
Empfehlungen der
Landeszahnärztekammer Hessen
K.d.ö.R für Patientinnen und Patienten
der zahnärztlichen Praxen in Hessen
(Stand: 04.03.2020)

Sehr geehrte Patientinnen und Patienten,

die Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus ist das Gebot der Stunde. Auch 
wir möchten unseren Teil dazu beitragen und informieren Sie daher über die Empfehlungen 
der Landeszahnärztekammer Hessen.

Wenn Sie zu einer zahnärztlichen Behandlung kommen oder einen Termin für eine solche 
planen möchten, beachten Sie bitte unbedingt die folgenden, nach den möglichen Risiken 
abgestuften Empfehlungen:

 1. Sie fühlen sich GESUND

 a) Sie waren in den letzten zwei Wochen NICHT in einem Risikogebiet und haben 
KEINE Symptome einer Grippe (Husten, Schnupfen, Halskratzen, Fieber)

• eine Behandlung ist möglich

 b) Sie WAREN in den letzten zwei Wochen in einem Risikogebiet, haben aber KEINE
Symptome einer Grippe:

• Bitte rufen Sie uns unbedingt an, bevor Sie in unsere Praxis kommen, auch 
wenn Sie bereits einen Termin haben, bzw. schon vor der Tür stehen.
• 0561 89 89 00

 2. Sie fühlen sich KRANK oder haben Symptome einer Grippe:

• Alle aufschiebbaren zahnärztlichen Behandlungen sollten vermieden/verschoben
werden.

• Kommen Sie nicht unangekündigt in unsere Praxis, auch nicht, wenn Sie einen 
Termin haben, oder es sich um einen Notfall handelt. Bitte rufen Sie uns 
unbedingt an, bevor Sie in unsere Praxis kommen, auch wenn Sie schon vor der 
Tür stehen.
• 0561 89 89 00

 3. Sie sind positiv auf das Coronavirus getestet oder befinden sich in Quarantäne:

• Bitte sagen Sie alle vereinbarten Termine ab

• Kommen Sie nicht unangekündigt in unsere Praxis, auch nicht, wenn Sie einen 
Termin haben, oder es sich um einen Notfall handelt. Bitte rufen Sie uns 
unbedingt an, bevor Sie in unsere Praxis kommen:
• 0561 89 89 00

Die beste und einfachste Art, die Übertragung zu vermeiden ist die Befolgung einiger 
Grundregeln: Vermeiden Sie Händeschütteln, halten Sie Abstand und meiden Sie größere 
Menschenansammlungen. Niesen und Husten Sie in die Armbeuge, werfen Sie benutze 
Taschentücher sofort weg. Waschen Sie mehrmals täglich gründlich die Hände und vermeiden 
Sie, Ihr Gesicht zu berühren.


