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Liebe Patienten,  
 
da uns fast stündlich neue Informationen und Meldungen zur Corona-Infektionswelle erreichen, 
bekommen wir ebenso immer mehr Fragen. 
 

Halten Sie sich an die von der Regierung vorgeschriebenen Maßnahmen und vermeiden Sie 
dringend alle sozialen Kontakte. Das gilt auch für Jugendliche und Heranwachsende. 

Sollten flächendeckend Praxen und Kliniken schließen dann kann keine Versorgung mehr 
erfolgen. Mehr unter coronacodex.de 

 
Die für Sie wichtigsten Fragen und Fakten haben wir hier für Sie zusammengefasst: 
 
Ich bin gesund - muss ich meinen Termin verschieben? 

          
        

   
 
Ich fühle mich krank - muss ich meinen Termin verschieben? 
Wenn Sie sich krank fühlen, Fieber haben, husten oder niesen müssen oder Kontakt zu Menschen 
aus Risikoregionen hatten, verzichten Sie bitte vorerst auf ihren Termin im OPI Zentrum oder bei 
anderen Ärzten oder Zahnärzten. 
Bitte melden Sie sich telefonisch oder per E-Mail bei uns und wir werden ihren Termin verschieben. 
Ebenso sollten Sie weitere Schritte unter der Rufnummer 116 117 besprechen. 
 
Ich fühle mich krank, habe aber Zahnschmerzen –  
kann ich den Notdienst in Anspruch nehmen? 
Bei einem zahnärztlichen Notfall ist es sehr wichtig, dass Sie uns vorher informieren. 
Um sie behandeln zu können sind spezielle Vorbereitungsmaßnahmen nötig, die wir nicht 
„zwischen Tür und Angel“ erledigen können.  
Ob wir sie annehmen und auch behandeln können, wird individuell entschieden bzw. ist abhängig 
davon welche Schutzmaßnahmen wir noch zur Verfügung haben. 
 
Welche Schutzmaßnahmen ergreift das OPI Zentrum? 
+ Hygiene hat bei uns immer eine hohe Priorität. Die Hygienestandards wurden jedoch seit Beginn 
der Corona Infektion noch einmal erhöht. Das heißt konkret: Ein „Infektionsschutzschild“ am 
Empfang, Händedesinfektion für unsere Patienten im Behandlungsbereich und Empfangsbereich, 
Handcreme für trockene Hände sowie veränderte Öffnungszeiten um den Andrang im 
Wartezimmer zu minimieren. 
 
+ Im Zuge dessen muss jeder eintreffende Patient, sich bereits beim Betreten der Praxis die Hände 
im Patienten WC gründlich waschen. 
 
+ Da wir über 3 Operationsräume der Klasse RK Ia verfügen, mit Lüftung im Schutzbereich sowie 
Überströmung der Luft in benachbarte Räume, können wir unsere Operationen unter optimalen 
Bedingungen durchführen und weichen bei allen machbaren Eingriffen auf unsere OP Räume aus. 
 
+ Sämtliche Oberflächen wie Empfangsbereich, Tastatur und Maus, Türklinken, 
Behandlungseinheiten und -flächen sowie Gästetoiletten werden speziell und aufwändig 
desinfiziert. 
 
+ Alle Behandlung von Patienten mit Symptomen werden auf die Zeit nach Ende der 
Erkrankungswelle verschoben, sofern es sich nicht um Notfälle handelt 
 

Nein. Sie können Ihren Termin regulär wahrnehmen, wenn Sie sich nicht krank fühlen, kein Fieber 
haben, nicht husten oder niesen müssen oder Kontakt zu Menschen aus Risikoregionen hatten. 
Eine aktuelle Auflistung aller Risikogebiete finden Sie hier.

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
https://www.coronacodex.de
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Welche Schutzmaßnahmen sollte ich treffen? 
+ Wir möchte Sie bitten sich an die Empfehlungen des Robert-Koch Institutes zu halten. 
 
+ Bitte begeben Sie sich bei Erkältungssymptomen nicht direkt in die Arztpraxis, sondern stimmen 
zunächst telefonisch das Vorgehen mit uns ab 
 
+ Eine gute Händehygiene praktizieren, 20 Sekunden Händewaschen 
 
+ Sich an die Husten- und Niesregeln halten 
 
+ Sich möglichst wenig ins Gesicht fassen, um etwaige Krankheitserreger nicht über die 
Schleimhäute von Augen, Nase oder Mund aufzunehmen 
 
+ Verzichten Sie auf die Begrüßung mit „Handschlag“ 
 
+ Abstand halten von Menschen, die sichtbar an einer Atemwegserkrankung leiden 
 
+ Halten Sie sich an den CoronaCodex 
 
Mehr Informationen finden Sie hier auf den Seiten des Robert Koch Institutes unter 
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html 
 
 
Den ärztlichen Bereitschaftsdienst erreichen Sie unter 116 117. 

https://www.infektionsschutz.de/mediathek/printmaterialien/
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/hygiene-beim-husten-und-niesen/
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html


Coronacodex.de meine Selbstverpflichtung 

während der Covid-19 Epidemie

Ich werde, bis die Pandemie abgeklungen ist, …

… Kontakte zu Menschen außerhalb meiner Familie bzw. meines direkten 
Haushalts auf das absolut Nötigste reduzieren.

… Kontakte zu Risikogruppen (Herzkranke, Lungenkranke, Diabetiker, 
Menschen über 60, Menschen mit angeschlagenen Immunsystem, 
Menschen mit Krebs) komplett vermeiden.

… an keinen Veranstaltungen, Großveranstaltungen, Festen, Messen etc. 
teilnehmen.

… Meetings o.ä. per Telefon oder per Video-Chat oder anders virtuell 
durchführen oder verschieben.

… bei wirklich notwendigen, nicht verschiebbaren Treffen mit Menschen 
einen Sicherheitsabstand von 2 Metern einhalten.

… Körperkontakt (Umarmung, Händeschütteln, …) vermeiden.

… nach jedem Körperkontakt und nach Anfassen von Einkaufswagen, Auto, 
U-Bahn etc. schnellstmöglich konsequent 20 Sekunden gründlich Hände U-Bahn etc. schnellstmöglich konsequent 20 Sekunden gründlich Hände 
waschen.

… regelmäßig mein Handy reinigen.

… möglichst wenig in Gesicht und Mund fassen.

… bei relevanten Symptomen telefonisch Kontakt zu der für meine Region 
zuständigen Stelle (im Zweifel: 116117 anrufen) aufnehmen, den 
Anweisungen folge leisten und eventuelle Quarantäneauflagen einhalten.

… Panik und Gleichgültigkeit in meinem Umfeld durch Aufklärung 
entgegentreten, indem ich erkläre, wie man ohne Panik aber mit 
Verantwortungsgefühl und klarem Blick für die Entwicklung der Pandemie 
seinen Teil zum Eindämmen des Virus beiträgt (durch Einhalten dieses 
Codex). Dabei werde ich empathisch und respektvoll mit den Menschen, 
ihren Ängsten und Erfahrungen umgehen.

… keine ungeprüften News, aufregende Kettenbriefe und Gerüchte ohne 
Quellen weitergeben und damit Panik verursachen oder verstärken.

… meinen Nachbarn helfen, wo ich kann, wenn sie Hilfe benötigen wie 
Einkaufen, Proviant, Medizin.

Mehr Infos auf coronacodex.de





… haben Sie Anzeichen einer Erkältung?
Atemnot
Husten
Fieber

Halsschmerzen

Bevor Sie eintreten …

 neue Coronavirus 
Wenn ja, dann gehen Sie bitte …  

und
waren Sie in den letzten 2 Wochen in einem Gebiet, in dem sich das 

ausgebreitet hat?

wieder nach Hause
… und melden sich telefonisch bei uns unter der Nummer:

Wir besprechen dann mit Ihnen das weitere Vorgehen!



Warum schicken wir Sie bei Verdacht wieder nach Hause?

Das neuartige Coronavirus breitet sich derzeit 
auch hierzulande aus. Menschen, die mit dem 
Virus infiziert sind, können zwei Wochen lang 
beschwerdefrei bleiben, in dieser Zeit aber ihre 
Mitmenschen anstecken. Durch Niesen, Husten 
und schlechte Handhygiene verbreitet sich der 
Erreger besonders schnell.

Wenn Sie Erkältungssymptome haben und 
entweder in den letzten 14 Tagen in einem 
betroffenen Gebiet waren oder Sie Kontakt mit 

Risikogebiete weltweit

China: Provinz Hubei (inkl. Stadt Wuhan), die 
Städte Wenzhou, Hangzhou, Ningbo, Taizhou in der 
Provinz Zhejiang 

Iran: Provinz Ghom 

Italien: Region Emilia-Romagna, Region Lombardei 
und die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region 
Venetien. 

Südkorea: Provinz Gyeongsangbuk-do 
(Nord-Gyeongsang)

Weitere Infos zu Covid-19 und 
dessen Risikogebieten

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/
Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html

Infektionen in Deutschland

Landkreise mit bestätigten Infektionen, 
Stand 3. März 2020. 

Quelle Karte: 
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-F%C3%A4lle_in_Deutschland

einer (womöglich) infizierten Person hatten, 
müssen wir abklären, ob Covid-19 bei Ihnen 
vorliegt.

Die Covid-19-Erkrankung kann bei Personen 
mit einer chronischen Erkrankung einen 
schwereren Verlauf nehmen. Es handelt sich 
dabei um eine Lungenentzündung. Mit Ihrer 
Kooperation können Sie dabei helfen, die 
Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern.



Mit einfachen Maßnahmen können auch Sie helfen, sich selbst und andere vor  Ansteckungen zu schützen, 

Krankheitszeichen zu erkennen und Hilfe zu finden.

 
Schützen!

Halten Sie beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand – drehen Sie sich am besten weg.  Niesen Sie 

in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch, das Sie danach entsorgen. Vermeiden Sie Berührungen, 

wenn Sie andere Menschen begrüßen, und waschen Sie Ihre Hände regelmäßig und gründlich mindestens 

20  Sekunden lang mit Wasser und Seife. 

 Erkennen!
Erste Krankheitszeichen sind Husten, Schnupfen, Halskratzen und Fieber.  Einige  Betroffene leiden zudem 

an Durchfall. Bei einem schweren Verlauf können Atemprobleme oder eine Lungenentzündung eintreten. 

Nach einer Ansteckung  können Krankheitssymptome bis zu 14 Tage später auftreten.

 Handeln!
Haben Sie sich in einem Gebiet aufgehalten, in dem bereits Erkrankungsfälle mit dem neuartigen 

 Coronavirus aufgetreten sind? Sollten innerhalb von 14 Tagen die oben beschriebenen Krankheitszeichen 

 auftreten, vermeiden Sie unnötige Kontakte zu weiteren Personen und bleiben Sie nach Möglichkeit 

zu  Hause. Kontaktieren Sie Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt per Telefon oder wenden Sie sich an die 

Nummer 116 117 und besprechen Sie das weitere Vorgehen, bevor Sie in die Praxis gehen. Hatten Sie 

 Kontakt zu einer Person mit einer solchen Erkrankung? Wenden Sie sich an Ihr zuständiges Gesundheitsamt.

Aktuelle Informationen 
zum Coronavirus

 116 117 www.infektionsschutz.de

Alle Informationen unter:



Was müssen Sie über das neuartige 
Coronavirus wissen?
•  Das neuartige Coronavirus namens 2019-nCoV 

wurde in China zum ersten Mal entdeckt.

•  Seit Anfang 2020 sind auch Menschen aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz betroffen.

•  Das Virus breitet sich über Tröpfchen aus, die 
beim Niesen und Husten entstehen und durch 
die Luft fliegen.

• 2019-nCoV kann sich auch auf Oberflächen 
verteilen und so übertragen werden.

•  Infizierte Menschen können bis zu 14 Tage lang 
beschwerdefrei bleiben, in dieser Zeit aber ihre 
Mitmenschen anstecken.

•  Die Symptome, die das Virus auslösen kann, sind 
vor allem
–  Husten
–  Heiserkeit
–  Atemnot
–  Fieber

•  Manche Menschen entwickeln eine 
Lungenentzündung.

•  In seltenen Fällen kann es zu einem schweren 
Verlauf kommen, besonders bei Menschen, die 
bereits chronisch krank sind.

Patienteninformation
Neues Coronavirus (2019-nCoV)

Könnten Sie sich angesteckt haben? 
Wenn ja, was müssen Sie dann tun?
•  Sie könnten mit dem Virus infiziert sein, wenn

–  Sie in den letzten 14 Tagen in eine Region 
gereist sind, in der sich Covid-19 ausgebreitet 
hat.

–  Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt hatten mit 
Menschen, die selbst mit 2019-nCoV infiziert 
sind.

•  Sollte das auf Sie zutreffen und sollten Sie 
Erkältungssymptome entwickeln, dann
–  Gehen Sie NICHT unangemeldet zu Ihrem 

Hausarzt, sondern
–  Rufen Sie Ihren Hausarzt / Hausärztin an. 

Dieser / diese wird mit Ihnen das weitere 
Vorgehen besprechen.

Wenn bei Ihnen der Verdacht auf 
eine Infektion besteht, bitte:
•  Halten Sie mind. 2 Meter Abstand zu anderen 

Menschen.

•  Husten oder niesen Sie in die Armbeuge oder in 
ein Taschentuch, das Sie sofort entsorgen.

•  Achten Sie auf gute Handhygiene, das heißt:
–  Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig und 

gründlich mit Seife,
–  Benutzen Sie das Händedesinfektionsmittel 

hier in der Praxis. Bitte reiben Sie das Mittel für 
mindestens 30 Sekunden ein.

•  Halten Sie sich an die Anweisungen des 
Fachpersonals.

Weitere Infos zum Coronavirus

www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/
Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete

Link des Robert Koch-Instituts zu 
aktuellen Zahlen und Risikogebieten:


