Tatsachenberichte von Patienten: So geht problemloses Reisen zur
Zahnbehandlung nach Ungarn und zurück, nach Hause.
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
Covid-19 bestimmt nach wie vor unseren Alltag, strenge Regeln und Maßnahmen sind zur
Alltagsroutine geworden. Dennoch herrscht bei uns allen der dringende Wunsch, dass es in vielen
Bereichen des täglichen Lebens weitergehen muss. So auch bei den Zahnbehandlungen – und hier
gilt weiterhin die gute Nachricht: Zahnbehandlungen bei Sedlmeier Dental in Budapest sind für
unsere Patienten möglich!
Die Regierungen von Ungarn und auch Deutschland wissen um diese Situation, denn vielen unserer
Patienten ist es seit Oktober 2020 wieder möglich, zu uns zur Zahnbehandlung nach Budapest zu
reisen. Die zahnmedizinische Behandlung gilt als Ausnahme! Einreisen nach Ungarn sind mit
Sondergenehmigung und Corona-Test möglich, sogar die Quarantäne-Pflicht, zurück in
Deutschland, ist hinfällig - wie unsere Patienten im persönlichen Interview bestätigen.
Die Maßnahmen der Regierungen werden stets überarbeitet, im deutschen Bundesland NordrheinWestfalen hat ein Gericht die Quarantäne für Rückkehrer aus Risikogebieten gekippt, wie man es
aktuell den Medien (z.B. „ADAC „und „Welt“) entnehmen kann.
Für unsere Patienten ist es ein äußerst wichtiges Anliegen, ihre Zahnbehandlung zu beginnen bzw.
weiterführen zu können. Trotz Lockerungen der Reisemöglichkeiten soll das jedoch nicht auf Kosten
der Gesundheit gehen. In einer Zahnarztpraxis herrschen ohnehin strenge Hygienevorschriften,
welche wir selbstverständlich, angepasst an die Covid-19 Situation, verschärft haben. Vor und
nach der Zahnbehandlung führen wir hier in Budapest, für unsere Patienten, kostenlose Covid-19PCR Testungen durch.
Lesen Sie nun anhand aktueller Erfahrungsberichte, wie es unseren Patienten seit Oktober 2020 mit
der Einreise nach Ungarn erging. Welche Vorschriften gilt es zu beachten und wie verlief die
Rückreise zurück nach Hause.
Natürlich planen wir sehr gerne auch für Sie Ihre Zahnbehandlung (oder Untersuchung) zu uns nach
Budapest, damit auch Sie zu den zufriedenen Patienten von Sedlmeier Dental gehören.
Blicken Sie voller Zuversicht in das neue Jahr und bitte bleiben Sie gesund!
Ihr Sedlmeier Dental Team

