
 

Sehr geehrte Patientinnen und Patienten, 

aufgrund der aktuellen Covid-19-Lage und der damit verbundenen notwendigen Sicherheitsmaß-
nahmen, haben wir für Sie ein paar nützliche Hinweise zusammengestellt: 

‐ Falls Sie vor kurzem Kontakt mit einer auf Covid-19 positiv getesteten Person hatten oder 
an einer akuten Atemwegsinfektion erkrankt sind, sagen Sie bitte den Termin ab. Sie be-
kommen gerne 14 Tage nach dem Abklingen der Symptome einen neuen Termin.  

 
‐ Bitte kommen Sie ohne Begleitung in die Zahnklinik. 
 
‐ Bitte finden Sie sich etwa 5 Minuten vor Ihrem Termin mit Mund-Nasen-Schutz an der Pforte 

der Zahnklinik ein und bringen Sie unbedingt Ihre Versichertenkarte mit. Bitte putzen Sie 
zudem vorher Ihre Zähne, da der Zahnpflegebereich momentan leider nicht nutzbar ist. 

 
‐ Bitte halten Sie immer – auch im Eingangsbereich der Zahnklinik - den notwendigen Sicher-

heitsabstand von 1,5m zum vorherigen Patienten ein. Wenn Sie eintreten werden Sie gebe-
ten die Hände zu desinfizieren. 

 
‐ Anschließend gehen Sie bitte zuerst zu den Mitarbeiterinnen am Tresen. Hier werden Sie 

kurz zu Ihrem Gesundheitszustand befragt. Danach erhalten Sie einen „Passierschein“.  
 
‐ Ihren Mund-Nasen-Schutz lassen Sie bitte für die gesamte Zeit des Aufenthaltes in der Zahn-

klinik (bis auf die Behandlung) an. 
 
‐ An unserer Anmeldung im 3. Stock sind Markierungen auf dem Boden angebracht. Diese 

haben den Sicherheitsabstand von 1,50m. Bitte halten Sie diesen Sicherheitsabstand auch 
hier ein und nehmen – sofern notwendig – im Wartezimmer auf den extra markierten Sitzflä-
chen Platz.  
 

‐ Möglicherweise werden Sie nicht von Ihrem gewohnten Arzt bzw. Ärztin behandelt, da nicht 
alle unsere Ärzte/Ärztinnen derzeit gleichzeitig in der Klinik arbeiten. Der Vertretungsarzt ist 
jedoch informiert und weiß, was als Nächstes geplant ist. Sie sind also weiterhin in guten 
Händen!  

 
Wir freuen uns auf Sie und hoffen Ihnen und Ihrer Familie geht es gut! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Prof. Dr. Lina Gölz und Team 


