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Mundbehandlungen - bei Corona: Schutzmaßnahmen                      

Letztes Update 13.04.2021 
 

Ab KW 17/2021 sind bei mir Mundbehandlungen – unter gewissen Voraussetzungen –  möglich! 

Um Ihre, meine wie auch die Sicherheit aller anderen Patienten bestmöglich sicher zu 

stellen, habe ich mit diesen Behandlungen gewartet, bis ich selbst 2 x mit Biontech 

geimpft wurde. Dennoch – auch wegen der Mutationen – habe ich besondere 

Schutzmaßnahmen vorgesehen, ohne die ich es nicht verantworten könnte, diese 

Spezialbehandlungen der Manuellen Therapie durchzuführen: 

1. Übliche Hygiene wie im allgemeinen HandOut beschrieben. 

2. Vor JEDER Mundbehandlung ein PCR-Schnelltest – direkt vorher von mir 

durchgeführt. Einzukalkulierende Zeit vor einer Behandlung: 15-20 Minuten.      

In der Wartezeit auf das Testergebnis haben wir die Möglichkeit die Therapie 

und andere relevante Dinge zu besprechen. Es ist also keine „verlorene Zeit“. 

3. Direkt vor jeder Behandlung spült der Pat. nach Anleitung den Mund mit einer 

reinigende Mundspülung: Chrorhexamed – wie vor einer Zahnarztbehandlung. 

4. Ich werde zusätzliche besondere Schutzkleidung wie Überkittel, Haube und 

Faceshield tragen. Die Schutzkleidung wird nach der Behandlung in einem UV-

Sterilisator desinfiziert und danach für Folgebehandlungen in einer 

persönlichen Tüte aufgehoben, danach entsorgt. 

Bitte beachten Sie, dass alle Therapieschritte – insbesondere die Zwischenschritte – 

mehr Zeit benötigen als sonst, da ich sehr oft zwischendurch die Handschuhe/Hände 

gut desinfizieren muss, insbesondere bei HNC! 

Abrechnung:   Die zusätzlichen Aufwendungen werden wie folgt abrechnet: 

 Privatpatienten mit Rezept: Für einen PCR-Test eine gesonderte Abrechnung zu 39 €.  

– Dazu kommt eine „Hygienepauschale – groß“ zu 5 € 

 Bei Heilpraktiker-Leistung: den PCR-Test inkl. Material rechne ich in die mit Ihnen 

vereinbarte Stundenpauschale als inklusive mit ein. Deshalb zahlen Sie dafür nichts 

extra. – Dazu kommt die „Hygienepauschale – groß“: 5 € 

 

Gelesen und akzeptiert: ………………………………………………………………………..  ……………………………..                                                                                                          

.                                                    (Unterschrift Patient/In)                                           (Datum)                   
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