
14 1502/20

www.facebook.com/dieAssistentinmagazin

REPORT // Hygiene nach COVIDHygiene nach COVID // REPORT

A ber was genau ist jetzt wäh-
rend und auch nach der Corona 
Zeit anders? Sind wir schon in 

der POST-CORONA Zeit angekom-
men? Gibt es wieder eine Normalität 
und wie schaut diese neue Normalität 
in der Zahnarztpraxis und Prophylaxe 
nun konkret aus? Anfang März konnte 
noch keiner ahnen was die nächsten 
Monate auf uns, im prophylaktischen 
Bereich der Zahnmedizin tätigen Kolle-
ginnen, zukommt. Es war ein Schock 
als der Shutdown auch in Österreich 
umgesetzt wurde und eine große 
Unsicherheit in Bezug auf unsere wei-
tere Tätigkeit überschwemmte das 
ganze Land. Viele suchten vergeblich 
nach Richtlinien und konkreten Anwei-
sungen, wie gerade in der Prophylaxe 
die notwendigen Schutzmaßnahmen 
umgesetzt werden sollten. Was für 
eine Schutzausrüstung wird notwen-

Zurück zur Normalität auch in der Zahn-
arztpraxis und der Prophylaxe

Was war, was 
ist und was 
noch kommen 
wird?
Von Zahnarztassistentin Petra Niedermair und Dentalhygieni-
kerin Petra Natter, BA

dig sein? Wie gefährlich ist das Aero-
sol in der Prophylaxe? Wie können wir 
uns und unsere Patienten vor einer 
Covid-19 Infektion schützen? Diese 
Unsicherheit schlug hohe 
Wellen und es war schwie-
rig konkrete und vernünftige 
Antworten zu finden.

Meine Kollegin Petra Nie-
dermair organisierte bereits 
im April das erste ZOOM 
- Meeting zum Thema „Co-
rona und was nun?“ und lud 
mich, DH Petra Natter, BA 
als Expertin für Prophylaxe 
dazu ein. Circa 30 Kollegin-
nen nahmen die Gelegen-
heit war, um über ihre Pro-
bleme und Sorgen während dieser 
Zeit zu sprechen. Gemeinsam stark 
sein und voneinander lernen war das 

Motto dieser sehr angeregten Dis-
kussion. Viele Fragen wurden gestellt 
und nicht alle konnten zu diesem Zeit-
punkt beantwortet werden. Deshalb 

organisierten wir ein weite-
res Meeting Ende April mit 
über 180 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer auf 2 Aben-
de verteilt.
Es wurden konkret die The-
men wie Aerosole in der 
Prophylaxe, Triage vor der 
Behandlung, Schutz für die 
Behandler und die Patien-
ten (Schutzmasken, Schutz-
schild, Mundspülungen etc.) 
ausführlich besprochen. Da-
bei wurden praktische Tipps 

und viel Infos ausgetauscht. 
Ein praktisches Beispiel war ein nach 
Kundenmaße angefertigter Kittel (sie-
he Foto oben), von der PAss Kollegin 

Die Welt stand Kopf in den letzten Wochen und Monaten. Kein Stein blieb auf dem anderen. 
Auch wir im Bereich der präventiven Zahnmedizin mussten umdenken. Viele Fragen wurden 
aufgeworfen und die wenigsten konnten und können momentan zufriedenstellend beantwortet 
werden. 

Die Zahnarztpraxis und die Abläufe in der Prophy-
laxe werden seit Jahren von einem maximalen 
Hygienestandard begleitet, wobei die COVID 19 zur 
Sensibilisierung des Themas beigetragen hat.

Rund 180 Teilnehmerinnen hatten sich an diesem ersten 
Webinar angemeldet.

Elisabeth Kahofer (elisabeth@lebens-
wert.cc) in Zusammenarbeit mit ih-
rer Schneiderin Wilhelmine Grundner 
(puppe.grundner@aon.at) entworfen 
und genäht.

Petra Niedermair gab uns aus 
Sicht der Praxisorganisation 
konkrete Tipps

Viele Praxismitarbeiter wurden durch 
Ängste verunsichert. Fehlende Schut-
zausrüstungen und ähnliche Heraus-
forderungen, wie Ängste von Patien-
ten, Umsatzeinbrüche und unsichere 
Perspektiven stellten sich als schwer 
zu lösende Probleme dar. Alle Termine 
mussten abgesagt werden. Die not-
wendige Schutzausrüstung wurde un-
ter erheblichem Aufwand organisiert. 
Die Ordinationen wurden für einige 
Stunden für Notfälle geöffnet. Und 
das waren nur einige Aspekte unter 
vielen, wie zum Beispiel die finanziel-
le Herausforderung, Mitarbeiterinnen 
kündigen oder Kurzarbeit, usw.
Irgendwann wurde dann die Empfeh-
lung ausgesprochen, die Zahnarzt-
praxen langsam wieder in den Nor-
malbetrieb starten zu lassen. Neben 
den vielen Herausforderungen waren 
einige Veränderungen dabei, die sich 
als vorteilhaft für die Zukunft heraus-
gestellt haben. Ein neu strukturierter 
Terminkalender reduziert Wartezei-
ten und Stress. Ein Thema, das Petra 
Niedermair als Expertin für Praxisma-
nagement seit Jahren erfolgreich um-
setzt.
Die Digitalisierung in der Praxis ist ein 
weiterer Aspekt, der durch die Corona 
Krise noch mehr an Bedeutung ge-
winnt. Abläufe kann man weitgehend 
papierlos gestalten, wie zum Beispiel 
Anamnesebögen, Aufklärungsbögen, 
oder auch der Corona-Fragebogen, 
der schon vor Besuch vom Patienten 
online ausgefüllt werden kann. Eine 
konkrete, kostenlose Lösung dafür 
bietet die Firma synMedico Infoskop.
Nach dem positiven Feedback auf die 
Webinare entschlossen wir uns die 
Themen auszuweiten und bieten nun 
seit Mai 2020 Webinare zu den ver-
schiedensten Aspekten im Praxisma-
nagement und in der Prophylaxe an 
(siehe Ankündigung und auf den per-
sönlichen Webseiten von uns). Online 
Ausbildungen im fachlichen Bereich 
sind mit weniger Zeitaufwand ver-

bunden und eine aufwendige Anreise 
entfällt. Das Seminar kann in Form ei-
nes Webinars bequem auf der Couch 
konsumiert werden. Viele Webinar 
Teilnehmerinnen haben uns dies be-
reits mit ihrer zahlreichen Teilnahme 
bestätigt.
Die Frage, was das Beste für uns alle 
während der Corona Zeit ist, wird 
nicht so schnell geklärt werden kön-
nen. Fakt ist jedoch, dass wir uns mit 
Covid-19 noch länger beschäftigen 
werden müssen und unsere kritischen 
Aerosole aus der modernen Prophyla-
xe auf Dauer nicht wegzudenken sind. 
Die Zahnarztpraxis und die Abläufe in 
der Prophylaxe werden seit Jahren 
von einem maximalen Hygienestan-
dard begleitet. Nun müssen wir uns 
jedoch nochmal mehr anstrengen, um 
uns und unsere Patient*innen wirklich 
zu schützen, da das kritische Aerosol 
und sein Infektionspotenzial noch 
nicht genau geklärt werden konnten. 
Deshalb ist maximaler Schutz der 
Patientinnen und Patienten und der 
Behandler*in gefordert. Dies bedeu-
tet mehr Disziplin und auch manchmal 
mehr Zeit bei den Behandlungen.

Fakt ist auch, dass die orale Präven-
tion seinen wertvollen Beitrag leistet, 
um den gesamten Organismus wider-
standsfähiger gegen Infektionen zu 
machen. Die gesunde Mundschleim-
haut ist eine wichtige Barriere ge-
gen die verschiedensten Erreger und 
somit auch gegen Corona. Und dies 
ist ja wohl unser aller Wunsch auch 
in dieser besonderen Zeit gesund zu 
bleiben. Deshalb ist die Parodontitis-
Prophylaxe auch sehr wohl eine Co-
rona Prophylaxe und viele sehr qua-
lifizierte Fachkräfte in der Prophylaxe 

SEMINARTERMINE MIT 
PETRA NIEDERMAIR

Abrechnung von Prothetikfällen (online) 08.07.2020

Abrechnung mit der Krankenkasse (online) 24.07.2020

Praxismanagement Follow Up 
Oberndorf/Tirol 31.08./01.09.2020

Praxismanagementlehrgang in Wien 23.10. 2020

Abrechnung mit der Krankenkasse Linz 14.11.2020

Abrechnung mit der Krankenkasse Wien 21.11.2020

Einfach besser telefonieren Innsbruck 19.09.2020

Einfach besser telefonieren Linz 14.11.2020

www.zahnarztseminare.at

WEBINARE UND SEMINARE 
MIT DH PETRA NATTER, BA

Update Parodontologie: Neue Klassifikation in die Praxis

Dienstag 23.06.2020 von 18:00 – 19:00 Uhr / Kosten 35,- €

Freitag 03.07.2020 von 19:00 – 20:00 Uhr / Kosten 35,- €

Mundgeruch und Zunge: Was gibt es Neues?

Mittwoch 08.07.2020 von 18:00 – 19:00 Uhr / Kosten 35,- €

Mundgeruch und Zunge: Was gibt es Neues? 

Am 02.10.2020 von 14:00 – 18:00 Uhr in Wolfurt bei der Firma 
Profimed

Biologische Prophylaxe - Von der Zahnpasta bis zur PZR: Alles 
„Bio“? Logisch! 

Am 26.02.2021 von 9:00 – 16:00 Uhr mit DH Birgit Schlee aus 
Heilbronn

www.paroprophylaxe.at 

leisten ihren wertvollen Beitrag zur Ge-
sundheit unsere Patient*innen. Dies 
ist jedoch nur mit einer fortlaufenden 
Aktualisierung des Fachwissens mög-
lich.


