
 
 

 
Sehr geehrte Patientinnen und Patienten,  
 
Unsere Patientenversorgung ist auch in den Zeiten von Corona sicher und wir führen alle 
Behandlungen uneingeschränkt durch.  
 
Bitte beachten Sie unsere derzeitigen Schutzmaßnahmen:  
 
1. kommen Sie bitte ohne Begleitung in unsere Praxis (wenn nicht unbedingt notwendig)  
 

2. Händedesinfektion bei Eintritt in die Praxis  
 

3. bitte halten Sie an der Rezeption den empfohlenen Sicherheitsabstand von 1,5m ein  
 

4. der Kontakt unter den Patienten ist ausgeschlossen durch mehrere Wartebereiche und unserem 
bewährten Null-Wartezeiten-Prinzip  
 
Wir stellen die strikte Einhaltung der RKI-Richtlinien und die konsequente Umsetzung sämtlicher 
Hygienemaßnahmen zur Infektionsprävention jederzeit sicher.  
Unsere zusätzlichen Schutzmaßnahmen haben wir im Zuge der Corona-Pandemie deutlich verschärft, 
um die Gesundheit unserer Patienten und unserer Mitarbeiter auch weiterhin sicher zu stellen.  
 
Wenn Sie sich gesund fühlen und keine typischen Symptome aufweisen, keinen engen Kontakt zu 
Personen mit bestätigter Corona-Infektion hatten, steht Ihrem nächsten Besuch unserer Praxis nichts 
im Wege.  
 
Bleiben Sie gesund!  
Ihre Dr. Bärbel Garske 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Zahnärztliche Behandlung: Kein erhöhtes Risiko in Zahnarztpraxen trotz Pandemie 
 
 

Liebe Patientinnen und Patienten, 
 
trotz der Coronavirus-Pandemie besteht bei Ihrer zahnärztlichen Behandlung 
kein erhöhtes Risiko. 
 
 Zahnärzte arbeiten seit vielen Jahren mit sehr hohen Hygienestandards. 

Viele Erkrankungswellen gingen spurlos an den Praxen und ihren Patienten vorbei. 
Infektionsschutz ist in allen Zahnarztpraxen täglich gelebte Vorsorge. 

 Bereits vor dem Auftreten des Coronavirus wurden alle Behandlungen mit Mund-Nase-
Schutz und Handschuhen durchgeführt. Jede Praxis verfügt zudem über Sterilisations-
geräte für die Aufbereitung der verwendeten Instrumente. Der Arbeitsbereich wird nach 
jeder Behandlung gründlich gereinigt und desinfiziert, mit Desinfektionsmitteln, die auch 
das Coronavirus abtöten. 

 Die Einhaltung der entsprechenden Vorgaben des Robert-Koch-Instituts, sowie die in 
Absprache mit der niedersächsischen Landesregierung gegebenen Empfehlungen der 
Zahnärztekammer Niedersachsen und der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
Niedersachen werden durch die Aufsichtsbehörden sowie die zahnärztlichen 
Körperschaften selbst überwacht und sind Teil des Qualitätsmanagements in jeder 
Zahnarztpraxis. 

 Ein medizinischer Mund-Nase-Schutz schließt die Weitergabe des Coronavirus an den 
Patienten – und umgekehrt an das Praxisteam – wirksam aus. 

 Die Zahnarztpraxen achten darüber hinaus darauf, dass die Wartezeiten der Patienten so 
kurz wie möglich sind, und im Wartezimmer besteht ein ausreichender 
Sicherheitsabstand. 

 Die Patienten können also alle notwendigen Behandlungen durchführen lassen, ohne 
Angst vor einer Corona-Infektion haben zu müssen. In Zahnarztpraxen besteht kein 
erhöhtes Ansteckungsrisiko als anderen Orts unter Wahrung der 
Infektionsschutzvorgaben. 

Ihre 
 
Zahnärztekammer Niedersachsen 
Kassenzahnärztliche Vereinigung 
Niedersachsen 
 


