
Sehr geehrte Patientinnen, sehr geehrte Patienten!

In Ergänzung zu unseren bisherigen hohen Hygienestandards erwarten Sie folgende 
weitere Maßnahmen in Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie, um Sie und 
unser Team zu schützen!

• Termine erfolgen ausnahmslos nur nach telefonischer Voranmeldung!
• Bitte benutzen Sie den Stiegenaufgang oder unsere Aufzüge alleine, um zu uns   
 ins DG zu gelangen.
• Um die Anwesenheit möglichst weniger Personen vor Ort zu gewährleisten, bitten   
 wir Sie um Verständnis, dass Ihre Begleitperson derzeit keinen Zutritt zur Klinik hat. 
 Gerne melden wir uns telefonisch, wenn Ihre Behandlung abgeschlossen ist und   
 Sie für Ihre Begleitung abholbereit sind.
• Bitte nutzen Sie die Möglichkeit zur Händedesinfektion gleich beim Eingang im   
 Dachgeschoss.
• Standardmäßig messen wir bei Betreten unserer Räumlichkeiten bei allen 
 Patienten/-innen sowie unserem Team kontaktlos die Körpertemperatur.
• Wenn Sie einen Mundschutz bei sich haben, tragen Sie diesen bitte! Anderenfalls   
 übergeben wir Ihnen gerne im Zuge Ihrer Anmeldung an unserer Rezeption einen   
 Mundschutz.
• Unsere großzügigen Wartebereiche gewährleisten nicht nur Privatsphäre, sondern   
 auch das Einhalten von ausreichend Sicherheitsabstand.   
  Wir achten bei der Terminvergabe auf eine überschaubare Anzahl von Personen   
 sowie eine möglichst kurze Verweildauer für Sie bei uns. Bitte um Verständnis,   
 dass wir als Vorsichtsmaßnahme unser Repertoire an Zeitschriften und Zeitungen   
 aktuell nicht anbieten können, auch nicht unsere Tablet-gesteuerte Anmeldung.
• Jede(r) Patient/-in wird anhand eines Fragenkatalogs zu einer etwaigen Covid-19-
 Erkrankung befragt (Symptome, Kontakt zu bereits Erkrankten oder zu Personen 
 in Quarantäne) und für eine Behandlung durch einen Arzt/Ärztin „freigegeben“!
• Unser medizinisches Personal schützt sich mit Mundschutz, Schutzbrille 
 sowie Schutzmantel. Ein täglicher Wechseldienst von 6 Teams gewährleistet   
 Ihre Sicherheit! Bitte verzichten Sie auf ein Händeschütteln.
• Regelmäßiges Händewaschen bzw. Händedesinfektion sind nach jedem(r) 
 Patient/-in bei uns selbstverständlich, ebenso die regelmäßige Desinfektion 
	 von	Türgriffen,	Bankomatkassen,	etc.
• Bitte folgen Sie den Anweisungen unseres Teams vor Ort!

Besondere Situationen erfordern besonderes Handeln, 
zu Ihrer eigenen Sicherheit!

Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Ihr Team der Akademie für orale Implantologie

Wien, im April 2020


