Informationen zur aktuellen Situation in Bezug auf die CoVid-19 Erkrankung
Sehr geehrte, liebe Patienten der Zahngesundheit am Tegernsee,
die Coronaviren (u.a. SARS-CoV2) prägen weiterhin unseren Alltag. Die Zahngesundheit am
Tegernsee ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Zahnmedizin eine entscheidende und
maßgebliche Rolle bei der Prävention und Verringerung des Übertragungsrisikos spielt!
Alle geplanten zahnmedizinischen Behandlungen können durchgeführt werden und wir sind
insbesondere – auf Basis auch der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse – der festen
Überzeugung, dass vor allem die Prophylaxe- und Parodontalbehandlungen gerade jetzt wichtige
Vorbeugemaßnahmen zur Eindämmung und Risikominimierung in Bezug auf die Verbreitung der
Coronaviren (u.a.: SARS-CoV2) sind. Bitte achten Sie daher auch auf eine besonders gründliche
Mund- und Zahnpflege, wie von uns empfohlen.
Unsere Öffnungszeiten sind dem Normalbetrieb angepasst und entsprechen dem bekannten
Sprechstundenbetrieb von Montag bis Freitag.
Bei jeder Behandlung ist es nach wie vor wichtig, eine Risikoabwägung für Behandler, Mitarbeiter
und Patienten vorzunehmen.
Wir bitten daher um Verständnis, dass wir Sie vor der Behandlung auffordern müssen,
beiliegenden Fragebogen auszufüllen und mit uns die Behandlungen im Voraus abzustimmen.
Dies gilt vor allem dann, wenn Sie gerade von einer Reise aus dem Ausland zurückgekehrt sind.
Zudem bitten wir Sie, ausreichend Abstand von weiteren Patienten aber auch Praxismitarbeitern
zu halten und die allgemein gültigen Verhaltensregeln zu berücksichtigen. Im Allgemeinbereich
(u.a. im Wartezimmer, Flur, Rezeption) besteht Maskenpflicht!
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Begleitpersonen nicht im Wartezimmer verbleiben
können. Sprechen Sie uns auf unsere diesbezüglichen Regelungen gerne bereits bei der
Terminbestätigung darauf an.
Selbstverständlich ist unsere Praxis – auch unabhängig von der aktuellen Coronavirus Situation –
generell angehalten und entsprechend ausgerüstet, die geltenden Hygiene- und
Arbeitsschutzrichtlinien umzusetzen und einzuhalten.
Bei Rückfragen melden Sie sich bitte bei uns, auch bei Unsicherheiten in Bezug auf Ihre
Termine: 08022-1505 (gerne auch Nachricht hinterlassen) oder Mail: praxis@dr-marquardt.de!
Mit Dank für ihr Verständnis,
Ihr Praxisteam Zahngesundheit am Tegernsee
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