Die Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA) bzw. Behandlungsassistenz der ZÄ / 
des ZA bittet dafür den Patienten aus dem Wartebereich in den Behandlungsraum. Neu in der 
jetzigen Situation ist, dass auf Höflichkeiten, wie Begrüßung mit Händeschütteln, verzich-
tet werden muss. Anzuraten ist vielmehr, dass die Praxis-Basishygiene (Mund-Nasen-Schutz, 
Schutzbrille, Handschuhe) bereits getragen werden, wenn der Patient aufgerufen wird. Da 
damit zumindest zum Teil auch das höfliche Begrüßungs-Lächeln verborgen wird, ist es wich-
tig, dies durch emphatisches Ansprechen des Patienten auszugleichen.
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Wichtige Stichpunkte für das gesamte Behandlungs-Team:

• Basis-Hygiene bereits bei Aufrufen und Begrüßung des Patienten!
 » Mund-Nasen-Schutz (gut auf dem Nasenrücken angepasst)
 » Schutzbrille (mit Seitenschutz) 
 » Handschuhe ( je nach Behandlung unsteril oder steril) 

• Diese Basis-Hygiene auch bei mündlicher Anamnese- und Befunderhebung, Röntgen,  
Beratung etc.  

• Händehygiene ( je nach Behandlung hygienisch oder chirurgisch) intensivieren, insbeson-
dere auch nach Ausziehen der Handschuhe vor Berühren der PC-Tastatur etc. 

• Aerosolbildung vermeiden
 » Kein Ultraschall bei PZR, sondern Handinstrumente
 »  Multifunktionsspritze nur mit Luft oder Wasser (Kein Luft-Wasser-Spray)
 »  Keine Turbine, sondern niedrigtouriges Arbeiten  

• Optional: orale Antisepsis (z.B. H2O2 für 30 Sek. vor allen Maßnahmen in der Mundhöhle) 

• Optional: Kofferdamm einsetzen 

Das PZR- und/oder UPT-Recall (auch und insbesondere bei Implantat-Patienten; PBI) ist integ-
raler Bestandteil der Aufrechterhaltung der Mund- und Zahngesundheit bzw. der Früherken-
nung von Infektionen. Gerade bei kompromittierten Patienten unabhängig von der Corona-
Pandemie (z.B. Bisphosphonat-Patienten) kommt diesen Maßnahmen eine sehr wichtige und 
zentrale Rolle zu. Dennoch sind hierbei jetzt sehr strenge Kriterien zu erfüllen, da die ZÄ/ der 
ZA mit Approbation nicht zugegen ist und damit die Verantwortung allein bei der Hygiene-
Fachkraft liegt. Es ist deshalb ratsam das jeweilige Vorgehen für jede Praxis individuell intern 
abzustimmen und festzulegen.

Neben diesen Tipps für das Praxis-Team gibt es ein Info-Blatt für Ihre ZÄ / Ihren ZA, in dem 
auch auf Aspekte der Behandlungsdringlichkeit eingegangen wird.

Stimmen Sie sich in Ihrem Team zu den Tipps dieses Info-Blattes und zu weiteren Empfehlun-
gen ab.

Ein wichtiger Hinweis noch zum Schluss: Alle diesbezüglichen Empfehlungen sind einem 
stetigen Wandeln unterzogen und müssen nach Änderung der Begleitumstände aktualisiert 
werden. Wir sind bemüht, Sie auf dem Laufenden zu halten. 

Danke für Ihr Engagement zum Besten Ihrer Patienten und bleiben Sie gesund!

Ein sehr wichtiger Link geht zum IDZ (Institut der Deutschen 
Zahnärzte), das ein sehr detailliertes System von Standardvorge-
hensweisen entwickelt hat: 

https://www.idz.institute/publikationen/sonstiges/system-von-
standardvorgehensweisen-fuer-zahnarztpraxen-waehrend-der-
coronavirus-pandemie.html



Liebe Patientin, lieber Patient, 

die nachfolgenden Informationen sollen Ihnen helfen, die Rahmenbedingungen für anstehen-
de Behandlungen bei Ihrem Hauszahnarzt, Spezialisten oder Chirurgen in Zeiten der Corona-
Pandemie besser und sicherer einschätzen zu können. Das ist wichtig, weil durch die vielen 
komplizierten, teils verwirrenden, zum Teil sogar widersprüchlich wirkenden Informationen 
Verunsicherungen und Ängste geschürt wurden und werden. 

Der Virologe Prof. Dr. Christian Drosten, Charité Berlin hat uns sehr früh drei Eckpunkte zur 
Bewältigung dieser Pandemie an die Hand gegeben:

a. Es ist eine Durchseuchung von 70 % der Bevölkerung zu erwarten (also deutlich über 55 
Millionen Virusträger in Deutschland!) bis eine Herdenimmunität eintritt.

b. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit dieser Infektion muss verlangsamt werden, weil unser 
stationäres Gesundheitswesen sonst mit der rasant wachsenden Zahl schwerer Verläufe 
hoffnungslos überfordert wäre. 

c. Wirksamstes Mittel dafür ist die Vermeidung von Tröpfcheninfektionen bei zwischen-
menschlichen Kontakten.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass Kliniken in ganz Deutschland ihre Intensiv-Ka-
pazitäten deutlich erhöht, teilweise sogar vervielfacht haben, um „italienische“ Verhältnisse 
zu vermeiden. Dafür wurde das Anästhesie-Team aus den Operationssälen in großem Umfang 
abgezogen. Es ging bei dem „Herunterfahren der OPs“ also nicht um eine direkte Infektions-
vermeidung bei betroffenen OP-Patienten, sondern um das Schaffen von Intensiv-Kapazitäten! 
Andererseits wurden sehr schnell in Kliniken die Nachteile durch Unterlassen oder Verschieben 
von Eingriffen deutlich, da Therapieverzögerungen oft mit gesundheitlichen Risiken für die be-
troffenen Patienten einhergehen.

Da in der Pandemie-Situation vereinzelt sogar die komplette Schließung aller Zahnarzt-Pra-
xen thematisiert wurde, stellen sich für Sie als betroffener Patient folgende Fragen:

1. Ist es ratsam durch Verzicht auf zahnärztliche Behandlungen Kapazitäten für 
schwer Erkrankte zu schaffen?

Sicher nein, da die personelle und instrumentelle Ausstattung der Zahnarztpraxis nicht für die 
Behandlung von COVID-19-Patienten genutzt werden kann.

2. Welches Risiko besteht für Sie als Patient, sich beim Zahnarztbesuch mit 
dem Virus zu infizieren?

Das Risiko ist sehr überschaubar und sicher viel geringer, als im sonstigen öffentlichen Leben, 
da die folgenden Regeln bereits seit langem gelten bzw. zusätzlich neu aufgenommen wurden:

• Die bereits seit vielen Jahren etablierte Basishygiene im Behandlungszimmer ist eine sehr 
wirksame Infektions-Barriere! Es gibt seit vielen Jahren keine Mitteilungen über Infektionen 
mit anderen bekannten schwerwiegenden Viruserkrankungen (Hepatitis C, HIV, Ebola etc.) 
– weder bei Patienten noch bei Behandlungs-Teams!

• Diese Basis-Hygiene bei Zahnarztbesuchen wurde jetzt zusätzlich auf weitere Bereiche aus-
gedehnt: Von dem Verzicht auf eine Begrüßung mit Händeschütteln bis zum Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes bei Beratungen.

• Zusätzlich sind allgemeine Distanz-Regeln beim Betreten der Zahnarztpraxis, im Anmel-
dungs- und Wartebereich dringend empfohlen und zumeist umgesetzt. 

• Virus-positive Patienten und konkrete Verdachtsfälle werden telefonisch vor Besuch der Pra-
xis identifiziert und an Schwerpunkteinrichtungen überwiesen, die darauf spezialisiert sind. 
Eine gemeinsame Behandlung mit Gesunden ist nicht vorgesehen!
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3. Können durch das Unterlassen oder Verzögern einer Therapie Nachteile für 
Sie entstehen?

Ja, es können zum Teil sogar erhebliche gesundheitliche Nachteile durch eine unbesonnene 
Therapie-Verzögerung entstehen. Die Indikationsbreite teilt sich nicht einfach in „Notfälle“ und 
„Dinge, die warten können“ auf.

• Es besteht ein einheitlicher Konsens, dass Notfälle (akute Entzündungen, Unfälle, Verletzun-
gen etc.) sehr zeitnah behandelt werden müssen, aber dafür stehen bei Corona-Verdachts-
fällen Schwerpunkt-Zentren zur Verfügung.

• Neben den leicht erkennbaren Notfällen gibt es eine Bandbreite von „dringlichen“, über 
„nicht aufschiebbaren“ bis hin zu „aufschiebbaren“ Behandlungen.

• „Dringliche“ Indikationen liegen vor, wenn chronische Infektionen für Sie als Patient unbe-
merkt stattfinden und bei Therapievermeidung zu einer Verschlimmerung an Ort und Stel-
le (Infektionsausbreitung, Schädigung von Nachbarzähnen, Mitbeteiligung der Kieferhöhle 
etc.) führen können. Wenn Sie allgemeinmedizinische Grunderkrankungen haben (Diabe-
tes, Herzerkrankungen u.ä.) kann es sogar über die Bakterienausbreitung im Blutkreislauf zu 
schlimmen Folgeschäden kommen.

• „Nicht aufschiebbare“ Indikationen liegen vor, wenn z.B. mehrschrittige und aufwendige 
Wiederherstellungen der Kaufunktion unternommen werden und der Erfolg der Gesamt-
therapie an die zeitgerechte Umsetzung der jeweiligen Teilmaßnahme geknüpft ist. Ein 
unkalkuliertes Zuwarten oder Verzögern kann hier zu Schäden an der Restbezahnung und 
Nachteilen in ausgeheilten Kieferabschnitten führen.

• „Aufschiebbare“ Indikationen gibt es natürlich auch, aber diese setzen nicht nur aktuelle Be-
schwerdefreiheit bei Ihnen voraus, sondern eine genaue Analyse Ihres Zahnarztes.

Ihre Zahnärztin / Ihr Zahnarzt ist Spezialist für die Abwägung der Vor- und Nachteile in die-
sen turbulenten Zeiten. Natürlich führt die allgegenwärtige Präsenz des Pandemie-Themas zu 
Ängsten, aber diese nachvollziehbaren Ängste dürfen nicht Anlass für falsche Entscheidungen 
geben. Wichtig ist dabei, dass uns bei Beschränkungen des öffentlichen Lebens (Kontaktverbot 
etc.) immer sehr nahe Zeitintervalle benannt werden. Für alle zahnärztlichen und ärztlichen 
ambulanten Behandlungen wird uns das Pandemie-Thema aber sicher über sehr viele Monate 
begleiten, bis eine spontane (Herden-)Immunität oder eine ärztliche Impfung der Bevölkerung 
erreicht sein wird. Das Unterlassen aller medizinisch notwendigen Zahnarztbehandlungen 
wäre dabei sicher eine falsche Entscheidung.

4. Was können Sie selbst zur Infektionsvermeidung beitragen?
 
Das Beherrschen des allgemeinen Infektions-Risikos ist Thema einer beispiellosen Aufklä-
rungskampagne und damit weitestgehend Allgemeingut geworden. Bitte beherzigen Sie diese 
Empfehlungen weiterhin strikt – auch bei Besuchen der Zahnarztpraxis:

• Tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz bei den Hin- und Rückwegen, wenn Sie öffentliche 
Verkehrsmittel nutzen.

• Teilen Sie Ihrer Zahnarztpraxis aktuelle Krankheitssymptome telefonisch mit ausreichendem 
zeitlichen Vorlauf mit. Dann kann das weitere Vorgehen gemeinsam entschieden werden.

• Husten und Niesen Sie immer in ein Einmal-Taschentuch oder in die Ellenbeuge. Und: Nicht 
jedes Husten oder Niesen berechtigt einen Virusverdacht; es gibt auch Allergien und Ver-
schlucken.

Für Ihre Zahnärztin / Ihren Zahnarzt und für das gesamte Praxis-Team wurden gesonderte Info-
Blätter entwickelt, die die wichtigsten Aspekte für die optimale Behandlung in diesen Pande-
mie-Zeiten zusammenfassen. Sprechen Sie das Zahnarzt-Team Ihres Vertrauens ruhig darauf an 
und wenden Sie sich auch bei allen anderen Fragen für Ihre Mundgesundheit an dieses Team.

Bleiben Sie gesund!
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