
Das Corona-Virus hat die Welt grundlegend verändert: Kontaktbeschränkungen und die Sorge vor einer 
Ansteckung bestimmen gerade unseren Alltag. Kein Wunder, dass Sie als Patient verunsichert sind, ob ein 
Besuch bei uns jetzt sicher ist. Offizielle Stellen geben Entwarnung – so haben die Bundeszahnärztekammer 
und die Landeszahnärztekammer Hessen bestätigt, dass in Zahnarztpraxen kein erhöhtes Infektionsrisiko 
besteht und niemand auf die Behandlung verzichten oder einen geplanten Termin verschieben sollte.

Wir sind für Sie und Ihre Zahngesundheit 

da! Denn wir haben einen Versorgungs-

auftrag, dem wir uns auch und gerade 

jetzt mit größter Sorgfalt stellen. 

Prävention im Fokus 
Ihre Sicherheit – und die unserer Mit-

arbeiter – hat bei uns nicht erst seit 

Corona oberste Priorität: Höchste Hygi-

enestandards nach den RKI-Richtlinien 

sind für uns keine Erscheinung des aktu-

ellen Ausnahmezustands, sondern ein 

gelebtes Konzept. Das bestätigt übrigens 

auch das Gesundheitsamt, das uns nach 

einer Begehung im letzten Jahr offiziell 

bescheinigt hat, dass unser Hygienema-

nagement die hohen gesetzlichen Vor-

gaben und Anforderungen ohne jede 

Beanstandung erfüllt. Dennoch haben 

wir unsere Prozesse noch weiter opti-

miert und zusätzliche Maßnahmen für 

Ihren und unseren Schutz umgesetzt. 

Kein erhöhtes Risiko
Sie müssen sich also keine Sorgen 

machen: Ihre (Zahn)Gesundheit ist bei 

uns in sicheren Händen – oder wie es die 

Gesellschaft für Zahngesundheit, Funk-

tion und Ästhetik (GZFA) auf den Punkt 

bringt: „Die Zahnarztpraxis ist sicher – 

möglicherweise sogar momentan einer 

der sichersten Orte überhaupt, mit dem 

geringsten Ansteckungsrisiko.“ Wir freuen 

uns auf Ihren Besuch. •

D a s  P a t i e n t e n m a g a z i n  z u r  C o r o n a - K r i s e  a u s  u n s e r e r  P r a x i s

Wir sind für Sie da 
– ganz sicher!

S O N D E R A U S G A B E 



Prävention ist in Corona-Zeiten 
besonders wichtig!

Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und 

Kieferheilkunde (DGZMK), Prof. Dr. Roland Frankenberger (Uni Marburg) 

betont, dass gerade der Erhaltung der Zahngesundheit im Zusammenhang mit 

der Corona-Pandemie eine überaus bedeutende Rolle zukommt, da eine gesunde 

Mundhöhle dazu beitragen kann, schlimme COVID-19-Verläufe zu verhindern: „Präven-

tion stärkt die Immunkompetenz am Entstehungsort der Virusinfektion und hilft über diese 

Fitmacherfunktion, sie zu vermeiden oder ihren Verlauf abzumildern.“ Quelle: ZWP Online

Gesundheit lässt sich nicht aufschieben
Aus Angst vor Covid-19 auf den Termin beim Zahnarzt verzichten? Keine gute Idee! Denn kranke Zähne, die 
über einen längeren Zeitraum unbehandelt bleiben, können fatale Folgen haben – vom Schmerz mal ganz 
abgesehen. Damit aus einer kleinen Sache kein großes Problem wird – und später viele und teure Repara-
turen nötig werden –, ist die zahnmedizinische und zahntechnische Versorgung auch in Zeiten wie diesen 
wichtig. Sorge vor einer Ansteckung muss dabei niemand haben, denn mit höchsten Hygiene- und Schutz-
maßnahmen sorgen wir für Ihre und unsere Sicherheit – vor, während und nach der Behandlung.  

Bei der Gesundheit nicht auf Zeit spielen!

Damit Sie als unser Patient nicht das verlieren, was wir gemein-

sam erreicht haben, stehen wir Ihnen zur Seite. Denn verlo-

rene Zahngesundheit lässt sich nur sehr aufwändig wieder 

zurückholen. Alles, was zur Vermeidung der Verschlim-

merung bestehender Erkrankungen beiträgt, wie eine 

Parodontitistherapie oder eine Wurzelbehandlung, 

sollte unbedingt zeitnah begonnen bzw. fortgesetzt 

werden. Auch die Behandlung von Funktions-

störungen, die wir mit einer entsprechenden The-

rapie beheben können, kann nicht beliebig lange 

verschoben werden. Gleiches gilt für die Versor-

gung mit Implantaten oder Zahnersatz. 

Grundbaustein Prophylaxe

Gesunder Mund – gesunder Mensch: Präven-

tion ist und bleibt der beste Schutz vor Krank-

heiten. Denn eine gesunde Mundhöhle ist 

immer noch die beste Immunbarriere – das gilt 

gerade in Zeiten von Corona noch viel mehr. 

Darum begleiten wir Ihre Zahngesundheit auch 

und gerade jetzt mit umfassenden Prophylaxe- 

und Vorsorgekonzepten, um ein nachhaltiges 

Fundament für Ihre Gesundheit zu legen. 
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Total vermummt – aber das Lächeln bleibt

Mundschutz, OP-Haube, Schutzbrille, Visier und Handschuhe: Für Ihren 

und unseren Schutz gehen wir bei der Behandlung keine Kom-

promisse ein – das ist übrigens schon immer etabliertes Vorge-

hen bei uns. Bitte tragen Sie bis zum Behandlungsbeginn Ihre 

eigene Schutzmaske. Auf das Händeschütteln zur Begrüßung 

müssen wir im Moment leider verzichten – schenken Sie 

uns einfach Ihr Lächeln. 

Unsere Maßnahmen zu Ihrem Schutz
Safety first: Der Schutz von Patienten und Mitarbeitern vor Keimen und Infektionen steht für uns an erster 
Stelle. Darum haben wir unseren ohnehin schon sehr hohen Hygienestandard noch weiter optimiert und zahl-
reiche Schutzmaßnahmen eingeführt. So sorgen wir für einen sicheren Ablauf bei jedem Besuch in unserer 
Praxis und reduzieren das Infektionsrisiko für alle Beteiligten auf ein absolutes Minimum.  

Warte mal …

An der Rezeption haben wir eine neue Schutz-

wand eingerichtet – bitte achten Sie trotzdem auf 

den nötigen Abstand zu unseren Mitarbeiterinnen. 

Unsere Wartezeiten haben wir auf ein Minimum 

reduziert – wenn möglich, werden Sie direkt ins 

Behandlungzimmer geführt. Sollten Sie doch kurz 

warten müssen, sorgen wir auch in unseren beiden 

Wartebereichen für den geforderten Abstand von mind. 

1,5 Metern. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir dort 

aktuell auf Zeitschriften und Kinderspielzeug verzichten.

Infektionsschutz ist täglich gelebte Vorsorge

Hygiene hat in unserem Praxisalltag schon immer höchste Priorität – schließ-

lich ist das der sicherste Schutz vor Keimen und Infektionen. Ob bei der Desinfektion 

der Behandlungszimmer und aller behandelnden Personen, der keimfreien Wasserqualität 

oder der sorgfältigen Sterilisation der Instrumente: Unsere Hygienebeauftragte sorgt dafür, dass die 

Anforderungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) in jedem Bereich konsequent umgesetzt werden. So ist ein 

Infektionsrisiko in unserer Praxis so gut wie ausgeschlossen  – und das nicht erst seit Covid-19.

Termine mit Sicherheitspuffer

Dank unseres optimierten Terminmanagements 

sind unsere Behandlungszeiten so bemessen, 

dass wir Begegnungen mit anderen Patienten 

vermeiden und genügend Zeit haben, die 

Zimmer nach jeder Behandlung durchzulüf-

ten und sorgfältig mit Desinfektionsmitteln, die 

auch das Corona-Virus abtöten, zu reinigen.
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Ihr Beitrag für Ihre und unsere Sicherheit
Wir tun viel dafür, um Sie zu schützen, damit Sie sich gerade jetzt in unserer 

Praxis rundum sicher und wohl fühlen. Aber auch Sie selbst können dazu bei-

tragen, Ihren Besuch bei uns für alle so sicher wie möglich zu gestalten: 

	■ Sie sind mit Abstand die besten 

Patienten: Halten Sie auch in der 

Praxis den Mindestabstand ein 

und vermeiden Sie unnötigen 

Körperkontakt.

	■ Bitte nutzen Sie unsere 

Desinfektionsspender, wenn Sie 

die Praxis betreten und wenn Sie 

die Praxis wieder verlassen.

	■ Kommen Sie wenn möglich allein 

zu Ihrem Termin und Kinder nur 

mit einer Begleitperson. 

	■ Ihre Begleitpersonen bitten wir, 

außerhalb der Praxis zu warten. 

Gerne rufen wir diese an, wenn 

Ihre Behandlung vorbei ist. 

Bitte betreten Sie unsere Praxis nur, 

wenn Sie

	■ keine Erkältungs-, Grippe- oder 

Covid-19-Symptome haben.

	■ 14 Tage vor Ihrem Termin in 

keinem Risikogebiet waren.

	■ keinen Kontakt zu SARS-CoV-2 

Virusträgern hatten.

Patienten mit chronischen Vorerkran-

kungen, die zu besonders gefähr-

deten Risikogruppen gehören, bitten 

wir, ihre Behandlungen zu verlegen – 

natürlich finden wir einen Termin zu 

einem späteren Zeitpunkt. 

Gemeinsam schaffen wir das!
Corona hat unser normales Leben gewaltig auf den Kopf gestellt – 
eine Zeit des Ausnahmezustands, die uns allen alles abverlangt und das 
voraussichtlich noch für eine lange Zeit. So eine Herausforderung mei-
stert man nur mit viel Mut und Zuversicht. Und vor allem nur gemein-
sam. 

„Der Star ist die Mannschaft!“ Das zeitlose 

Bonmot des ehemaligen Bundestrainers 

Berti Vogts trifft auch bei uns genau ins 

Schwarze: Ohne unser engagiertes Team 

könnten wir diesen Ausnahmezustand 

nämlich nicht meistern – so einfach ist 

das. Unsere Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen sorgen jeden Tag dafür, dass im 

Praxisalltag auch in Corona-Zeiten alles 

rund läuft und haben sich aktiv an der 

konkreten Entwicklung von neuen Maß-

nahmen für Ihren und unseren Schutz 

beteiligt – dafür möchten wir dem ganzen 

Team ganz laut DANKE sagen. Denn so 

können sich unsere Patienten in dieser 

surrealen Zeit, in der wir gerade leben, 

auf eins absolut verlassen: Wir stehen 

zusammen und sind auch in diesen kri-

senreichen Zeiten als ein starkes Team 

für Sie und Ihre Zahngesundheit da! •
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Passen Sie auf sich auf  
und bleiben Sie gesund!

Impressum:
STICKEL + STICKEL
DIE 2 ZAHNÄRZTE
Erscheinungsweise: 2 x pro Jahr
Das Patientenmagazin ist ein persönliches 
Informationsmedium Ihres Zahnarztes.
Fotos: STICKEL + STICKEL, 123rf.com

Hinweis zum Datenschutz: Sie  erhalten unser 
Patientenmagazin auf dem Postweg? Wenn 
Sie das nicht mehr möchten, können Sie 
der Verwendung und der Speicherung Ihrer 
Daten für den postalischen  Versand jederzeit 
widersprechen. Senden Sie einfach eine 
E-Mail an praxis@stickel2.de, dann löschen 
wir Ihre Daten umgehend aus dem  Verteiler. 

Dr. Thomas Stickel M. Sc.
ZA Marcus Stickel
Frankfurter Straße 73

35625 Hüttenberg-Rechtenbach

Tel. 0 64 41 - 44 72 06

Fax 0 64 41 - 44 72 08

E-Mail praxis@stickel2.de

Web www.stickel2.de

Öffnungszeiten:
Montag und Dienstag

08:00 Uhr – 13:00 Uhr   

14:00 Uhr – 18:00 Uhr

Mittwoch und Freitag

08:00 Uhr – 14:00 Uhr

Donnerstag

08:00 Uhr – 13:00 Uhr  

14:00 Uhr – 19:00 Uhr

Samstag

nach Vereinbarung

Zahnärztliche Behandlung:  
Kein erhöhtes Risiko trotz Corona

Eine Patienteninformation der   

Bayerischen Landeszahnärztekammer  

und der Kassenzahnärztlichen  

Ver einigung Bayerns klärt ausführlich  

darüber auf, warum in Zahnarztpraxen  

kein erhöhtes Ansteckungsrisiko  

besteht. Über den QR-Code 

können Sie sich das Infoblatt 

direkt herunterladen. Mehr 

zum Thema unter www.blzk.

de und www.kzvb.de


