Liebe Patienten/-innen
Aufgrund der besonderen Situation in unserem Land und weltweit ist es besonders die
zahn/-ärztliche Pflicht, verantwortungsvoll mit den Risiken umzugehen. Deshalb haben wir
uns trotz der wirtschaftlichen Folgen für uns als Praxisteam entschieden, alle verschiebbaren
und nicht unmittelbar erforderlichen Behandlungs- und Untersuchungstermine bis auf
Widerruf der Behörden auszusetzen, um unnötige Kontakte von Menschen einzuschränken.
Nur so kann es gelingen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, so dass jeder
Betroffene eine Chance hat, im schlimmsten Krankheitsverlauf sicher intensivmedizinisch
versorgt zu werden.
Wir wollen und müssen unseren Teil dazu beitragen, dass sich das Virus nicht unnötig schnell
verbreiten kann und wir trotzdem unsere zahnmedizinische Notfallversorgung für
Schmerzpatienten auch weiterhin in diesen unsicheren Zeiten täglich zusagen können. Wir
werden, solange wir gesund sind, für Sie verfügbar sein, wenn Sie uns im Schmerzfall
brauchen.
Wer heute unnötige Personenkontakte fördert ist kein Held, sondern schlichtweg dumm
und verantwortungslos. Das gilt besonders für nicht nötige Kontakte in zahn/-ärztlichen
Praxen wo täglich viele Menschen zusammentreffen.
Wer Hygieneartikel wie Desinfektionsmittel, Handschuhe, Mundschutz etc. für nicht
dringend nötige Behandlungen verschwendet, um sein Unternehmen weiter zu führen,
handelt egoistisch und grob fahrlässig. Wir wissen nicht, ob diese Dinge später einmal für
dringendere Versorgungen in diesen schweren Zeiten gebraucht werden.
Notfallbehandlungen müssen vor allem auch zukünftig möglich sein und werden bei uns
stattfinden.
Dazu können Sie uns gerne telefonisch erreichen und werden über eine Bandansage
informiert.
Ich nehme meine Verantwortung sowohl für Sie, für meine Mitarbeiter/-innen und einer
zahnmedizinischen Notfallversorgung für die kommende Zeit sehr ernst.
Nach Entwarnung durch die Gesundheitsbehörden stehen wir Ihnen wieder in vollem
Umfang zur Verfügung, bis dahin selbstverständlich in dringenden Notfällen, nach vorheriger
telefonischer Absprache.
Gehen auch Sie verantwortungsvoll mit sich aber vor allem auch mit Ihren Mitmenschen um,
helfen Sie einander und nehmen Sie Rücksicht auf einander. Das haben wir uns als
Praxisteam gegenseitig versprochen. Besonnenheit, Demut, Rücksicht und Solidarität sind
die Stärken, die uns durch diese schwere Zeit helfen und retten können, handeln Sie danach.
Ich wünsche uns allen viel Kraft und Besonnenheit in dieser schweren Zeit, bleiben Sie und
Ihre Familien gesund, achten Sie einander, es kommt eine Zeit nach der Krise. Wir freuen
uns, Sie dann gesund wiederzusehen.
Ihr Praxisteam Dr. Jürgen Volmar

