Update zu den News - Zeiten von Corona
Der Wahn der Regierenden allmächtig und fähig zu sein, eine Naturgewalt aufhalten zu können,
hat den Menschen in Europa schwerste gesundheitliche und wirtschaftliche Schäden zugefügt.
Langsam wird das gesamte Ausmaß sichtbar und das Bewusstsein um die Maßlosigkeit des Shut Downs wird
zu einer zunehmenden Radikalisierung der Gesellschaft führen.
Die Chance auf die Selbstverantwortlichkeit der Menschen zu setzen und sie mit ehrlicher Aufklärung über
die Gefahren und Risiken der Covid 19 Infektion zu begleiten, wurde auf unverantwortliche Weise verspielt.
Erst jetzt, nach irreparablen Kolarteralschäden, wird diese Möglichkeit zaghaft in Erwägung gezogen.
Es liegt in diesen Tagen an jedem Einzelnen sich Gedanken um die persönliche Zukunft zu machen und zusammen mit
den anderen Leidtragenden einen Weg zu ﬁnden. Dabei ist Achtsamkeit erstes Gebot, um nicht
wieder Machtmenschen der anderen Sorte ausgeliefert zu sein.
Uns ist es in diesen Wochen gelungen, Achtsamkeit zu leben und die Grenzen durchlässig zu halten.
Unser Bemühen um die Mundgesundheit unserer Patienten wurde überwiegend dankbar angenommen.
Trotzdem konnten auch wir die Beantragung von Kurzarbeit nicht verhindern, weil die Verunsicherung
vieler Menschen durch permanente Falschinformation groß ist.
Wir Bemühen uns im Team um größtmögliche Sicherheit. Inzwischen sind alle Teammitglieder auf Covid- 19
Antikörper getestet und gesund. Die Bevorratung von Schutzausrüstung war schon immer ein wesentlicher
Bestandteil unseres Hygieneplans und hat uns vor jeglichem Engpass bewahrt.
Den Weg zurück in eine neue Art der „Normalität“ zu gestalten, in der das Corona Virus nicht
mehr die Hauptrolle spielt, sehen wir als wichtigste Aufgabe.
Unsere Partner in der Zahntechnik und die Kollegen, mit denen wir zusammen arbeiten,
unterstützen unsere Ideen uneingeschränkt und sind leistungsbereit.
Es gibt ausser dem Virus noch viele andere „Geiseln“ der Menschheit.
Eine davon ist die Alzheimer Erkrankung.
Zusammen mit der Universität Erlangen wird die Juniorcheﬁn Oriana Kersting in den nächsten
Monaten für unsere über 65-jährigen Patienten einen Test anbieten, der eine mögliche Veranlagung für diese
Krankheit aufdecken soll. Ziel ist es eine Studie zu erarbeiten, die einen Zusammenhang zwischen Mundgesundheit
und Alzheimer Erkrankung aufzeigen kann. Für Herz- Kreislauf Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall
sind die Zusammenhänge gut belegt.
Wir sind gespannt auf die Ergebnisse.
Gerade unsere älteren Patienten haben in den letzten Wochen unser Angebot zur Betreuung auch unter Corona Bedingungen sehr positiv angenommen, weil sie sich der Bedeutung des Mundes als erste Abwehrstation
unseres Körpers bewusst sind.
Wir sind davon überzeugt, dass unser Weg verantwortungsvoll ist und laden alle Patienten trotz den
unvermeidlichen Unwägbarkeiten ein, uns zu folgen.
Mit den besten Wünschen für eine Zukunft, in der die Lebensfreude wieder aufblühen kann.
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