+++ Patienteninformation zum Corona-Virus +++
Liebe Patientinnen, liebe Patienten,
aufgrund der derzeitigen Corona-Infektionslage und des deutschlandweit in Kraft
getretenen Lockdown möchten wir Ihnen ein Update in Sachen ‚Schutzmaßnahmen‘ in
unserer Zahnarztpraxis geben. Besonders in dieser schwierigen Zeit, in der sich viele
Patienten fragen, ob ein Zahnarztbesuch überhaupt möglich oder ratsam ist und die
Unsicherheit groß ist, möchten wir Ihnen versichern: Seien Sie unbesorgt, denn für eine
einwandfreie zahnmedizinische Betreuung sind alle notwendigen Schutz- und
Hygienemaßnahmen getroffen. Das Wohl unserer Patienten ist uns enorm wichtig und
wir wissen das Vertrauen, dass Sie gerade jetzt in uns setzen, sehr zu schätzen.
Um das gesundheitliche Risiko für uns alle, Patienten und Mitarbeiter, trotzdem weiter zu
minimieren, ist jeder in unserem Team über die aktuelle Situation informiert und geht
aufmerksam und verantwortungsbewusst damit um. Neben den üblichen StandardArbeitsschutz- und Hygienemaßnahmen haben wir weitere Vorsichtsmaßnahmen
getroffen.


Wir sind auch weiterhin zu den gewohnten Zeiten für Sie da und halten den
Praxisbetrieb ohne Einschränkungen aufrecht.



Jeden Besucher bitten wir vor dem Betreten der Praxis einen Mund-Nasen-Schutz
(chirurgisch oder textile Behelfsmaske) anzulegen, der innerhalb der Praxis
getragen werden muss.



Beim Eintritt in die Praxis messen wir derzeit bei allen Personen, die die Räume
betreten, die Körpertemperatur mit einem kontaktlosen Fieberthermometer.



Auf Begleitpersonen bitten wir Sie, wenn möglich, zu verzichten. Kinder jedoch,
können selbstverständlich von ihren Eltern begleitet werden, genauso wie
Pflegebedürftige oder Kranke, bei denen eine Begleitperson dringend notwendig
ist.



Familien bitten wir darum, sich aufzuteilen, sodass Elternteile getrennt mit jeweils
einem oder zwei Kindern zum Termin kommen.



Um Patientenbegegnungen zu minimieren, bitten wir Sie ausreichend Abstand zu
halten und ggfs. draußen bzw. im Hausflur unserer Praxis zu warten, sollte sich ein
anderer Patient im Rezeptionsbereich aufhalten.



Des Weiteren möchten wir Sie darauf hinweisen, dass ein Besuch unserer Praxis
aktuell nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich ist. Betreten Sie die
Zahnarztpraxis daher bitte nur nach einer telefonischen Kontaktaufnahme mit
uns.



Wenn Sie grippeähnliche Symptome aufweisen oder Kontakt zu positiv getesteten
bestand, bleiben Sie zu Hause und informieren Sie uns bitte telefonisch, damit wir
eine Lösung finden können.

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen Gesundheit und Zuversicht!
Ihr Team der Praxis für Zahnheilkunde Margarete Gniza

