
Wenn sich
jetzt der
Zahn meldet
SIMONE WERNER

Alle Arzttermine, die keine Notfälle darstellen,
also auch Zahnreinigungen, Kontrolluntersu-
chungen oder andere geplante Eingri�e beim
Zahnarzt, sollten während des Alarmzustan-
des verschoben werden. Nur wer starke
Schmerzen hat, kann in diesen Tagen auf 
Mallorca trotzdem behandelt werden. Die nur
in wenigen ö�entlichen Gesundheitszentren
(centros de salud) überhaupt tätigen Zahnärzte
greifen selbst zu Nicht-Corona-Zeiten nur im
Notfall ein und ziehen etwa Zähne. Um Zahn-
pflege und -ersatz kümmern sich hierzulande
private Zahnärzte. Vor allem sie sollten Patien-
ten nun kontaktieren. 

WAS IST EINE „NOTBEHANDLUNG“?
„Der Begri� ,Notbehandlung‘ ist sehr dehnbar.
Ich behandle etwa auch Patienten, die große
Kariesdefekte haben, und bei denen schon län-
ger ein Eingri� geplant war. Keiner weiß
schließlich, wie lange der Alarmzustand noch
anhält, und bei Nicht-Behandlung können
sich ihre Probleme verschlimmern“, sagt die
deutsche Zahnärztin Astrid Seyfried von der
Clínica Dental Mallorca in Llucmajor. 
       Auf Eingri�e mit Kronen und Implantate
verzichtet sie weitgehend. Ältere Patienten,
die zur Corona-Risikogruppe gehören, fragt
sie, ob sie die Schmerzen noch aushalten kön-
nen und stellt ihnen im Zweifelsfall vorüber-
gehend nur ein Rezept aus. Vor allem in der
ersten Woche der Ausgangssperre seien täg-
lich nur zwei bis drei Patienten statt wie aktu-
ell rund sechs pro Tag zu ihr gekommen. 
       Auch Eva Winter von der Palma Clinic
führt an zwei bis drei Tagen pro Woche derzeit
nur Schmerzbehandlungen durch, etwa 
Wurzelkanalbehandlungen oder andere Ein-
gri�e, dank derer Entzündungen abschwellen.
„Ästhetische Eingri�e biete ich derzeit nicht
an – etwa wenn sich jemand mit schief stehen-
den Vorderzähnen durch Verblendschalen aus 
Keramik das Lächeln verschönern lassen will“,

BESONDERE SCHUTZMASSNAHMEN  
Patienten bittet Eva Winter, mit Mundschutz
und Handschuhen in die Palma Clinic zu kom-
men. Zudem fragt das Personal ab, ob man an
virusspezifischen Symptomen wie Husten

Gut geschützt: Zahnarzt Ruslan Caula und eine Mitarbeiterin bei einer Behandlung.  FOTO: PRIVAT

Während der 
Corona-Krise 
behandeln
Zahnärzte nur 
in bestimmten
Fällen. Wie 
Patienten und
Ärzte sich 
dabei vor einer 
Ansteckung
schützen

neben den Händen auch gründlich das 
Gesicht waschen und den Mund mit einer
Wassersto�peroxid-Lösung ausspülen. Dann
bekommen sie noch eine Schutzhaube über
die Haare gezogen.

BESONDERS NAH AM PATIENTEN
Stets geht es dabei auch um den Schutz der
Zahnärzte vor einer möglichen Ansteckung.
„Wir arbeiten mit Instrumenten mit Wasser-
kühlung. Bei den Behandlungen entsteht also
Aerosol und wir sind dem Sprühnebel von Pa-
tienten besonders ausgesetzt“, erklärt Astrid
Seyfried von der Clínica Dental Mallorca. 
        „Ich selbst trage eine doppelte Atemmaske,
jeweils zwei Handschuhe und eine besondere
Schutzbrille. Es sind aber die gleichen Schutz-
maßnahmen, als wenn ich Patienten mit ande-
ren ansteckenden Erkrankungen wie Aids be-
handle“, sagt Ruslan Caula. Seinen Mitarbei-
tern habe er wegen des erhöhten Ansteckungs-
risikos freigestellt, ob sie während der Corona-
Krise arbeiten wollen oder nicht. Das aktuell
arbeitende Team aus vier Mitarbeitern messe
regelmäßig die Körpertemperatur. 
        „Alle unsere Mitarbeiter haben einen Test
auf Coronavirus gemacht, um auf Nummer 
sicher zu gehen“, sagt Adriana Besa von der Clí-
nica Picasso. Und auch Eva Winter von der Pal-
ma Clinic fühlt sich gut geschützt. „Strenge Hy-
gieneprotokolle beachten wir Zahnärzte schon
immer. Vor dem Coronavirus gab es schließlich
schon andere Infektionskrankheiten.“ 

oder Fieber leide. „Sollte dies der Fall sein, wür-
de auch ich je nach Schwere des Problems dazu
tendieren, es nur medikamentös zu behan-
deln und die Behandlung zu verschieben“, so
Winter. Die Patienten zahlen bei ihr wie auch
bei einigen anderen Praxen direkt und kön-
nen das Geld je nach Vertrag von ihrer Versi-
cherung zurückfordern. 
       Auch in der Clínica Picasso wird telefo-
nisch ausgeschlossen, dass jemand mit Fieber,
Husten oder Halsschmerzen in die Praxis
kommt. „Wir behandeln akute Zahnschmer-
zen, die außer Antibiotika eine lokale Inter-
vention brauchen, Zahnfrakturen, die Be-
schwerden verursachen oder zum Zahnverlust
führen können, wenn man nichts unter-
nimmt, alle Arten von akuten Zahnfleischin-
fektionen, Traumata durch Unfälle oder Sturz,
Blutungen, eben alles, was nicht aufschiebbar
ist“, sagt Zahnärztin Adriana Besa. Patienten
müssten vor der Behandlung ein besonderes
Protokoll befolgen wie Händedesinfektion

eventuelle Viren im Mund- und Rachenraum
deaktivieren. 
       Ähnlich gehen die spanischen Zahnärzte
der Insel vor. Ruslan Caula von Urgencias Den-
tales Mallorca, der gut Englisch spricht, bittet
seine Patienten etwa im Voraus, alle nicht
wichtigen Gegenstände wie beispielsweise
Schmuck direkt zu Hause zu lassen. Was sie
mitbringen, verstaut er dann in Tüten. Vor der
Behandlung müssen sich Patienten vor Ort 
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