Gerüstet für die
zweite Welle
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
noch schneller als befürchtet steigen die Corona-Zahlen wieder an. Die zweite Welle
hat bereits begonnen. Wie sich das Infektionsgeschehen im Spätherbst und im Winter
entwickelt, kann derzeit niemand vorhersagen.
Da stellt sich erneut die Frage: Wie gehen wir als Zahnärzte mit dieser Herausforderung
um? Ich bin zuversichtlich, dass wir auch diesen Stresstest bestehen. Wir wissen heute
deutlich mehr über das Virus und seine Verbreitung als im Frühjahr. Meinungsbilder
von zahnärztlichen Hobbyvirologen können wir uns sparen.
Es hat sich gezeigt: Die Hygiene- und Schutzmaßnahmen in unseren Praxen wirken.
Auch das Vertrauen der Patienten konnten wir zurückgewinnen. Niemand muss aus
Angst vor Ansteckung eine zahnmedizinische Behandlung absagen. Diese Botschaft
haben wir durch eine bayernweite Informationskampagne in die Öffentlichkeit transportiert und so dazu beigetragen, dass sich die Bestellbücher wieder gefüllt und die
Abrechnungszahlen normalisiert haben. Das war dringend notwendig, weil wir von
der Politik wenig zu erwarten haben (siehe Schutzschirm). Und das gilt auch für die
Versorgung mit Schutzausrüstung.
Aktuell werden Einweghandschuhe knapp, die Preise steigen. Die Erfahrung lehrt uns:
Auch hier sind wir auf uns selbst gestellt. Verlassen Sie sich bitte nicht darauf, dass uns
Jens Spahn bei einer weiteren Verknappung palettenweise Handschuhe zur Verfügung
stellt. Noch können die meisten Händler liefern. Legen Sie jetzt einen ausreichenden
Vorrat aller notwendigen Materialien an, mit dem Sie gut durch die nächsten Monate
kommen! Denn Freiberuflichkeit heißt auch, dass man für die Ressourcen, die man für
die Praxisführung braucht, selbst verantwortlich ist. Das ist eine der Lehren, die wir
aus der Pandemie ziehen müssen.
Ihr

Dr. Rüdiger Schott
Stv. Vorsitzender des Vorstands der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns
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