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Klarstellung 

Coronavirus: Übertragungswege – aktualisierte Empfehlungen  
 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 

 
1.    In unserem heutigen Newsletter wurde Ihnen empfohlen, auf den Gebrauch von luftgetriebenen Turbinen zu 
verzichten. Zudem wurde empfohlen, Hand- und Winkelstücke nicht mit übermäßiger Wasserkühlung zu 
betreiben. 
 
Wir empfehlen den Einsatz von Hand- und Winkelstücken mit reduzierter Wasserkühlleistung.    
 
Keinesfalls haben wir empfohlen, auf Hand- und Winkelstücke insgesamt zu 
verzichten, da diese die luftbetriebenen Turbinen ersetzen sollen! 
 
2.    Vielfach wurde die Kammer aufgefordert, sich für Praxisschließungen einzusetzen. Einer solchen Forderung 
schließt sich die Zahnärztekammer Berlin als Berufsvertretung der Berliner Zahnärztinnen und Zahnärzte 
ausdrücklich nicht an. Wir genießen als Medizinerinnen und Mediziner hohes Vertrauen bei unseren 
Patientinnen und Patienten und sind für deren Gesundheit (mit-)verantwortlich! Aus Verantwortung vor 
unserem Anspruch an uns selbst und vor dem Hintergrund unseres Gelöbnisses müssen wir für die 
Gesundheitsversorgung der uns anvertrauten Patientinnen und Patienten weiterhin tätig bleiben, auch in 
wirtschaftlich sehr schweren Zeiten! 
 
3.    Die Zahnärztekammer Berlin bemüht sich, in dieser herausfordernden Situation für uns alle notwendige 
Informationen und wichtige Hinweise zu bündeln, Falschnachrichten zu entlarven und mit allen Partnern 
– von der Senatsverwaltung über die Dentaldepots bis hin zu unseren Hausbanken – Lösungen zu erreichen, 
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die die finanziellen Herausforderungen abmildern können. Hierfür haben Sie mit der Zahnärztekammer 
einen starken Partner an Ihrer Seite. 
 
Ich darf Sie daher bitten, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kammer, die weit über die 
Belastungsgrenze hinaus für uns Zahnärztinnen und Zahnärzte arbeiten, respektvoll umzugehen. Beleidigungen 
gegenüber unseren Telefonhotlines und Beschimpfungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Kammer 
schädigen das Ansehen unseres Berufsstandes erheblich und sind unserem eigenen Anspruch unwürdig!   
 
4.    Wir bemühen uns, Ihnen hier in den Kammerinformationen sowie online den aktuellen Stand der 
Erkenntnisse darzulegen. Dass diese bereits nach kurzer Zeit überholt sein können, liegt am 
hochdynamischen Verlauf der Situation. 
 
5.    Wir haben auf Ihre Anregungen reagiert und die im vorletzten Newsletter versandten 
Passierberechtigungen nun auch online gestellt auf unsere bekannte Coronavirus-Themenseite.  
 

.BleiebB  
 

 
Ich wünsche Ihnen für die kommende Zeit Gesundheit, Kraft und Zuversicht!  
 

 
Ihr Karsten Heegewaldt | Präsident der Zahnärztekammer Berlin  
 

 
  

 
 

 
Kontakt  
 

 

Zahnärztekammer Berlin 
Stallstraße 1 
10585 Berlin-Charlottenburg  
   

 
 

Telefon: (030) 34 808 0 
E-Mail: info@zaek-berlin.de 
Web: www.zaek-berlin.de  
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