
Liebe Patienten,

aus aktuellem Anlass möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass Kontrolluntersuchungen und 
Behandlungen beim Zahnarzt in Zeiten der Corona-Pandemie unerlässlich sind, 

gerade auch zur Sicherung der Immunabwehr.

Auszug aus einem Info-Schreiben der ZÄKWL:

Zahnärztekammer und Kassenzahnärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe stellen klar: 
Die Zahnärztekammer (ZÄKWL) und die Kassenzahnärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KZVWL) 

sprechen sich nachdrücklich für die Einhaltung von Kontrollterminen und Behandlungen beim Zahnarzt aus. 
„Gerade in Zeiten einer Pandemie ist eine gesunde Mundhöhle wichtig, um Infektionskrankheiten zu vermeiden. 

Patienten sollen deshalb keine routinemäßigen Besuche beim Zahnarzt verschieben. Was passiert, 
wenn Behandlungen unterbrochen werden oder behandlungspflichtige Befunde ohne Untersuchungen 

übersehen und nicht behandelt werden können, sehen wir aktuell fast täglich in unseren Praxen: 
Nicht nur zahnmedizinische Schäden treten über kurz oder lang ein, auch Herzkreislauf-, Nieren–und 

Lungenerkrankungen sowie Diabetes können unmittelbar negativ beeinflusst werden. Durch effektive 
Absaugtechnik, antiseptische Mundspülungen, Lüftung und Einschränkungen bei einigen wenigen 

Verfahren kann die Aerosolbildung beherrscht und weitestgehend vermieden werden,“ 
erläutert Jost Rieckesmann, Präsident der ZÄKWL. 

„Wir beobachten aktuell wieder eine deutliche Zunahme von zahnärztlichen Behandlungen zur akuten 
Schmerzbeseitigung. So nehmen beispielsweise Nervenentzündungen oder akute Abszesse zu, weil viele 
Patienten aus Verunsicherung bei ersten leichten Symptomen nicht zum Zahnarzt gehen oder nicht zur 

notwendigen regelmäßigen Kontrolle erscheinen. Dadurch kommt es zur unerwünschten Verschlimmerung 
von Befunden und Schmerzen,“ führt Dr. Holger Seib, Vorstandsvorsitzender der KZVWL weiter aus. 

Überdies ist festzustellen, dass es in Deutschland seit Beginn der Pandemie zu keiner nachgewiesenen direkten 
Covid-19-Infektion in einer Zahnarztpraxis gekommen ist. Die deutschen Zahnärzte sind seit vielen Jahren 

aufgrund extrem hoher gesetzlich vorgeschriebener Anforderungen Experten in Sachen Hygiene und 
Patientenschutz. Es wurde schon vor der Pandemie zum Schutz von Patienten und Praxisteam mit entsprechender 

Schutzausrüstung behandelt. Zu Zeiten der Corona-Pandemie wurden in allen Zahnarztpraxen 
effektive Maßnahmen zur zeitlichen und räumlichen Trennung der Patienten eingerichtet.

So auch bei uns.

Wir sorgen mit unseren zusätzlichen Maßnahmen, wie z.B.

 • extrem hohe eigene Standards (vor allem bei chirurgischen Eingriffen)

 • geregeltes Einbestellen von Patienten

 • regelmäßiges Lüften und Desinfizieren von Türklinken, Patienten-WC, etc.

dafür, dass auch diese Standards eingehalten werden.

Ihr Praxisteam Arand


