
CORONA-PANDEMIE: WICHTIGE INFORMATION FÜR UNSERE PATIENTEN 
 

Unsere Praxis bleibt auch während der Corona-Pandemie für Sie 
geöffnet und Ihre Termine werden von uns eingehalten!  
 
Auch für unsere österreichischen Patienten konnte mit dem Deutsch-
Österreichischen Lagezentrum eine Vereinbarung getroffen werden. Sie 
bekommen von uns eine Bestätigung Ihres Termins und eine 
Zeitbestätigung nach Behandlungsende. Alle bisherigen Patienten 
konnten danach wieder problemlos wiedereinreisen. 
 

Falls Sie wegen des Corona-Virus Bedenken haben, Ihren Termin 
bei uns wahrzunehmen, hierzu kurz folgende wichtige 
Informationen: 
 

Besteht eine Gefahr, sich in unserer Praxis zu infizieren? 

 
Je mehr Menschen pro Tag sich in einer Zahnarztpraxis aufhalten, desto höher ist 
das Risiko, sich zu infizieren. Wir sind eine der wenigen ausschließlich auf das 
Fachgebiet der Endodontie limitierten Spezialpraxen in Deutschland und Österreich. 
Da wir am Tag aufgrund unserer Spezialisierung grundsätzlich nur ca. 4-5 Patienten 
pro Tag in der Praxis haben, reduziert  das die Infektionsgefahr stark, der Kontakt zu 
anderen Menschen ist minimiert, ein ausreichender Abstand im Wartebereich ist 
möglich. 
Eine Wurzelkanalbehandlung wird bei uns immer (nicht nur zu Corona-Zeiten) unter 
Kofferdam-Abschirmung durchgeführt. Dabei wird der Mund des Patienten um den 
Zahn herum sorgfältig mit einem Spanntuch aus Latex (Kofferdam) abgedeckt, dies 
bietet einen hervorragenden Schutz gegen Tröpfcheninfektionen, Viren und 
Bakterien sowohl für unsere Patienten als auch unser Team. 

 

Kofferdam zum Schutz von Patienten und Team 

 



 

Werden in der Praxis ausreichende Hygienemaßnahmen 
durchgeführt? 
 
Die bei uns ohnehin herausragenden Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen haben 
wir aufgrund der besonderen Situation noch weiter verschärft und ausgedehnt. 
Wir sind darüber hinaus aktuell mit ausreichend Schutzkleidung ausgestattet. 
 

Warum kann eine Wurzelkanalbehandlung auch während der 
Corona-Pandemie wichtig sein? 

 
Als endodontologische Fachpraxis ist das Ziel unserer Behandlungen 
die Beseitigung chronischer oder akuter Entzündungen. Die Beseitigung einer 
Wurzelkanalinfektion bedeutet also, dass Ihr Immunsystem entlastet wird. Je weniger 
bakterielle Belastung Ihr Körper "ertragen" muss umso mehr kann es sich auf die 
Abwehr anderer "Eindringlinge" konzentrieren. 
 

Wenn Sie zu uns kommen, beachten Sie bitte die momentan 
erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen: 
 
– Falls Sie Erkrankungssymptome an sich selbst bemerken oder diesbezüglich 
unsicher sind, rufen Sie uns bitte an! 
– Halten Sie in der Praxis bitte einen Abstand zu anderen Patienten und Mitarbeitern 
von 1,5 m ein. 
– Nehmen Sie nach Betreten der Praxis bitte die Möglichkeit zur Händehygiene 
wahr! 
Die Entwicklung verläuft z.Z. sehr dynamisch. Bei erforderlichen Veränderungen 
informieren wir Sie umgehend. 
Wenn Sie noch Fragen zu Ihrem Termin haben, rufen Sie uns gerne an! 
 
 
Ihr Team der Praxis für Endodontie 
Dr. Ralf Schlichting 

 


