
Liebe Patientinnen und Patienten,

trotz Corona-Epidemie kümmern wir uns als Zahnärztinnen und Zahnärzte gemeinsam mit unserem gesamten 
Team gern weiter verantwortungsvoll um Ihre Belange – und bitten Sie daher, auch selbst Verantwortung für sich 
und andere zu übernehmen.

Vor Ihrem Praxisbesuch

Bitte stellen Sie sich diese drei Fragen, bevor Sie unsere Praxis aufsuchen:

• Hatte ich Kontakt zu einem bestätigten Corona-Virus-Fall?

• Habe ich mich in den letzten zwei Wochen in einem Gebiet aufgehalten, in dem das Coronavirus bereits  
verbreitet ist („Risikogebiet“)?

• Leide ich zurzeit unter Atemnot, Husten, Fieber oder Halsschmerzen?

Wenn Sie eine dieser Fragen mit „Ja“ beantworten, bitten wir Sie, zunächst nicht in unsere Praxis  
zu kommen, sondern uns stattdessen anzurufen. Dann besprechen wir gemeinsam mit Ihnen das  
weitere Vorgehen.

Vielen Dank für Ihre Rücksichtnahme, mit der Sie helfen, die Ausbreitung des Covid-19-Virus zu verhindern oder 
zumindest zu verlangsamen.

Wenn Sie alle oben gestellten Fragen mit „Nein“ beantworten können oder wir telefonisch  
persönlich mit Ihnen einen Termin vereinbart haben, beachten Sie bitte unbedingt diese Hinweise:

• Bitte waschen Sie sich vor Ihrem Besuch gründlich die Hände.

• Nutzen Sie die in unserer Praxis vorhandenen Desinfektionsmittel nach Anweisung.

• Lassen Sie uns auf das Händeschütteln zur Begrüßung verzichten, um die Übertragung möglicher  
Krankheitserreger zu minimieren.

• Bitte befolgen Sie die „Husten- und Niesetikette“. Drehen Sie sich von anderen Personen weg und benutzen  
Sie ein Taschentuch oder niesen Sie in Ihre Armbeuge. Husten oder niesen Sie nicht auf Ihre Hände.

• Damit Sie bei Ihrem Besuch Mindestabstände zu anderen Personen einhalten können, haben wir bei der  
Anmeldung und im Wartebereich entsprechende Möglichkeiten für Sie geschaffen.

• Auch in Ihrem Sinne folgt unser Team strengen Anweisungen, um das Risiko von Ansteckungen zu minimieren. 
Bitte leisten Sie den Anweisungen unseres Personals unbedingt Folge.

• Bitte seien Sie nicht erschrocken, falls unser Team besondere Schutzkleidung trägt. Wir tragen diese nicht nur 
zu unserem, sondern ganz besonders auch zu Ihrem Schutz.

Weitere Informationen

Sie sind in Sorge, sich bereits mit dem Corona-Virus angesteckt zu haben? Dann rufen Sie bitte bei Ihrem  
Hausarzt oder dem ärztlichen Bereitschaftsdienst (Tel.: 116117) an. Wenn Sie Kontakt zu einer infizierten Person 
hatten, dann melden Sie sich bitte direkt beim zuständigen Gesundheitsamt, auch wenn Sie vielleicht noch keine 
Symptome haben sollten.


