Liebe Patientinnen und Patienten,
vor kurzem habe ich Sie per Brief über die Veränderungen in meiner Praxis zum
1. April 2019 informiert. Die sichtbarste Veränderung nach außen ist der neue Name
der Praxis:

Zahnarztpraxis Palatia Dent MVZ GmbH
Das Wichtigste für Sie:
Sie erhalten auch in Zukunft die gewohnte Behandlungsqualität.
Was ist noch neu?
Ab April wird Frau Dr. Simone Pesch das Arztteam der Praxis erweitern. Sie
übernimmt außerdem alle betrieblichen und gesellschaftsrechtlichen Belange von mir.
Frau Dr. Pesch betreibt bereits eine Zahnarztpraxis in Deidesheim, die sie nun unter
neuem Namen mit meiner Praxis zusammenführt und in der ich weiter als Zahnarzt für
Sie zur Verfügung stehen werde.
Hintergründe dieser Entscheidung sind folgende:
Ich möchte mich verstärkt um mein "zweites Standbein" - die mobile zahnärztliche
Versorgung in Pflegeheimen - kümmern.
Zusätzlich möchte ich rechtzeitig den "Generationswechsel" in meiner Praxis einleiten,
um Ihnen und den Mitarbeiterinnen eine langfristige Perspektive zu sichern.
Diese beiden Punkte werden dazu führen, dass ich ab April zunächst freitags und
zeitweise auch dienstags nicht mehr in der Praxis tätig sein werde. Sollte sich das
schrittweise weiter verlagern, sage ich Ihnen rechtzeitig Bescheid. Ich weiß Sie ja bei
Frau Dr. Pesch und Frau Dr. Sültmann in guten Händen.
Noch ein paar Worte zu Frau Dr. Simone Pesch:
Sie arbeitet ebenfalls chirurgisch (Implantate, etc.) und prothetisch (Zahnersatz) mit
gleichem qualitativen Anspruch, den Sie von meiner Praxis gewohnt sind. Das war mir
persönlich sehr wichtig bei der Entscheidung für die Praxisübergabe.
Den bürokratischen und organisatorischen Aufwand, den es erfordert, eine Praxis auf
neuestem Stand zu halten, wird Frau Dr. Pesch mit Ihrer Erfahrung und Kompetenz
souverän bewältigen. Davon bin ich überzeugt.
Für Ihre Gesundheit wird auch in der Neugestaltung der Praxis gesorgt werden.
Nur darauf kommt es an und darauf können Sie sich auch weiter verlassen.
Wenn Sie weitere Fragen haben, sprechen Sie mich gerne persönlich an.
Ich bin dankbar für Ihre Treue und Ihr Vertrauen.

Dr. Peter Mentges

