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Liebe Patientinnen, liebe Patienten !
Es gibt ganz wenige Arztpraxen in Bonn und unserer Umgebung, die
32 Jahre lang ununterbrochen eigenverantwortlich von ein und demselben Arzt geführt wurden. Seit April 2017 ist die Arbeit auf mehr
Schultern verteilt: Frau Dr. Pourvahidi und ich waren als Partner ein
gutes Team. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, an dem Frau Dr. Pourvahidi die Praxis komplett übernimmt, eigenverantwortlich weiterführt
und damit die ärztliche Betreuung unseres Patientenstammes sicherstellt. Die Praxis wird - so ist es der Wunsch von Frau Dr. Pourvahidi im bisherigen Stil fortgeführt werden, wobei es sicherlich in der Zukunft
die ein oder andere Veränderung geben wird, allein schon Ihren, unseren
Patienten, Wünschen und Bedürfnissen geschuldet.
Überdies werden Sie mich persönlich auch nicht so schnell ganz los,
denn auch in Zukunft werde ich weiterhin in der Praxis präsent sein:
einerseits als Vertretung für Frau Dr. Pourvahidi zu bestimmten Zeiten,
andererseits als Ergänzung parallel zu ihrer Arbeit für bestimmte
Therapieformen oder Patientengruppen. Darauf freue ich mich, ebenso
wie darauf, es jetzt mal etwas ruhiger angehen zu können.
Ich möchte Sie bitten, Frau Dr. Pourvahidi dasselbe Vertrauen zu schenken
das Sie mir so lange Jahre geschenkt haben (worauf ich sehr stolz bin!)
Sie können sicher sein dass sie weiterhin alles tun wird was Ihrer Gesundheit
dienlich ist. Und ich werde dabei helfen, ebenso wie unser bewährtes
Praxisteam, welches ebenfalls unverändert die Zukunft in Angriff nimmt!
Ich danke Ihnen dafür dass ich so lange für Sie da sein durfte, es war nicht
immer leicht, aber es hat großen Spaß gemacht.
Herzlichst
Ihr Dr. med. K.-Michael Werner
P.S.: Wenn Sie Wünsche oder Vorschläge haben, was in der Praxis in Zukunft besser
oder anders laufen sollte, scheuen Sie sich nicht, das Praxisteam darauf anzusprechen.
Wenn nicht jetzt, wann dann?

