
Liebe Patientinnen, liebe Patienten,

ich spüre die derzeitige Verunsicherung, so dass ich Ihnen einen Überblick über unsere Maßnahmen geben 
möchte:

Eine Zahnarztpraxis hat aufgrund sehr strenger Hygienerichtlinien, die auf dem verbindlichen Qualitäts- 
management der Landeszahnärztekammer basieren, immer einen sehr hohen Hygienestandard. Sie sehen davon 
nur einen kleinen Teil, z.B. das Arbeiten mit Mundschutz, Schutzbrille und Handschuhen. Selbstverständlich 
achten wir immer streng auf die Hygieneregeln, denn sie dienen dem Schutz unserer Patienten und uns selbst. 
Aufgrund des Coronavirus haben wir unsere Vorsichts- und Hygienemaßnahmen noch gesteigert.

Auch Sie können in unserer Praxis hierzu beitragen: Zum eigenen Schutz und zur Sicherheit meines Personals 
und deren Familien empfehle ich dringend, diese Möglichkeiten auch zu nutzen:

Wie immer bieten wir direkt im Eingangsbereich die Möglichkeit der Händedesinfektion. Auch das Hände- 
waschen nach Betreten und vor Verlassen der Praxis empfehlen wir all unseren Patienten. Dies ist jederzeit  
auf der Patiententoilette und derzeit zusätzlich im Zahnputzraum möglich.

An der Rezeption und im Wartezimmer sollten Sie einen vernünftigen Abstand (empfohlen werden 1,5 Meter) 
zueinander einhalten. Wir sind sehr bemüht, die Wartezeit so kurz als möglich zu halten, um den Kontakt  
unserer Patienten untereinander zu verkürzen.

Wir bitten Sie, sofern es nicht unbedingt erforderlich ist (z.B. bei Kindern), keine Begleitpersonen mit in die 
Praxis zu bringen.

Sollten Sie eines oder mehrere der bekannten COVID-19-Symptome aufweisen bzw. sich die letzen 14 Tage 
in den Risikogebieten aufgehalten haben, so dürfen Sie die Praxis nicht betreten. Bitte kontaktieren Sie uns in 
diesem Fall telefonisch.

Die Hände schütteln wir Ihnen aus reiner Vorsicht nicht – dies ist bitte in keinem Fall als Unhöflichkeit aufzu- 
fassen. Wir kommen damit unserer gesellschaftlichen Verantwortung, Infektionen zu verhindern und Infektions-
ketten ggf. zu unterbrechen, nach. Dies dient auch der Sicherstellung der weiteren zahnärztlichen Versorgung 
und der Möglichkeit der Behandlung von Notfall- und Schmerzpatienten.

Weiterhin werden wir für Sie da sein, denn wir haben eine Sicherstellungsauftrag. Wenn sich alle an die  
„Spielregeln“ halten, wird das höchstwahrscheinlich auch so bleiben. Es bleibt uns nur, neben unseren  
Maßnahmen, auf die Vernunft aller zu hoffen.

Wir wünschen allen gute Gesundheit und hoffen, dass wir alle gemeinsam diese Krise gut überwinden. Vielleicht 
bringt es uns ja in einigen Bereichen auch wieder ein Stückchen weit zueinander. Denn in der Krise fordert uns 
auch in Sachen Menschlichkeit und Solidarität auf eine neue Art heraus.

Ihr Dr. Maximilian Weiland

und die Teams der Zahnarztpraxis am Türltor und Zahnarztpraxis am Marienplatz


