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S T A T E M E N T

Es ist mir schwergefallen, in diesen bewegten und emotionsgeladenen Zeiten ein 
basisorientiertes Statement zur Praxishygiene abzugeben, aber wir haben uns wirk
lich mehr als nur Applaus verdient!

Hygiene ist ein immerwährendes Thema! Allein die Kosten für den gesteigerten Hy
gieneaufwand in Zahnarztpraxen haben sich mehr als verdoppelt – und zwar vor 2020!   

 Auf die Zahlen für das laufende Jahr darf man gespannt sein.

Seit Jahren hat die Zahnärzteschaft weder Kosten noch Mühen gescheut, neueste 
 Hygienestandards schnell und zielorientiert umzusetzen. Die Zahnärztekammer 
 Bremen leistet unter anderem  auch auf diesem Sektor besondere Unterstützung  
für Kolleginnen und Kollegen und Praxisteams, beispielsweise bei bevorstehenden  
Praxisbegehungen.

Die bestehenden Hygienekonzepte in zahnmedizinischen Praxen funktionieren offen
sichtlich selbst unter dem massiven Infektionsgeschehen durch die Pandemie. Bis jetzt 
hat es bundesweit so gut wie keine nachgewiesene Übertragung zwischen Zahnärz  
tin bzw. Zahnarzt bzw. deren Personal zum Patienten oder umgekehrt gegeben. Dies 
betrifft auch und insbesondere den Zeitpunkt, als vor mehr als einem halben Jahr das 
Wissen über SARSCoV2 und potenzielle Übertragungswege noch sehr beschränkt 
war. Auswertungen aus Wuhan scheinen Ähnliches zu bestätigen. 

Als kollegiale Gemeinschaft werden wir auch zukünftig strukturiert und analytisch in 
Zusammenarbeit mit RKI, IDZ und BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar
beitsmedizin) fußend auf vorhandenen und bewährten Hygienekonzepten und unter 
Ein beziehung valider und evidenzbasierter neuer Daten für das Wohl und die Sicherheit 
unserer Patienten und unseres zahnmedizinischen Fachpersonals sorgen.

Gleichzeitig erwarten wir, dass die massive Kostenentwicklung nicht unbeachtet bleibt, 
eine entsprechende angemessene Honorierung nach sich zieht und eine weitere Büro
kratisierung unbedingt vermieden wird.

ZÄ Maria Schletter

Vorstandsmitglied der Zahnärztekammer Bremen

„Wir haben uns wirklich mehr 
als nur Applaus verdient!“

„Die bestehenden Hygienekon
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geschehen durch die Pandemie.“  
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Schützen Sie Ihre Patienten und Ihre Geräte.
Vertrauen Sie nur auf das original PIEZON® PS 
Instrument und AIRFLOW® PLUS Pulver von  
EMS Schweiz. Mit sogenannt „kompatiblen“,
gefälschten oder kopierten Spitzen 
riskieren Sie, Zähne, Zahnfleisch und Ihre 
wertvollen EMS Komponenten zu ruinieren. 
Nur original EMS Produkte sind homologiert 
und garantiegeschützt, um eine 
Guided Biofilm Therapy erfolgreich und 
hochwertig praktizieren zu können.
 
� Warum wertlose Me-too-Spitzen kaufen,  
wenn eine Behandlung mit dem original 
PS Instrument nur 5-10 Cents kostet? 
Ohne PS = S.O.S.

SAVE OUR SMILES
NUR MIT DEN ORIGINAL EMS PRODUKTEN

MEHR  
DAZU AUF:

WARUM BILLIG 
TEUER IST:
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