die nachfolgenden Informationen sollen Ihnen helfen, die Rahmenbedingungen für anstehende Behandlungen bei Ihrem Hauszahnarzt, Spezialisten oder Chirurgen in Zeiten der CoronaPandemie besser und sicherer einschätzen zu können. Das ist wichtig, weil durch die vielen
komplizierten, teils verwirrenden, zum Teil sogar widersprüchlich wirkenden Informationen
Verunsicherungen und Ängste geschürt wurden und werden.
Der Virologe Prof. Dr. Christian Drosten, Charité Berlin hat uns sehr früh drei Eckpunkte zur
Bewältigung dieser Pandemie an die Hand gegeben:
a. Es ist eine Durchseuchung von 70 % der Bevölkerung zu erwarten (also deutlich über 55
Millionen Virusträger in Deutschland!) bis eine Herdenimmunität eintritt.
b. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit dieser Infektion muss verlangsamt werden, weil unser
stationäres Gesundheitswesen sonst mit der rasant wachsenden Zahl schwerer Verläufe
hoffnungslos überfordert wäre.
c. Wirksamstes Mittel dafür ist die Vermeidung von Tröpfcheninfektionen bei zwischenmenschlichen Kontakten.
Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass Kliniken in ganz Deutschland ihre Intensiv-Kapazitäten deutlich erhöht, teilweise sogar vervielfacht haben, um „italienische“ Verhältnisse
zu vermeiden. Dafür wurde das Anästhesie-Team aus den Operationssälen in großem Umfang
abgezogen. Es ging bei dem „Herunterfahren der OPs“ also nicht um eine direkte Infektionsvermeidung bei betroffenen OP-Patienten, sondern um das Schaffen von Intensiv-Kapazitäten!
Andererseits wurden sehr schnell in Kliniken die Nachteile durch Unterlassen oder Verschieben
von Eingriffen deutlich, da Therapieverzögerungen oft mit gesundheitlichen Risiken für die betroffenen Patienten einhergehen.
Da in der Pandemie-Situation vereinzelt sogar die komplette Schließung aller Zahnarzt-Praxen thematisiert wurde, stellen sich für Sie als betroffener Patient folgende Fragen:

1. Ist es ratsam durch Verzicht auf zahnärztliche Behandlungen Kapazitäten für
schwer Erkrankte zu schaffen?
Sicher nein, da die personelle und instrumentelle Ausstattung der Zahnarztpraxis nicht für die
Behandlung von COVID-19-Patienten genutzt werden kann.

2. Welches Risiko besteht für Sie als Patient, sich beim Zahnarztbesuch mit
dem Virus zu infizieren?
Das Risiko ist sehr überschaubar und sicher viel geringer, als im sonstigen öffentlichen Leben,
da die folgenden Regeln bereits seit langem gelten bzw. zusätzlich neu aufgenommen wurden:
• Die bereits seit vielen Jahren etablierte Basishygiene im Behandlungszimmer ist eine sehr
wirksame Infektions-Barriere! Es gibt seit vielen Jahren keine Mitteilungen über Infektionen
mit anderen bekannten schwerwiegenden Viruserkrankungen (Hepatitis C, HIV, Ebola etc.)
– weder bei Patienten noch bei Behandlungs-Teams!
• Diese Basis-Hygiene bei Zahnarztbesuchen wurde jetzt zusätzlich auf weitere Bereiche ausgedehnt: Von dem Verzicht auf eine Begrüßung mit Händeschütteln bis zum Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes bei Beratungen.
• Zusätzlich sind allgemeine Distanz-Regeln beim Betreten der Zahnarztpraxis, im Anmeldungs- und Wartebereich dringend empfohlen und zumeist umgesetzt.
• Virus-positive Patienten und konkrete Verdachtsfälle werden telefonisch vor Besuch der Praxis identifiziert und an Schwerpunkteinrichtungen überwiesen, die darauf spezialisiert sind.
Eine gemeinsame Behandlung mit Gesunden ist nicht vorgesehen!

PATIENTEN

Liebe Patientin, lieber Patient,

3. Können durch das Unterlassen oder Verzögern einer Therapie Nachteile für
Sie entstehen?
Ja, es können zum Teil sogar erhebliche gesundheitliche Nachteile durch eine unbesonnene
Therapie-Verzögerung entstehen. Die Indikationsbreite teilt sich nicht einfach in „Notfälle“ und
„Dinge, die warten können“ auf.
• Es besteht ein einheitlicher Konsens, dass Notfälle (akute Entzündungen, Unfälle, Verletzungen etc.) sehr zeitnah behandelt werden müssen, aber dafür stehen bei Corona-Verdachtsfällen Schwerpunkt-Zentren zur Verfügung.
• Neben den leicht erkennbaren Notfällen gibt es eine Bandbreite von „dringlichen“, über
„nicht aufschiebbaren“ bis hin zu „aufschiebbaren“ Behandlungen.
• „Dringliche“ Indikationen liegen vor, wenn chronische Infektionen für Sie als Patient unbemerkt stattfinden und bei Therapievermeidung zu einer Verschlimmerung an Ort und Stelle (Infektionsausbreitung, Schädigung von Nachbarzähnen, Mitbeteiligung der Kieferhöhle
etc.) führen können. Wenn Sie allgemeinmedizinische Grunderkrankungen haben (Diabetes,
Herzerkrankungen u.ä.) kann es sogar über die Bakterienausbreitung im Blutkreislauf zu
schlimmen Folgeschäden kommen.
• „Nicht aufschiebbare“ Indikationen liegen vor, wenn z.B. mehrschrittige und aufwendige
Wiederherstellungen der Kaufunktion unternommen werden und der Erfolg der Gesamttherapie an die zeitgerechte Umsetzung der jeweiligen Teilmaßnahme geknüpft ist. Ein unkalkuliertes Zuwarten oder Verzögern kann hier zu Schäden an der Restbezahnung und Nachteilen in ausgeheilten Kieferabschnitten führen.
• „Aufschiebbare“ Indikationen gibt es natürlich auch, aber diese setzen nicht nur aktuelle Beschwerdefreiheit bei Ihnen voraus, sondern eine genaue Analyse Ihres Zahnarztes.
Ihre Zahnärztin / Ihr Zahnarzt ist Spezialist für die Abwägung der Vor- und Nachteile in diesen turbulenten Zeiten. Natürlich führt die allgegenwärtige Präsenz des Pandemie-Themas zu
Ängsten, aber diese nachvollziehbaren Ängste dürfen nicht Anlass für falsche Entscheidungen
geben. Wichtig ist dabei, dass uns bei Beschränkungen des öffentlichen Lebens (Kontaktverbot
etc.) immer sehr nahe Zeitintervalle benannt werden. Für alle zahnärztlichen und ärztlichen
ambulanten Behandlungen wird uns das Pandemie-Thema aber sicher über sehr viele Monate
begleiten, bis eine spontane (Herden-)Immunität oder eine ärztliche Impfung der Bevölkerung
erreicht sein wird. Das Unterlassen aller medizinisch notwendigen Zahnarztbehandlungen
wäre dabei sicher eine falsche Entscheidung.

4. Was können Sie selbst zur Infektionsvermeidung beitragen?
Das Beherrschen des allgemeinen Infektions-Risikos ist Thema einer beispiellosen Aufklärungskampagne und damit weitestgehend Allgemeingut geworden. Bitte beherzigen Sie diese Empfehlungen weiterhin strikt – auch bei Besuchen der Zahnarztpraxis:
• Tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz bei den Hin- und Rückwegen, wenn Sie öffentliche Verkehrsmittel nutzen.
• Teilen Sie Ihrer Zahnarztpraxis aktuelle Krankheitssymptome telefonisch mit ausreichendem
zeitlichen Vorlauf mit. Dann kann das weitere Vorgehen gemeinsam entschieden werden.
• Husten und Niesen Sie immer in ein Einmal-Taschentuch oder in die Ellenbeuge. Und: Nicht
jedes Husten oder Niesen berechtigt einen Virusverdacht; es gibt auch Allergien und Verschlucken.
Für Ihre Zahnärztin / Ihren Zahnarzt und für das gesamte Praxis-Team wurden gesonderte InfoBlätter entwickelt, die die wichtigsten Aspekte für die optimale Behandlung in diesen Pandemie-Zeiten zusammenfassen. Sprechen Sie das Zahnarzt-Team Ihres Vertrauens ruhig darauf an
und wenden Sie sich auch bei allen anderen Fragen für Ihre Mundgesundheit an dieses Team.
Bleiben Sie gesund!

