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Persönliche Stellungnahme zu Covid-19 - 
 
sollten Sie Ihren Termin 
verschieben oder nicht ? 

 

 

Vielfach erreicht uns die Frage, ob Ihre Zahnbehandlung derzeit überhaupt durchgeführt 

werden sollte und ob Sie in die Praxis kommen sollten. 

In der Tat haben wir in den Wochen von Mitte März bis Anfang April eine gewisse 

Vorbereitungszeit benötigt, um den Praxisbetrieb der veränderten Situation anzupassen. 

Dazu zählte vor allem, Schutzausrüstung zu beschaffen, aber auch die ohnehin hohen 

Hygieneverfahren nochmals zu überprüfen und auf den besonderen Schutz aller zu optimieren. 

Schon immer galten für Zahnarztpraxen hohe Hygienestandards, schon damit „konventionelle“ 

Infektionen wie Hepatitis, Tbc, Grippe sich nicht verbreiten konnten. 

Folgende, noch über diese Standards hinausgehende Maßnahmen werden bei uns nun strikt 

umgesetzt: 

1. Auch wenn es schon vorher bei uns keinen „Terminstau“ gab, dürfen sich derzeit 

höchstens zwei Patienten mit einem Abstand >2m in der Praxis aufhalten. Durch eine 

konsequente Staffelung begegnen Sie also in den allermeisten Fällen nur uns und 

niemand Fremdem – anders als auf der Straße oder beim Einkaufen! 

2. Patienten mit Erkältungssymptomatik dürfen die Praxis zunächst nicht betreten, 

sondern müssen sich zuvor telefonisch erkundigen, wie wir ihnen eine Behandlung 

zukommen lassen können.  

3. Wir verzichten vollständig auf tröpfchenbildende Maßnahmen wie Pulverstrahlen oder 

Ultraschall, die in der Prophylaxe vorwiegend zur kosmetischen Reinigung eingesetzt 

werden. Mit entsprechenden konventionellen Techniken können wir trotzdem eine 

vollständige medizinische Reinigung der Zähne erzielen, wie sie zur Karies- und 

Parodontitisvorbeugung erforderlich ist. 

4. Alle Patienten spülen vor der Behandlung ausreichend lange mit einer antiseptischen 

und antiviralen Mundspülung. 

5. Unsere Räume werden nach jedem Patienten grunddesinfiziert, unter Einhaltung einer 

längeren Einwirkzeit als vorgeschrieben. Wir planen dafür zusätzliche 15 Minuten nach 

jedem Patiententermin ein! 
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6. Dazu gehört die Nutzung einer weitreichenden UV-C-Desinfektion, die auch in 

Virenlaboratorien genutzt wird und in der Lage ist, auch Atemluft zu desinfizieren. 

 

Bedenken Sie auch, dass zum Zahnarzt in aller Regel nur sich gesund fühlende Menschen 

kommen – anders als zum Allgemeinmediziner zum Beispiel. 

„Nach bisher international und national vorliegenden Erkenntnissen zur Ausbreitung von Covid-

19 gibt es derzeit keinerlei gesicherte Erkenntnisse, dass zahnmedizinische Behandlungen zu 

einer erhöhten Infektionsausbreitung in der Bevölkerung beigetragen haben, noch 

Erkenntnisse, dass zahnärztliche Behandlungsteams erhöhten Infektionsraten unterliegen.“ 

(Quelle: Bundeszahnärztekammer,  21.4.2020, https://www.bzaek.de/berufsausuebung/sars-cov-2covid-

19/behandlung-nur-noch-in-notfaellen.html) 

 

Es liegt in unserem ureigensten Interesse, jede mögliche Infektionsgefahr auszuschließen, 

schließlich arbeiten meine Mitarbeiterinnen und ich den gesamten Tag in der Praxis – und 

auch wir wollen gesund bleiben! 

Fazit: 

Um eine Verschlimmerung bestehender zahnärztlicher Befunde durch „Verschleppung“ 

auszuschließen, sollten Sie sich nicht scheuen, uns zu kontaktieren und Ihre Behandlung zu 

planen. Wir können dann gemeinsam entscheiden, was notwendigerweise getan werden muss, 

und was einen Aufschub duldet. Für Ihre und unsere Gesundheit tun wir alles, was derzeit 

möglich und empfohlen ist. Wir schätzen das Risiko, sich beim Zahnarzt eine Infektion 

zuzuziehen, geringer ein als bei jeder anderen alltäglichen Tätigkeit, bei der Sie vielen 

Menschen begegnen, ggf. in Räumen, die einer bei weitem nicht so gründlichen 

Desinfektionsstrategie unterliegen wie in der Praxis. 

 

Es grüßen Sie herzlich 

Christian Vogt 

und Team        Berlin, 25.4.2020 


