
CORONA - INFO - UPDATE 
Stand 23.03.2020

Liebe Patientinnen und liebe Patienten ! 

Das Thema rund um COVID-19 hat uns alle fest im Griff. 
Damit wir gemeinsam die Eindämmung des Corona Virus erreichen können, sehen wir uns 

gezwungen, unsere zahnärztliche Ordination auf Notbetrieb zu reduzieren. 

Dies bedeutet für Sie:

#  Bitte keine Spontan - Besuche in der Praxis. Die Herstellung des Erstkontaktes muss telefonisch 
erfolgen. 

#  Bereits bestehende Patiententermine, die dzt. nicht unbedingt nötig sind, werden von uns neu 
terminisiert. Falls wir Sie nicht kontaktieren, rufen Sie bitte bei uns in der Ordination an.

#  Mundhygienesitzungen, Vorsorgekontrollen, planbare Eingriffe, prothetische Arbeiten und 
Implantationen werden bis auf Widerruf ausgesetzt und zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. 

#  Vorrangig werden begonnene Arbeiten fertiggestellt und Notfälle behandelt

Notfälle: 

Pulsierende Schmerzen
Schwellungen

Eiterungen
Bruch von Zahnersatz
Abgebrochene Zähne

Blutungen

# Auch bei von der Zahnärztekammer empfohlenem Notbetrieb, wird zum Schutz der Patienten, 
des zahnärztlichen Personals und der Bevölkerung, bei bereits Erkrankten, bei Verdachtsfällen / 
bei Quarantänepatienten oder solchen mit unklarem Status kein Zutritt in die Ordination gewährt.

# Patienten mit COVID 19 Infektion oder Verdacht werden gebeten die Gesundheitsberatung unter 
1450 anzurufen um das weitere Vorgehen zu besprechen. Im Notfall würden die Patienten in  

Einrichtungen wo Zahnbehandlungen unter entsprechenden Schutzvorkehrungen durchgeführt 
werden können behandelt. Diesbezüglich stehen wir im engen Kontakt mit der Klinik für 

Zahnheilkunde und Mundgesundheit und der Mund,-Kiefer- und Gesichtschirurgie im LKH Graz, 
um auch hier eine optimale Betreuung zu gewährleisten. 

#  Alle Patienten v.a. jene aus Risikogruppen sollten die Notwendigkeit einer Vorstellung in der 
aktuellen Situation bitte überdenken.

Unser Team wird Sie über weitere Maßnahmen bzw. über unser Vorgehen, in den nächsten 
Wochen informieren. Diesbezüglich stehen wir auch im engen Kontakt mit den übrigen Kollegen in 
der Region. Wir alle geben acht, sind aber trotz der besonderen Umstände weiterhin gerne für Sie 
da. 



Kontaktieren Sie uns per Mail unter praxis@doktornavysany.at oder via Telefon 03847/4001 wir 
werden situationsbedingt handeln und Ihnen Termine anbieten. Gerne geben wir auch 
medizinische Auskunft via Telefon oder per e-mail

Nächste Ordination Do. 26.03.2020 09.00-13.00
nur unter telefonischer Voranmeldung ab 08.30

Um der Virusübertragung in der Ordination vorzubeugen:

Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb der Praxis im Freien zu warten.

Patienten werden ausschließlich einzeln in die Ordination nach telefonischer Anamnese und 
kontaktloser Fiebermessung eingelassen.

Wir bitten Sie in der Ordination möglichst wenig zu berühren, wir werden Ihnen alle Türen öffnen.

Bitte waschen bzw. desinfizieren Sie unmittelbar nach Betreten der Ordination Ihre Hände.

Bitte beachten Sie den einzuhaltenden Mindestabstand von 2m. 

Kommen Sie alleine und ohne Begleitung.

Der notwendige Besuch in der Ordination soll so kurz wie möglich gehalten werden.

Medikamente können auch telefonisch rezeptiert werden und bei Bedarf auch in der Apotheke zum 
Abholen hinterlegt werden.

Wir bitten um Ihr Verständnis und ersuchen Sie dringend unseren Empfehlungen in ihrem eigenen  
Interesse  aber auch im Interesse der gesamten Bevölkerung, diszipliniert einzuhalten.

You´ll never walk alone

Ihr Team DOKTOR NAVYSANY

mailto:praxis@doktornavysany.at

