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Liebe Patienten! 

 
In den Praxen des AB-Dental Zentrums für Zahn- und Oralchirurgie legen wir seit jeher großen Wert 

auf die Einhaltung der Hygienestandards von Zahnarztpraxen, die wir aufgrund der Coronavirus-Epide-

mie nun auf einem noch höheren Niveau zu erreichen versuchen, um Sie zu beschützen. 

Für uns alle ist es üblich, routinemäßig Mund-Nasen-Masken, Schutzbrillen, Einmalhandschuhe und 

andere spezielle Schutzausrüstungen zu tragen. Mund-Nasen-Masken, die mittlerweile im öffentlichen 

Leben angekommen sind, bieten einen wirksamen Schutz vor der weiteren Ausbreitung von Krankheit-

serregern. Diese Schutzvorrichtungen werden während der Behandlungen aufgrund der veränderten Be-

dingungen durch den Einsatz von Zusatzgeräten, Einwegisolatoren, ergänzt. 

Die bei zahnärztlichen Behandlungen verwendeten Maschinen und Instrumente durchlaufen ein äußerst 

gründliches und professionelles Desinfektionsprotokoll, das vor der Arbeit an allen Stellen überprüft 

wird. 

Aufgrund der geänderten Desinfektionsverfahren ist es sehr wichtig, die vereinbarten Behandlungszei-

ten einzuhalten, da durch die Behandlungen nicht nur die Büros und die an der direkten Patientenver-

sorgung beteiligten Räume desinfiziert werden, sondern auch im Wartezimmer häufiger desinfizierend 

gereinigt wird. 

Wir bitten unsere lieben Patientinnen und Patienten, die neu eingeführten Regelungen für den Besuch 

unserer Zahnarztpraxen, die in den nachfolgenden Zeilen aufgeführt sind, zu beachten und für eventuelle 

anfängliche Unterbrechungen hierdurch um Geduld und Verständnis zu bitten. Die neue Verordnung ist 

notwendig, um die eingeführten Abstandsregelungen einzuhalten, um die Ausbreitung der Coronavirus-

Epidemie zu verhindern. 

 

 Terminvereinbarungen können nur telefonisch oder per E-Mail vereinbart werden, wodurch die 

Überlastung potenziell kranker Personen im Wartezimmer reduziert wird. 

 Wenn Sie oder jemand in Ihrem Haushalt, in den letzten 14 Tagen mit Fieber, Husten, Kurzat-

migkeit, Erbrechen, Durchfall, Geschmacks- oder Geruchsstörungen hat oder hatte, stellen Sie 

bitte keine Anfrage einen Termin, konsultieren Sie Ihren Hausarzt und kontaktieren Sie uns nur, 

wenn Sie keine Beschwerden haben. 

 Erscheinen Sie zur vereinbarten Behandlungszeit 10 Minuten vor der Zeit, am besten ohne Beg-

leitung. 

 Bei einem erwachsenen Patienten darf sich die Begleitperson nur außerhalb des Wartezimmers 

aufhalten. 

 Abstandsregelungen in Fluren, Treppenhäusern und Warteräumen jederzeit einhalten. 

 Tragen Sie immer eine gut schließende Mund-Nasen-Maske 

 Verwenden Sie beim Betreten und Verlassen des Wartezimmers immer das von uns bereit-

gestellte Händedesinfektionsmittel. 

 Bitte verzichten Sie auf körperliche Begrüßungen wie Händeschütteln und vermeiden Sie 

möglichst den Kontakt mit Gegenständen im Wartezimmer und im Büro. 

 Bitte beachten Sie die betrieblichen Husten- und Niesregeln: nicht in die Handfläche husten 

oder niesen, sondern Einweg-Papierhandtuch verwenden. 

 Kommen Sie zur Behandlung immer nach einem gründlichen Zähneputzen, das Sie nach 

Möglichkeit zu Hause durchführen können. 

 Bringen Sie nach Möglichkeit ein Dokument namens „Epidemiologische Erklärung zur 

COVID-19-Virusinfektion“ mit, das am Behandlungstag entsprechend Ihrem aktuellen Gesund-

heitszustand ausgedruckt und unterschrieben ist. Unter 18 Jahren ist die Unterschrift eines Er-

ziehungsberechtigten erforderlich. 

 

Nochmals vielen Dank für Ihre Mitarbeit 

 

Mitarbeiter des AB-Dental Zentrums für Zahn- und Oralchirurgie 
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