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DIENSTAG, 17. NOVEMBER 2020

Ärztepräsident
verurteilt Lagerung von
Grippe-Impfdosen

Der Mund ist die meiste Zeit geöffnet – und der Abstand zwischen Arzt und Patient kann auch nicht eingehalten werden. Angesichts dieser Situation sorgen sich viele Men
schen, dass die Gefahr, sich in der Zahnarztpraxis mit Covid 19 zu infizieren, besonders groß ist.
Symbolfoto: Markus Scholz, dpa

Wie gefährlich ist der Zahnarztbesuch?

Pandemie Die Angst, sich beim Zahnarzt mit Corona zu infizieren, scheint groß zu sein. Wie ein
Fachmann das einschätzt, und warum es ein Gerücht ist, dass Mundspülungen das Virus vernichten
VON MARKUS BÄR
Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen im Freistaat fragen
sich derzeit viele Menschen, wie sicher sie auf dem Zahnarztstuhl sind.
Eine Behandlung beim Zahnarzt
wirkt schließlich auf den ersten
Blick wie eine Situation, in der der
Patient besonders gefährdet sein
könnte, sich zu infizieren. Doch
stimmt das? Unser Frage-AntwortStück klärt auf.
Wie hoch ist die Ansteckungsrate
für Corona bei einer Zahnarztbehandlung?
Nach Auskunft der Bayerischen
Landeszahnärztekammer (BLZK)
liegt die Ansteckungsrate in Zahnarztpraxen gemäß einer amerikanischen Studie unter einem Prozent –
und damit deutlich unter denen in
anderen Medizinberufen. Christian
Berger, Präsident der BLZK, geht
für Bayern sogar noch einen Schritt
weiter: „Bis heute ist uns kein einziger Fall bekannt, dass man sich als
Patient nachweislich in einer bayerischen Zahnarztpraxis angesteckt
hat.“ Selbst in den Covid-Schwerpunkten Norditalien und China seien überdies kaum Infektionen bei
zahnmedizinischem Personal festgestellt worden. Das heißt laut BLZK:
Auch als Covid-19 noch gar nicht
entdeckt war, hat offensichtlich die
üblicherweise vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung des Per-
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Mal dreht sich alles um die Feige.

sonals Ansteckungen in den Praxen
verhindert.
Welche Hygienemaßnahmen gelten
in den bayerischen Zahnarztpraxen?
Es beginnt schon bei der Terminvergabe am Telefon: Patienten, die
sich nicht gesund fühlen, sollen den
Zahnarzttermin verschieben. In der
Praxis wird auf eine sorgfältige Hygiene geachtet, dazu kommen intensive
Desinfektionsmaßnahmen,
nicht nur der Hände des Personals,
sondern auch der Arbeitsflächen,
der Instrumente und die Lüftung
der Zimmer. Die Angestellten tragen Berufskleidung, medizinischen
Mundschutz und die obligatorischen Einmal-Handschuhe. Patienten sind angehalten – außer während
der Behandlung – Masken zu tragen
und Abstand zu wahren, auch im
Wartezimmer.
Welche Bedeutung hat das Gurgeln
von Desinfektionslösungen in den
Praxen? Eine Zeit lang hatte ja das
Gerücht die Runde gemacht, dass
diese Lösung eine Infektion mit Corona verhindern oder gar heilen
könne.
In vielen Praxen ist es inzwischen
Usus, Patienten etwa eine Minute
lang mit einer solchen Desinfektionslösung gurgeln zu lassen. „Das
kann in der Tat das Bakterienaufkommen im Mundraum reduzieren
– und wohl auch die Zahl der Viren“, sagt Christian Berger, der in

Kempten eine Praxis betreibt. Das
Gurgeln reduziert die Keime aber
nur für den Moment. „Ist ein Patient an Covid-19 erkrankt, würde
er binnen kurzer Zeit wieder Viren
über die Atmung aus dem Rachen
und der Nase in den Mundraum befördern.“ Eine nachhaltige Bekämpfung der Coronaviren mittels einer
solchen Mundspüllösung ist somit
laut Berger nicht möglich.
Viele Menschen lassen inzwischen
professionelle
Zahnreinigungen
vornehmen, bei der Zahnstein und
Verunreinigungen zwischen den
Zähnen beseitigt werden. Das Prozedere dauert oft eine Stunde lang.
Besteht dabei nicht die Gefahr, dass
Coronaviren übertragen werden
können?
Zu Beginn der Pandemie wurde die
Zahnreinigung tatsächlich mehrere
Wochen lang so gut wie nie durchgeführt. „Doch heute weiß man, dass
die unterlassene Zahnreinigung Karies fördert und dass dank aller
Schutzmaßnahmen so gut wie keine
Gefahr der Übertragung besteht“,
erklärt Berger. Darum werde die
professionelle Zahnreinigung auch
wieder überall angeboten.
Gibt es denn überhaupt Zahnbehandlungen, die aus Sicherheitsgründen derzeit nicht vorgenommen werden können?
„Inzwischen werden wieder alle
Formen zahnärztlicher Behandlung

angeboten“, sagt Berger. Wenn sich
allerdings jemand krank fühle –
etwa im Sinne von Grippe- oder Covid-Symptomen – so werde der Patient gebeten, die Behandlung, sofern möglich, zu verschieben.
Was ist, wenn ich Covid-Symptome
habe und zugleich starke Zahnschmerzen?
Dafür gibt es in Bayern 16 Schwerpunktpraxen und vier Universitätszahnkliniken, die in diesem Fall Behandlungen trotz einer ausgebrochenen Corona-Infektion vornehmen können. „Die Nachfrage nach
solchen Behandlungen ist aber äußerst gering; das kommt so gut wie
gar nicht vor“, erläutert Berger.
An Flughäfen beispielsweise kommen
Corona-Schnelltests zum Einsatz. Ist
so etwas auch in Zahnarztpraxen denkbar – zur Erhöhung der Sicherheit?
Antwort: Zahnärzte dürfen zwar inzwischen ihr eigenes Personal testen. „Eine Testung von Patienten ist
aber weiterhin Sache der regulären
Corona-Testzentren und nur für
konkrete Verdachtsfälle“, sagt Berger. Würde ein Zahnarzt ohne entsprechende Schutzausrüstung testen
und dieser Schnelltest wäre Coronapositiv, müsste das Gesundheitsamt
verständigt werden, und dieses
könnte Quarantäne für zwei Wochen
anordnen – „das kommt einer
Schließung der Praxis gleich“, so
der BLZK-Präsident.

Schon Goethe688schätzte diese Früchte

Natur Die Feige zählt zu den ältesten Kulturpflanzen. Sie schmeckt und ist gesund / Serie (9)

Baum im Freien gedeiht, galten, finden wir die Feige heute auch im milden Klima in Süddeutschland von
München, Augsburg bis Stuttgart
und anderen Orten, wo sie an geschützten Stellen wächst. Die Feigenbäume fühlen sich an sonnigen
Plätzen wohl. Mit ihren dunkelgrünen, großen Blättern geben sie jedem
Garten ein südländisches Flair.
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n Roth am
Bäumen stammen. Ihre Heimat ist Vegetarier Goethe in seinem Reiseseien
ursprünglich Vorderasien, also Län- tagebuch, als er in München auf dem
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Ende Juni, Anfang Juli. Dann sind

Die Feige ist ein wertvolles NahZu ihrer Zeit fand auch Königin
rungsmittel. Sie hat einen hohen Victoria von England nackte Statuen
Nährwert, ist kräftigend und stär- „shocking“, also schockierend. Deskend. In der Antike war die Frucht halb hing an den Statuen an einem
ein Grundnahrungsmittel. Die Feige Haken ein Feigenblatt, das man
kann aber auch als Heilmittel be- beim Näherkommen der königlitrachtet werden. Sie ist reich an Kal- chen Hoheit vom Haken nahm und
zium, Kalium, Eisen, Zink und vor der peinlichen Stelle anbrachte.
Phosphor. An Vitamin A und B und
an dem Enzym Ficin, das die Verdauungsorgane reinigt, verjüngend
und schönheitsfördernd wirkt.
Überdies verfügt die Feige über
wertvolle Antioxydantien, die auch
in der roten Traube enthalten sind
und die vorbeugend gegen schlimme
Krankheiten wirken.
In der Bibel soll der Baum 39 Mal
erwähnt sein, der Apfel nur sechsmal. Über den Baum der Erkenntnis
und die Vertreibung aus dem Paradies sagen manche Forscher, der
Baum der Erkenntnis sei ein Feigenbaum und die verbotene Frucht 17.11.2020
sei
die Feige gewesen – und nicht der
Apfel. Auch griffen Adam und Eva,

München Die Debatte um den bayerischen Vorrat von mehr als einer
halben Million Grippe-Impfdosen
geht weiter. Der Präsident der
Bayerischen Landesärztekammer,
Gerald Quitterer, kritisierte das
Vorgehen der Staatsregierung. „Es
kann nicht sein, dass die Bayerische
Staatsregierung zum Impfstofflager
wird und dass auf diese Weise Grippeimpfstoff nicht in den sonst üblichen Vertrieb gelangt und damit der
Ärzteschaft nicht zur Verfügung
steht“, sagte Quitterer am Montag.
Das
Gesundheitsministerium
wies die Kritik zurück. Der Freistaat habe die 550 000 Grippe-Impfdosen zusätzlich gekauft, als die
Ärzte ihre Bestellungen bereits getätigt hatten, betonte eine Sprecherin. „Dadurch haben wir es geschafft, dass zusätzlicher Impfstoff
für die bayerischen Bürgerinnen
und Bürger in großer Menge zur
Verfügung steht – und das kann niemand ernsthaft kritisieren. Der
Impfstoff wurde ja gerade für den
Fall beschafft, dass es zu einer
Knappheit bei Grippeimpfstoffen
kommt.“
Laut Ärzteschaft ist aber der
Impfstoff schon knapp. „Wir müssen Patientinnen und Patienten vertrösten, während Impfstoff zur Reserve gelagert wird, was immer man
unter Reserve verstehen mag, wenn
die Knappheit in unseren Praxen
schon offensichtlich ist“, sagte Quitterer. „Seit Wochen warnen wir,
dass der vorbestellte Grippeimpfstoff bereits verimpft ist beziehungsweise knapp wird und wir am
Markt keinen Nachschub mehr erhalten.“ Die Ministeriumssprecherin verwies darauf, dass die GrippeImpfsaison noch in vollem Gange
sei. Die Auslieferung weiterer Impfdosen in Bayern laufe noch und sei
keineswegs abgeschlossen. Der Auslieferungsprozess sei üblich so.
Am Wochenende berichtete unsere Redaktion, dass der Freistaat
550 000 Grippe-Impfdosen als Reserve angeschafft hat, die derzeit
noch auf Lager liegen. Laut Gesundheitsministerium wird nun die
Verteilung geklärt. (dpa)

Anklage nimmt
Urteil an
92-Jähriger hat seine
kranke Frau getötet

Würzburg Die Staatsanwaltschaft
Würzburg will nach einem Urteil
gegen einen 92-Jährigen wegen der
Tötung seiner Ehefrau keine
Rechtsmittel gegen die Gerichtsentscheidung einlegen. Das teilte Oberstaatsanwalt Thorsten Seebach am
Montag mit. Die Verteidigung hatte
bereits unmittelbar nach dem Urteil
am vergangenen Donnerstag angekündigt, sie werde die Entscheidung
der Schwurgerichtskammer annehmen. Rechtskräftig wird diese dennoch erst, wenn bis Ablauf diesen
Donnerstag keine Revision eingelegt wurde.
Der Angeklagte 92-Jährige hatte
gestanden, am 3. November 2019
seine schwer kranke und demente
Frau erstickt zu haben. Als Grund
gab er an, er habe das Leid der damals 91-Jährigen beenden wollen
und aus Liebe gehandelt. Zudem sei
er mit der häuslichen Pflege seiner
Frau überfordert gewesen – beide
hätten nicht in ein Heim gewollt.
Das Gericht verurteilte den Rentner aus Gemünden am Main (Landkreis Main-Spessart) zu einer Haftstrafe von zwei Jahren auf Bewährung wegen Totschlags in einem
minderschweren Fall. Die Bewährungszeit wurde auf drei Jahre festgelegt. Zudem muss der Mann
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