Informationen zur aktuellen Corona SARS-CoV-2 Pandemie
Liebe Patienten!
Die hygienischen Maßnahmen zur Infektionsprophylaxe in unserer Praxis sind von jeher
darauf ausgerichtet, dass für Sie als Patienten und für uns als Praxispersonal bestmöglicher
Schutz vor Infektionen gewährleistet ist!
Angesichts der aktuellen Pandemie mit dem Corona SARS-CoV-2 Erreger haben wir unsere
Bemühungen weiter intensiviert und bitten Sie auch und vor allem in Ihrem Sinne um
Verständnis und Mitarbeit.
•

Bitte unterrichten Sie uns umgehend und am besten vor Betreten der Praxis telefonisch
über die Möglichkeit bestehender Infektionskrankheiten!

•

Bitte nutzen Sie nach Betreten der Praxis die Möglichkeit, sich in den dafür
vorgesehenen Bereichen die Hände zu waschen. Gerne können Sie das auch vor dem
Verlassen der Praxis wiederholen.

•

Um weiter von einer freundlichen Mitarbeiterin ohne Schutzkleidung an der Rezeption
begrüßt werden zu können, bitten wir Sie höflichst, einen sicheren Abstand von
mindestens einem Meter einzuhalten.

•

Um die Verweildauer im Wartezimmer zu reduzieren, bemühen wir uns um
unbedingte Termintreue und bitten Sie ebenfalls darum. Bitte kommen Sie aus selben
Grunde auch erst maximal 10 Minuten vor Ihrem Termin in die Praxis.

•

Um die Anzahl der Personen in den Wartebereichen zu reduzieren, bitten wir Sie ohne
Begleitpersonen zu kommen sofern das eben möglich ist.

•

Sollten Sie als „Schmerzpatient“ ohne Termin unsere Hilfe benötigen, so bitten wir
Sie um telefonische Anmeldung. Ihnen wird sehr zeitnah, nach Möglichkeit noch für
denselben Tag eine Zeit genannt, zu der wir uns um Sie kümmern werden. Auch dies
soll eine „Überfüllung“ der Wartebereiche verhindern und erspart Ihnen ganz
nebenbei längere Wartezeiten.

•

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an das Praxispersonal.

Wir möchten Ihnen versichern, dass Sie auch in diesen schwierigen Zeiten von uns die
gewohnt engagierte und qualitätsorientierte zahnmedizinische Versorgung unter
bestmöglichem Schutz aller Beteiligten erwarten dürfen!

Ihr Praxisteam Dr. Sibylle Pohlmann und Martin Schockenhoff

