Sehr geehrte Frau Kollegin,
Sehr geehrter Herr Kollege!
Wie Sie aus den Medien entnehmen können, ist der Pandemieverlauf im
Zusammenhang mit der Delta-Variante des SARS-CoV2 nicht wirklich einzuschätzen.
Je nach Studie, der man Glauben schenken möchte, sind die aufgezeigten
Auswirkungen der aktuellen Mutation auf das Infektionsgeschehen in ihrer Aussage
unterschiedlich.
Fakt ist auch, dass wissenschaftlich noch nicht geklärt werden konnte, wie häufig
Impfdurchbrüche (Erkrankung trotz Impfung) bei der Deltavariante, abhängig von der
persönlichen Situation der geimpften ZahnärztIn / des Ordinationsteams (geimpft?
welcher Impfstoff? genesen?) zu erwarten sind.
Unabhängig davon ist jedoch festzustellen, dass unser Berufsstand und natürlich
damit alle Mitarbeiter in den Ordinationen eingeschlossen zu den gefährdetsten
Berufsgruppen gehört.
Trotz der mit 1. Juli 2021 in Kraft getretenen 2. COVID-19-Öffnungsverordnung und
der derzeit niedrigen Infektionslage, empfehlen wir das Tragen einer FFP2-Maske bei
der zahnärztlichen Arbeit am Patienten.
1. Schutzausrüstung
Wie aus den Rückmeldungen ersichtlich, ist bedingt durch die Urlaubszeit der Bedarf
an Schutzausrüstung derzeit gering und schafft uns damit die Möglichkeit, uns
vorsorglich auf eine allfällige weitere Welle im Herbst vorzubereiten. Diesbezügliche
Gespräche mit den mitwirkenden Organisationen werden bereits geführt.
•

Anmeldung / Lieferung

Durch den Ausfall des Meldesystems für den Schutzausrüstungsbedarf, welcher
technisch nicht im Bereich der Landeszahnärztekammer für Wien lag, kann es bei der
Auslieferung des Julikontingents zu Verzögerungen kommen, sodass die Lieferung
punktuell erst Anfang August eintreffen wird. Wir sind bemüht, die Lieferverzögerung
so gering als möglich zu halten.
Bitte beachten Sie, dass im August kein neuerliches Kontingent ausgeliefert wird.
Die
nächste
Auslieferung
erfolgt
voraussichtlich
im
September.
Wir werden Sie dahingehend zeitgerecht informieren.

2.
Corona-Auffrischungsimpfung
Ordinationspersonal

für

ZahnärztInnen

und

deren

Wie wir schon in unserem Rundschreiben vom 14. Juni 2021 informiert haben, sind
wir seit geraumer Zeit bemüht, einen „Drittstich“ (Auffrischungsimpfung) für alle
geimpften ZahnärztInnen und deren AssistentInnen zu organisieren. Durch den
prognostizierten Pandemieverlauf für die kommenden zwei Monate gewinnt dieses
Vorhaben mehr und mehr an Dringlichkeit. Gespräche mit den Gesundheitsbehörden
wurden bereits aufgenommen.
Das zuständige Referat für betriebstechnische Auflagen und Qualitätssicherung hofft
weiterhin, Sie zeitnah über positive Neuigkeiten in diesem Zusammenhang informieren
zu können.

Mit kollegialen Grüßen

MR Dr. Franz Hastermann
Referat für betriebstechnische Auflagen
und Qualitätssicherung
Dr. Bettina Schreder
Präsidentin
Wien, 13.07.2021

