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Liebe Patientinnen, Liebe Patienten
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Nach 31-jähriger Berufstätigkeit habe ich mich entschlossen, ab Mitte April 2013 meine
Nach 31-jähriger Berufstätigkeit habe ich mich entschlossen, ab Mitte April 2013 meine
zahnärztliche Praxis an Herrn med. dent. Silvan Gasser zu übergeben.
zahnärztliche Praxis an Herrn med. dent. Silvan Gasser zu übergeben.

Ich freue mich sehr, Ihnen bekannt zu geben, dass ich ab dem 15. April 2013 die
Zahnarztpraxis von Dr. Peter Rathgeb in Therwil, am Mittleren Kreis, übernehmen werde.

Da mir Ihre Zufriedenheit und Ihr Wohl als Patient/in sehr wichtig sind, müsste mir dieser
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Schritt eigentlich schwerfallen. Ich habe aber in der Nachfolge von Herrn Gasser einen sehr
Schritt eigentlich schwerfallen. Ich habe aber in der Nachfolge von Herrn Gasser einen sehr
sympathischen und kompetenten Nachfolger gefunden. So bin ich sehr zuversichtlich, dass
sympathischen und kompetenten Nachfolger gefunden. So bin ich sehr zuversichtlich, dass
Sie sich auch in Zukunft bei ihm in guten Händen und gut betreut fühlen werden.
Sie sich auch in Zukunft bei ihm in guten Händen und gut betreut fühlen werden.

Seit meinem Staatsexamen an den Zahnmedizinischen Kliniken der Universität Basel
(Oktober 2006), war ich in 2 verschiedenen Zahnarztpraxen in Arlesheim und Stein/AG als
Zahnarzt tätig und verfüge über umfangreiche Fachkenntnisse und Praxiserfahrung.

Mein Nachfolger verfügt über eine mehrjährige praktische Berufserfahrung durch seine
Mein Nachfolger verfügt über eine mehrjährige praktische Berufserfahrung durch seine
Tätigkeit in verschiedenen Zahnarztpraxen.
Tätigkeit in verschiedenen Zahnarztpraxen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Herrn Gasser die Chance geben würden, sich ihm an
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Herrn Gasser die Chance geben würden, sich ihm an
meiner Stelle anzuvertrauen und Sie sich weiterhin bei uns wohlfühlen. Die Fachbereiche
meiner Stelle anzuvertrauen und Sie sich weiterhin bei uns wohlfühlen. Die Fachbereiche
Kieferorthopädie von Dr. Norbert Abels und Kieferchirurgie von Dr. Daniel Jaggi werden
Kieferorthopädie von Dr. Norbert Abels und Kieferchirurgie von Dr. Daniel Jaggi werden
selbstverständlich weitergeführt. Die anderen Mitarbeitenden werden sich auch über ein
selbstverständlich weitergeführt. Die anderen Mitarbeitenden werden sich auch über ein
Wiedersehen mit Ihnen freuen.
Wiedersehen mit Ihnen freuen.
Die Praxis bleibt am Mittwoch 10. April 2013 infolge der Praxisübergabe geschlossen. Für
Ganz herzlich möchte ich mich bei Ihnen für das Vertrauen, das Sie mir in den vergangenen
Notfälle sind wir natürlich in dieser Zeit für Sie da. Selbstverständlich bleiben
Jahren entgegengebracht haben, bedanken. Es ist durchaus möglich, dass wir uns in den
Telefonnummern etc. bestehen sowie der Datenschutz der Patientenkartei eingehalten.
Praxisräumen begegnen wo auch ich sporadisch anwesend sein werde um meinen
Nachfolger bei Bedarf zu unterstützen.
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Ich lege besonderen Wert auf eine schmerzfreie und einfühlsame Behandlung, die Sie und
Ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Ich würde mich freuen, wenn Sie das Vertrauen,
das Sie über Jahre hinweg zu Dr. Peter Rathgeb aufgebaut haben, auch mir
entgegenbringen und ich Sie ebenfalls mit einer qualitativ hochstehenden Behandlung
überzeugen kann.
Ich freue mich sehr, Sie bald persönlich kennenzulernen und in der Zahnarztpraxis Mittlerer
Kreis in Therwil begrüssen zu dürfen.
Freundliche Grüsse
Silvan Gasser
Eidg. dipl. Zahnarzt SSO

