
 

 

Informationen zur Corona- Pandemie 

 

 

Sehr geehrte, liebe Patienten, 

 

 

Die erste, akute Phase der Corona- Pandemie ist überstanden und wir alle haben uns 

mittlerweile an den neuen Alltag unter Pandemie- Bedingungen gewöhnt. 

Einige der Maßnahmen der ersten Stunde konnten wir mittlerweile wieder zurücknehmen, 

um Sie durch die langfristig erforderlichen Maßnahmen zu ersetzen. 

 Bei allen Maßnahmen folgen wir weiterhin den Empfehlungen des Robert- Koch- Institus 

(RKI), der Bundes- und Landeszahnärztekammer (BLZK) sowie der aktuellen Gesetzeslage. 

 

1. Bereits beim Betreten unserer Praxis erwartet Sie die erste Änderung: 

Die Türe ist weiterhin geschlossen und wird von uns nur geöffnet, nachdem Sie 

geklingelt und wir mit Ihnen über die Gegensprechanlage gesprochen haben. 

Es dürfen sich auch weiterhin nur maximal zwei Patienten im Wartezimmer befinden. 

Falls möglich, dürfen Sie sofort in einem der für Sie vorbereiteten 

Behandlungszimmer Platz nehmen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie dazu verpflichtet sind, in allen Bereichen der Praxis eine 

Mund- Nasen- Maske zu tragen. Nachdem Sie auf einem unserer 

Behandlungsstühle Platz genommen haben, dürfen Sie die Maske 

selbstverständlich abnehmen- das liegt in der Natur der Sache! 

 

2. Die Terminvergabe erfolgt, wie sonst in der Regel auch, telefonisch oder per eMail. 

Falls Sie sich krank fühlen und/oder Kontakt zu einer nachweislich infizierten Person 

hatten, bitten wir Sie, sich telefonisch mit uns in Verbindung zu setzen.  

             Meine Mitarbeiterin für Abrechnung und Empfang befindet sich bereits seit rund 5 

             Wochen wieder an ihrem gewohnten Arbeitsplatz in der Praxis ist für Sie zu den  

             bekannten Zeiten telefonisch oder persönlich erreichbar.           

 



3. Unser Hygienekonzept orientiert sich auch unter normalen Bedingungen an den 

höchsten Standards, die in einer ambulanten zahnärztlichen Einrichtung möglich sind. 

Seit Beginn der Pandemie haben wir einzelne Maßnahmen noch einmal intensiviert, 

sodass wir in puncto Hygiene ein Level erreicht haben, dass aktuell nicht mehr zu 

steigern ist.  

Wir haben viel Zeit, Engagement und sehr hohe finanzielle Mittel aufgewendet, um 

zusätzlich zu unserer ohnehin vorhandenen Schutzkleidung seit Mitte März 2020 

FFP2 – Masken tragen zu können.  

Ferner tragen wir alle OP- Hauben, selbstverständlich Handschuhe und Schutzbrillen 

sowie OP-Kleidung, die täglich sterilisiert wird. 

Die Behandlungszimmer werden nach jedem Patienten gründlich gelüftet (auch wie 

immer), um die Virenlast in der Luft zu vermindern bzw. nach 10 Min gegen Null zu 

reduzieren. 

 

4. Wir alle hoffen, dass wir diese Herausforderung gemeinsam weiterhin gut meistern 

werden und dass möglichst wenige Menschen ernsthaft erkranken. 

Ferner bleibt zu hoffen, dass wir nach der überstandenen Pandemie die richtigen 

Schlüsse in verschiedenen Bereichen des Lebens daraus ziehen werden! 

In diesem Sinne: 

Mit Ihrer Hilfe wird es uns gelingen, den Praxisbetrieb auch weiterhin auf einem  

hohem Niveau aufrecht zu erhalten, um unseren Auftrag zur medizinischen 

Versorgung weiterhin erfüllen zu können. 

Passen Sie gut auf sich auf, unterstützen Sie andere, sofern möglich und bleiben Sie 

gesund! 

 

Herzliche Grüße 

Ihr Praxisteam Zahnmedizin Andechs 

 


