
Wir können auf 30 Jahre Praxisgeschehen
zurückblicken! Aber, selten gab es dabei
Alltag. Häufig wurde ich (und der ganze
Berufsstand im Übrigen auch) durch im-
mer neue und kostspielig zu erfüllende
Auflagen herausgefordert. Diese Bestim-
mungen und Gesetze, die uns Zahnärzten
durch eine immer weiter ausufernde Büro-
kratie auf´s Auge gedrückt wurden, muss-
ten unter Aufbietung von viel Mühe und
Kosten umgesetzt werden. Aber natürlich
haben diese Bestimmungen und Gesetze
auch einen Sinn. Sie sorgen dafür, dass
Praxen hohe Hygiene- und Sicherheits-
standards erfüllen und einhalten. Wir ha-
ben es nämlich mit ganz anderen, viel ge-
fährlicheren Keimen und Viren zu tun, als
es das Corona-Virus überhaupt ist. Erkran-
kungen, wie HIV, Hepatitis und Tuberkulo-
se u.a. sind sicherlich Erkrankungen mit
ganz schlimmen Auswirkungen! Und weil
das zahnärztliche Personal tagtäglich mit
potentiell infizierten Menschen umgeht,
besteht hier ein gewisses Berufsrisiko.

Gravierende Langzeitwirkung
bei der Corona-Impfung
Neben diesem Berufsrisiko, dem ich mich

selbstverständlich stelle, gibt es aber
einen weiteren Aspekt, den ich hier an-
sprechen möchte. Der betrifft Sie, meine
lieben Mitmenschen: Ich fordere Sie herz-
lichst dazu auf und ich bitte Sie, kümmern
Sie sich selbstverantwortlich und mit aller
dazu notwendigen Kraft, mit Wissen und
Intuition um Ihr Wohlergehen und um Ihre
Gesundheit! Kein Arzt kann Ihnen die Ver-
antwortung für Ihre Gesundheit abneh-
men. Keine Impfung kann uns die Auf-
gabe abnehmen, gut mit unserem Körper
umzugehen und unsere Seele gesund
zu erhalten. Außerdem, kennen wir die
Langzeitwirkung der in einem weltweiten
Massentest am Menschen verabreichten
Corona-Impfungen? Wir kennen sie mei-
nes Erachtens nicht, denn die heutigen
Corona-Impfstoffe sind noch zu kurz am
Markt, um überhaupt verlässliche Aus-
sagen zu späteren Nebenwirkungen ab-
geben zu können. Es gibt für mein Dafür-
halten verlässliche Beobachtungen und
Untersuchungen, dass die Impfung unser
Immunsystem dauerhaft schwächen kann.
Sie helfen zumindest nicht gesund zu blei-
ben bzw. gesund zu werden!

Keimbelastetes Wasser in Roth
Was mich auch zunehmend beunruhigt,
das ist die Wasserversorgung in Roth,
das dieses Jahr durch Hochwasser ver-
schmutzt wurde. Wir müssen davon aus-
gehen, dass uns zur Schwächung durch
die Corona-Impfung, zusätzlich die wie-
derkehrenden Wasserverunreinigungen
durch verkeimtes Wasser zu schaffen ma-
chen werden. Deshalb haben wir in unse-
rer Praxis ein autarkes Wassersystem ein-
gerichtet, das die im Wasser enthaltenen
Keime zu 100% herausfiltert. So sind wir
für die nächsten Hochwasserverschmut-
zungen gewappnet und unsere Patienten
vor den im Wasser enthaltenen Bakterien
geschützt. Dieser Beitrag und viele andere
Maßnahmen zur Hygiene und Gefahrenab-
wehr helfen, Sie vor äußeren Gefährdun-
gen zu bewahren.

Mit meinem Beitrag hört es aber nicht auf:
Ich appelliere an Sie, informieren Sie sich
vollumfassend! Hören Sie nicht auf Politi-
ker, die häufig stark an Lobbys gebunden
sind und dann an alles andere denken, nur
nicht an Ihr Wohlergehen!

Liebe Mitmenschen, bitte hinterfragen Sie
die Anordnungen von oben. Unser aller Le-
ben soll wieder freier werden und uns mit
Freude und Glück erfüllen!

Wir danken Ihnen
für Ihre langjährige Treue
Wir, meine freundlichen und umsichtigen
Zahnarzthelferinnen, meine Frau und ich
haben stets unser Bestes gegeben und
haben den Anspruch, weiterhin unser Bes-
tes für Sie zu geben! Wir freuen uns täglich
über unsere Arbeit, über unsere treuen und
liebevollen Patienten, die uns meistens bis
heute begleitet haben. Schon immer, und
auch künftig, bleibt es unser Herzensanlie-
gen, Ihnen Ihre Schmerzen zu nehmen, zu
helfen und zu heilen und das Wohlbefinden
an die oberste Stelle zu setzen. Ich hoffe,
das ist uns in den meisten Fällen auch ge-
lungen.

Dafür möchten wir uns, die gesamte Praxis
Dr. Carsten Guse, meine Frau Sabine und
ich sowie unsere langjährigen Mitarbeite-
rinnen, Diana Ludwig, Carina Marin (ehe-
mals Flock), und unsere kürzlich hinzuge-
kommene Unterstützung, Martina Glaeser,

von ganzem Herzen für Ihre Treue und Ihr
Vertrauen bedanken! Wir können Ihnen
versichern, dass WIR alle gemeinsam, Sie
noch viele Jahre mit unserem gesamten
Wissen, unserer Empathie und unserer
Liebe zum Beruf und zum Menschen be-
gleiten werden!
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