
Berlin-Adlershof. Liebe Pa-
tientinnen und Patienten,

seit Mitte März hat der 
Ausbruch des Coronavirus 
SARS-Cov-2 uns voll im 
Griff. Das öffentliche Le-
ben ist in Deutschland und 
der Welt lahmgelegt wor-
den. Für uns alle sind die 
Pandemie und der richtige 
Umgang mit ihr herausfor-
dernd. Wir wollen Ihnen an 
dieser Stelle einige Infor-
mationen an die Hand ge-
ben, damit Sie die aktuelle 
Situation auch im Hinblick 
auf Ihre Zahnbehandlung 
besser einschätzen können:

1. Wir sind bis auf Weiteres 
für Sie da   

Wir versichern Ihnen, dass 
die zahnärztliche Behand-
lung bei uns sichergestellt 
und weiterhin möglich ist.     
Unsere Hygienemaßnah-
men  sind jederzeit so, dass 
Sie als Patientinnen und 

Patienten – ebenso wie wir 
als Praxisteam – gut vor 
jeglicher Art der Infektion 
geschützt sind. Es gibt also 
keinen Grund, Angst vor 
einer Behandlung zu haben.

2. Besondere Schutzmaß-
nahmen sind gewährleistet

Wir werden ausschieß-
lich dann Behandlungen 
durchführen, wenn unsere  

Schutzausrüstung ausrei-
chend ist. 

3. Termin wahrnehmen 
oder verschieben

Gemeinsam mit Ihnen ent-
scheiden wir, ob eine beab-
sichtigte Behandlung unter 
den gegebenen Umständen 
erforderlich ist oder ver-
schoben werden kann, ru-
fen Sie uns am besten an. 

4. Weiteres Vorgehen bei 
Symptomen 

Insbesondere wenn Sie  
Symptome wie Husten, 
Fieber, Atemnot oder Hals-
schmerzen haben sollten 
oder positiv auf SARS-
Cov-2 getestet wurden, ist 
eine persönliche telefoni-
sche Absprache mit uns 
zwingend erforderlich. Un-
ter diesen Voraussetzungen 
sollten Sie die Praxisräume 
auch bei einem akuten Not-
fall nicht betreten und das 
weitere Vorgehen mit uns 
besprechen. 

5. Ihre Gesundheit bleibt 
unser oberstes Anliegen

Als Medizinerinnen und 
Mediziner haben wir ver-
sprochen, dass die Gesund-
heit und das Wohlergehen 
unserer Patientinnen und 
Patienten unser oberstes 
Anliegen ist. Das ist erst 
recht in Krisenzeiten so.

Farbenfroher Blickfang: Wir sind weiterhin für Sie da, auch in diesen herausfordernden Zeiten. Bleiben Sie gesund!  Foto: pixabay.com
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So ähnlich soll er aussehen: der Coronavirus Illustration pixabay.com

Sprechzeiten
im Mai und Juni

Mo/Mi 9-17 Uhr 
Di/Do 9-19 Uhr 

Fr 8-12 Uhr 
Kindersprechstunde: 
Di/Mi ab 14 Uhr

Herzliche 
Glückwünsche

Berlin-Adlershof. Wir gra-
tulieren unserer langjähri-
gen Mitarbeiterin Virginia 
Pehnert (geborene Ickler) 
zur Geburt ihres Sohnes am 
13. April 2020. Das Praxis-
team freut sich sehr über den 
indirekten Praxiszuwachs.     
An dieser Stelle ein herzli-
cher Gruß an die junge Fa-
milie! Wir wünschen  Ihnen, 
liebe Frau Pehnert, und Ih-
rem Ehemann Chris schöne 
erste Kennenlernmonate mit 
dem kleinen Pepe. Bleiben 
Sie gesund! 

Ihre Zahnarztpraxis Dr. 
Sibylle Ugoljew     



Zehn Hygienetipps

Corona, COVID-19 und
SARS-Cov-2

Berlin-Adlershof. Seit dem 
Ausbruch von SARS-Cov-2 
ist das Thema Hygiene ak-
tueller denn je. Diese zehn 
Maßnahmen tragen dazu 
bei, sich und andere vor an-
steckenden Infektionskrank-
heiten zu schützen:
1. Regelmäßig Hände wa-
schen – ob nach dem nach 
Hause kommen, während 
der Zubereitung von Spei-
sen, vor den Mahlzeiten, 
nach dem Besuch der Toi-
lette, nach dem Naseputzen, 
Husten oder Niesen oder vor 
und nach dem Kontakt mit 
Erkrankten sowie Tieren.
2. Hände gründlich waschen,  
d.h. unter fließendes Wasser 
halten, von allen Seiten mit 
Seife einreiben, dabei 20 bis 
30 Sekunden Zeit lassen. 
3. Hände aus dem Gesicht 
fernhalten: Vermeiden   Sie   

es,   mit   ungewaschenen   
Händen Mund, Augen oder 
Nase zu berühren.  
4. Im Krankheitsfall Abstand 
halten, d.h. engen Körper-
kontakt meiden, sich zuhau-
se auskurieren, persönliche  
Gegenstände wie Handtü-
cher oder Trinkgläser nicht 
gemeinsam nutzen.  
5. Wunden schützen:  
Decken  Sie  Verletzungen  
und  Wunden  mit  einem  
Pflaster oder Verband ab. 
6 Lebensmittel hygienisch 
behandeln: Bewahren Sie 
empfindliche Nahrungsmit-
tel stets gut gekühlt auf,  ver-
meiden Sie den Kontakt von 
rohen Tierprodukten mit roh 
verzehrten Lebensmitteln, 
erhitzen Sie Fleisch auf min-
destens 70°C, waschen Sie 
rohes Gemüse und Obst vor 
dem  Verzehr gründlich ab.

7. Richtig husten und niesen: 
Husten und niesen Sie am 
besten in ein Taschentuch 
oder  halten  die  Armbeu-
ge  vor  Mund  und  Nase,  
halten Sie dabei Abstand von 
anderen Personen und dre-
hen sich weg. 
8. Geschirr und Wäsche heiß 
waschen: Reinigen Sie Kü-
chenutensilien mit warmem 
Wasser und Spülmittel oder 
in der Maschine bei min-
destens 60°C. Waschen Sie 
Spüllappen und Putztücher 
sowie Handtücher, Bettwä-
sche und Unterwäsche bei 
mindestens 60°C. 
9. Auf ein sauberes Zuhause 
achten: Reinigen Sie insbe-
sondere Bad und Küche re-
gelmäßig.
10. Regelmäßig Lüften: mehr-
mals täglich und für einige 
Minuten. (Quelle: BZgA)

Berlin-Adlershof. Coro- 
navirus, COVID-19, SARS-
Cov-2: Haben Sie sich auch 
schon gefragt, warum es 
für den neuartigen Virus so 
viele Bezeichnungen gibt? 
Wir wollen ihrer Bedeu-
tung an dieser Stelle einmal 
nachgehen. 

SARS-Cov-2
Dabei handelt es sich um 
die offizielle Bezeichnung 
des neuartigen Coronavi-
rus; anfangs sprachen die 
Experten von 2019-nCoV.

COVID-19
Hiermit ist die Erkrankung 
gemeint, die durch das neu-
artige Coronavirus hervor-
gerufen wird.

Coronavirus
Den einen Coronavirus 
gibt es nicht – es gibt 
verschiedene Coronaviren. 
Diese wurden erstmals be-
reits Mitte der 1960er Jah-
re identifiziert. Sie können 
sowohl Menschen als auch 
verschiedene Tiere infizie-
ren, darunter Vögel und 
Säugetiere. Coronaviren 
verursachen beim Men-
schen verschiedene Krank-
heiten, von gewöhnlichen 
Erkältungen bis hin zu 
gefährlichen oder sogar po-
tenziell tödlich verlaufen-
den Krankheiten wie dem 
Middle East Respiratory 
Syndrome (MERS) oder 
dem Severe Acute Respira-
tory Syndrome (SARS).

In der Vergangenheit 
waren schwere, durch 
Coronaviren verursachte 
Krankheiten wie SARS 
oder MERS zwar weni-
ger leicht übertragbar als 
Influenza, aber sie haben 
dennoch zu großen Aus-
brüchen geführt.

Corona
Warum heißen die Viren 
Corona? Mediziner haben 
ihnen diesen Namen gege-
ben, weil die Erreger, unter 
dem Mikroskop betrachtet, 
eine auffällige „Bekrän-
zung“ aufweisen – das 
heißt auf Lateinisch „coro-
na“. (Quelle: RKI)

Kennen Sie den? 
Sagt Fritzchen zum 

Zahnarzt: „Sie brauchen 
nicht zu bohren, ich 

habe doch schon 
Löcher in den Zähnen!“
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Hygiene: Auch das Tragen von Masken kann vor einer Virusinfektion schützen. Illustration: pixabay.com

Hat mit dem Virus nichts zu tun: 
die Heilige Corona, rechts im 
Bild.  Illustration: Wikipedia/
 Miniaturmalerei, Paris um 1480

  Wussten Sie schon?
Berlin-Adlershof. Die Deut-
sche Lungenstiftung ist 
Mitherausgeber der Web-
seite Lungenärzte im Netz, 
www.lungenaerzte-im-netz.
de. Dort informiert sie über 
Atemwegserkrankungen. 
Auch aktuelle Entwicklun-
gen zum Coronavirus werden 
vorgestellt. Unter anderem ist 
in einer Tabelle (s. rechts) zu-
sammengefasst worden, wor-
in sich die Symptome von 
COVID-19, Erkältung und 
Grippe unterscheiden.


