
Liebe Patientin, lieber Patient,

Gerne möchte ich mich Ihnen als ihren Nachfolger vor-
stellen: 1980 in (Deutschland) geboren,
legte ich 2007 in (Deutschland) mein Zahnärzt-
liches Staatsexamen (Gesamtnote 5.1) ab. Nach 2-
jähriger Tätigkeit als Assistenzzahnarzt (zuletzt bei
Prof. Dr. Dr. Dr. und weiteren 2 Jahren als an-
gestellter Zahnarzt schloss ich 2011 das Curriculum
"Ästhetische Zahnheilkunde" zur Erlangung des gleich-
namigem Tätigkeitsschwerpunktes ab.

Im Frühjahr 2012 kam ich nach , wo ich 2.5 Jahre
lang selbständig als Zahnarzt im 
(bis zu dessen Verkauf auch als kommissarischer Lei-
ter) tätig war und 2013 das Curriculum "Endodontie"
(Wurzelkanalbehandlungen) abschloss. Viel Erfahrung
habe ich im Umgang mit Angstpatienten durch meine
"ruhige und überlegte Art" wie auch durch
Unterstuẗzung mittels medikamentöser Unterstuẗzung,
unter Lachgas oder in ambulanter Vollnarkose. Um
meine Ausbildung abzurunden möchte ich 2016 noch
das Curriculum Implantologie folgen lassen und mich
weiterhin weiter- und fortbildungstechnisch up to date
halten, um Ihnen die bestmöglichste Behandlung bie-
ten zu können.

Gerne bin ich nach bestem Wissen und Gewissen in
eigener Praxis für Sie da, denn: "Ihre Zähne sind uns
wichtig."

vorher nachher

Praxisübergabe: Ein junger Zahnarzt übernimmt die Praxis in einer Großstadt von seiner lang-
jährigen Vorgängerin. Er möchte seine Patienten darüber informieren und gleichzeitig um Ver-

trauen werben. Der anfänglich sachliche Ton ist nun durch die Textkorrektur gefälliger und
emotionaler geworden. Menschen kann man nur mit Gefühlen erreichen.

Liebe Patientin, lieber Patient,
ab dem werde ich die Praxis weiterführen, gemeinsam mit dem
bewährten Team, das Sie bereits kennen. Mein größter Wunsch ist es, Sie
genau so kompetent und aufmerksam zu betreuen, wie Sie es gewohnt
sind. Damit Sie wissen, zu wem Sie zukünftig gehen und wer sich um Sie
und Ihre Zähne kümmert, möchte ich mich Ihnen gerne vorstellen.
Ich wurde 1980 in (D) geboren und legte 2007 in (D) mein
zahnärztliches Staatsexamen ab. Zunächst arbeitete ich zwei Jahre als As-
sistenzzahnarzt zwei Jahre (zuletzt bei Prof. Dr. Dr. Dr. ) und weitere
zwei Jahre als angestellter Zahnarzt.
Aber ich strebte noch eine Weiterbildung in „ästhetischer Zahnheilkunde“
an, um meine Patienten in Zukunft noch besser versorgen zu können. 2011
schloss ich das Curriculum "Ästhetische Zahnheilkunde" zur Erlangung des
gleichnamigem Tätigkeitsschwerpunktes ab.
Im Frühjahr 2012 zog es mich dann in die schöne Schweiz, wo ich zwei-
einhalb Jahre lang selbständig als Zahnarzt im n tätig
war. Eine weitere, intensive Fortbildung folgte: 2013 schloss ich das Curri-
culum „Endodontie" (Wurzelkanalbehandlungen) ab.
Was man in keiner Fortbildung lernen kann, wurde mir in die Wiege gelegt.
Durch meine ruhige und überlegte Art konnte ich schon vielen Angstpatien-
ten helfen, den Gang zum Zahnarzt stressfrei zu bewältigen. Eine große
Hilfe ist auch oft der Einsatz von Lachgas oder die ambulante Vollnarkose.
In dem Bestreben, für meine Patienten das Beste geben zu können, werde
ich mich 2016 noch in Implantologie weiterbilden. Aber auch diese Prüfung
wird noch nicht die letzte gewesen sein. Ich werde mich mein ganzes Be-
rufsleben lang weiter- und fortbilden. Das gibt Ihnen und auch mir die Si-
cherheit, immer auf dem neuesten Wissensstand zu sein. Aber nun bin ich
erst einmal hier und freue mich auf Sie und Ihren Besuch in meiner Praxis.
Ich bin stets gerne für Sie da, denn „Ihre Zähne sind mir wichtig.“


