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Wichtige Maßnahmen während der Corona-Krise 

  

Liebe Patienten, liebe Eltern,   

die aktuelle Corona-Krise stellt uns alle vor neue Herausforderungen. Einerseits sollten Kontakte 

mit anderen Menschen vermieden werden, anderseits kann man eine laufende kieferorthopädische 

Behandlung mit aktiven Apparaturen nicht wochenlang unkontrolliert lassen, da dies zu Schäden 

an den Zähnen sowie am Zahnhalteapparat führen kann.  

 

Der Schutz unserer Patienten und unseres Teams steht an oberster Stelle. Daher hatten wir mit 

den Schulschließungen unsere Praxis auch für 14 Tage geschlossen. Um eine Fortführung von lau-

fenden aktiven Behandlungen weiterhin anbieten zu können, haben wir unter Beachtung der aktu-

ellen Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes sowohl unsere sowieso schon sehr hohen Hygiene-

standards angepasst, als auch die Anzahl der Termine in der Praxis reduziert. Über folgende Maß-

nahmen möchten wir Sie informieren:  

  

Wenn Sie grippeähnliche Symptome verspüren, bleiben Sie bitte zuhause und vereinbaren tele-

fonisch einen neuen Termin. 

 

Wenn Sie zum vereinbarten Termin kommen, gilt ein neues Anmeldeverfahren an der Rezeption: 

1. Füllen Sie bitte zuerst den ausliegenden Anmeldungszettel mit Name und Handynummer 

aus und geben Sie diesen an der Anmeldung ab. 

2. Bitte warten Sie dann außerhalb der Praxis (wenn möglich außerhalb des Treppenhauses). 

3. Sobald Sie an der Reihe sind, werden wir Sie telefonisch zur Behandlung bitten. 

4. Sie werden dann einzeln direkt in einen separaten Behandlungsraum geführt.  

5. Begleitpersonen sollten die Praxis möglichst nicht betreten. 

6. Fragen zur Behandlung können gerne im Anschluss telefonisch beantwortet werden. 

 

Vor jeder Behandlung lassen wir unsere Patienten mit einer virenhemmenden Mundspüllösung 

gurgeln. Kommen Sie bitte mit bereits gründlich geputzten Zähnen – das Zähneputzen in der 

Praxis ist derzeit nicht mehr möglich.  

 

Sollte es zu einer Schließung der Praxis kommen, können Sie weitere Informationen sowie die Re-

gelungen zum Notdienst unserer Homepage, unserem Instagram-Account oder der Ansage auf un-

serem Anrufbeantworter entnehmen.  

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und die nötige Flexibilität! Bleiben Sie gesund!  

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Praxisteam smile and more ® 


