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Corona Informationen (update)  Darmstadt, im Mai 2021 
 
Liebe Patientinnen, liebe Patienten! 
 
Wir, mein Praxisteam und ich, möchten Ihnen aktuelle Hinweise und 
Informationen zum Umgang mit der „Corona“-Situation in unserer 
Zahnarztpraxis geben: 
Mittlerweile ist das gesamte Team geimpft, fast alle haben bereits die II. 
Impfung erhalten. 
Grundsätzlich sind wir weiter zu den gewohnten Zeiten für Sie erreichbar und 
stehen Ihnen mit zahnärztlichem Rat und Tat zur Seite. 
Der Umgang mit Infektionserkrankungen, wie Influenza, Hepatitis, oder HIV, ist 
uns bereits seit Jahrzehnten bekannt. Wie bisher, haben wir dafür Sorge zu 
tragen, dass Übertragungen von Keimen (Bakterien, Viren, Pilze u.a.) 
unterbunden werden. Wir erreichen dies durch sorgfältige und strukturierte 
Hygienemaßnahmen, die von qualifiziertem Fachpersonal unter Verwendung 
zugelassener Markenprodukte durchgeführt werden. Weiterhin verfügt die 
Praxis über einen Thermodesinfektor und zwei Sterilisatoren zur Aufbereitung 
des verwendeten Instrumentariums, die regelmäßigen Kontrollen unterzogen 
werden – um nur einige der vielfältigen Maßnahmen zu nennen. 
Angesichts von Kontaktsperren und Abstandsgeboten haben wir die 
Sprechstunde „ ausgedünnt“, so ist es gut möglich, sich in unseren 
großzügigen Praxisräumlichkeiten „aus dem Weg“ zu gehen. 
Unsere Behandlungen führen wir zu Ihrem und unserem Schutz wie bisher 
auch mit Schutzbrille, Mund-Nasen-Maske, Handschuhen und Schutzkleidung 
durch – wir bitten Sie ebenfalls im Wartebereich und an der Anmeldung Mund 
und Nase bedeckt zu halten. 
Es gilt der Grundsatz: wir schützen uns gegenseitig! D.h. nur ein gesundes 
Praxisteam behandelt gesunde Patienten. Beim Auftreten von 
Krankheitssymptomen (Husten, Fieber, Schnupfen, Hals-, Kopf- und 
Gliederschmerzen) bitten wir Sie Ihren Termin zu verlegen. 
Mit diesen Maßnahmen haben wir Vorsorge getroffen, mögliche 
Gefährdungen für Sie und das Team auf ein absolutes Minimum zu reduzieren, 
denn auch zukünftig kann und muss zahnärztliche Therapie und Prophylaxe 
durchgeführt werden. 
„Gesund beginnt im Mund“ – dieser alte Slogan hat gerade in den letzten 
Jahren deutliche Bestätigung erfahren, beispielsweise durch die Aufdeckung 
der Zusammenhänge zwischen chronischen Entzündungen und Allgemein-
erkrankungen - wir nehmen diesen Auftrag auch in diesen Zeiten an. 
 
Herzliche Grüße  und bleiben Sie gesund! 


