
Sehr geehrte Patienten,
durch unsere hocheffiziente Hygienestruktur und unsere 
Terminorganisation als Bestellpraxis haben wir für Sie als 
Patienten das Risiko, während eines Praxisbesuchs und 
der Behandlung mit Covid-19 (Coronavirus) infiziert zu 
werden auf das weitmöglichste Minimum reduziert. 

Wir haben die Bestuhlung in unseren Wartebereichen reduziert und können Ihnen nun drei Warte-
bereiche mit Abständen von mehr als 1,5 m anbieten.

Bitte helfen auch Sie mit, indem Sie:

• Beim Betreten der Praxis Ihre Hände desinfizieren.

• Bitte kommen Sie nicht zu uns, sondern rufen uns an, wenn Sie in den letzten 14 Tagen in 
einem Risikogebiet waren oder Kontakt zu einer Person mit einer bestätigten Corona-Infektion hatten 
oder Sie selbst positiv auf das Corona-Virus getestet oder von den Behörden unter Quarantäne 
gestellt wurden.

• Wir stellen Ihnen gerne Einmalhand-schuhe für den Besuch in der Praxis zur Verfügung. Ältere 
Personen werden, wenn möglich, sofort in das Behandlungszimmer gesetzt, so das keine unnötigen 
Kontakte entstehen. Unsere Fachangestellten sind alle geschult in der Abwehr von Infektionen – damit 
Sie sich sicher fühlen können. Für weitere Informationen bitte hier klicken >

• Bitte bleiben Sie ebenfalls zu Hause wenn Sie:
> Corona-typische Symptome: Husten, Fieber, Schüttelfrost, Kopf- und Gliederschmerzen, 
Atembeschwerden, Geruchs- und Geschmacksstörungen, o.ä zeigen.

> einen Risikokontakt im nächsten Umfeld mit Corona-typischen Symptome erkrankte Personen, 
Reisende aus den alten Risikogebieten der letzten 4 Wochen hatten. 

• Sollten Sie erkrankt sein mit Corona-typischen Symptomen und dazu starke Beschwerden an den 
Zähnen oder im Mundraum haben, klären wir mit Ihnen telefonisch das weitere Vorgehen ab.

• Kommen Sie nach Möglichkeit bitte alleine und ohne Begleitperson.

Für weitere Informationen bitte hier klicken >

Wir begrüßen Sie weiterhin mit einem Lächeln und verzichten aber auf das Händeschütteln.

Danke an alle unsere Mitarbeiter, die in diesen Tagen im Einsatz für Sie sind.

Bleiben Sie gesund!

Herzlichst Dres. Carola und Nicolas Zorn de Bulach 
und das gesamte Praxis-Team

https://www.zorndebulach.de/files/pdf/Corona_weitere_Infos.pdf



