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Liebe Patienten,

Liebe Patienten,

nach 35-jähriger Berufstätigkeit habe ich mich entschlossen, ab Januar 2010
meine zahnärztliche Praxis an Frau Dr. Ulrike Kümmerle zu übergeben.

ich freue mich sehr zum Januar 2010 die Praxis von Dr. Markus Maurer
übernehmen zu dürfen. Als langjährigen Freund meiner Familie habe
ich in Herrn Dr. Markus Maurer einen Kollegen gefunden, den ich menschlich
sehr zu schätzen weiß. Unser gemeinsames Ziel ist es, die Praxisübergabe
sowohl für Patienten als auch Mitarbeiter so harmonisch wie möglich zu gestalten.

Da mir Ihre Zufriedenheit und Ihr Wohl als Patient/in sehr wichtig sind, müßte mir
dieser Schritt eigentlich schwer fallen. Glücklicherweise jedoch fügte es sich,
dass ich in Frau Dr. Kümmerle nicht nur eine sehr sympathische Nachfolgerin,
sondern auch eine Zahnärztin von hoher fachlicher Kompetenz gefunden
habe. So bin ich sehr zuversichtlich, dass Sie sich auch in Zukunft bei ihr in
guten Händen und gut betreut fühlen werden.
Meine Nachfolgerin verfügt über eine solide praktische Berufserfahrung durch
mehrjährige Tätigkeit in verschiedenen Zahnarztpraxen. Durch zusätzliche
schwerpunktmäßige Fortbildung ist sie in der dankenswerten Lage, neue
Behandlungsmethoden einzuführen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Frau Dr. Kümmerle die Chance geben
würden, sich Ihr an meiner statt anzuvertrauen. Auch alle übrigen Mitarbeiter
werden sich über ein Wiedersehen freuen.
Am Jahresübergang 2009/2010 werden in der Praxis ergänzend zur schon
abgeschlossenen Neugestaltung im Sanitärbereich - noch weitere Räume renoviert.
Deshalb erfolgt die Aufnahme des Praxisbetriebs voraussichtlich am
11. Januar. Selbstverständlich bleiben Telefonnummern etc. unverändert erhalten.
Ganz herzlich möchte ich mich anlässlich dieses Briefs bei Ihnen für das Vertrauen,
das Sie mir in den vergangenen Jahren entgegen gebracht haben bedanken,
auch wenn es durchaus möglich ist, dass wir uns in den Praxisräumen begegnen,
wo ich auch im kommenden Jahr sporadisch anwesend sein werde.

Ich möchte mit diesem Brief die Gelegenheit nutzen, um mich kurz bei Ihnen
vorzustellen:
nach meinem Zahnmedizinstudium in Freiburg habe ich meine zweijährige
Assistenzzeit absolviert. Seit 2006 war ich in einer Privatpraxis in Konstanz als
angestellte Zahnärztin tätig.
Mein größter Wunsch ist es, dass Sie mir die Gelegenheit geben, das Vertrauen,
das Sie über Jahre hinweg zu Dr. Markus Maurer aufgebaut haben, auf mich zu
übertragen.
Ich lege besonderen Wert auf eine schmerzfreie und einfühlsame Behandlung,
die Sie und Ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Im Vordergrund stehen für
mich alle zahnerhaltenden Maßnahmen ( Prophylaxe, Zahnfleischbehandlungen,
Wurzelbehandlungen und ästhetische Zahnheilkunde).
Nach den Renovierungsarbeiten werde ich einen „Tag der offenen Tür“
veranstalten, bei dem Sie die Gelegenheit haben, mich in einer entspannten
Atmosphäre persönlich kennen zu lernen.
Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und dem bestehenden
Praxisteam.
Freundliche Grüsse

Mit herzlichem Gruss

Dr. Markus Maurer
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