Neue Zahnarztpraxis in den Riem Arcaden!

Amberg, zum 01.07.2019

Liebe Patientinnen und Patienten,

				

es gibt Neuigkeiten aus unseren Zahnarztpraxen:
Als Ihre Zahnärzte ist es uns wichtig, dass wir Sie bestmöglich zahnmedizinisch betreuen können. Leider sind auch
wir Zahnärzte mit deutlich zunehmender Verwaltungs- und Dokumentationstätigkeit belastet. Damit wir uns wieder mehr auf Sie, unsere Patienten, konzentrieren können, werden wir uns ab dem 01.07.2019 mit unserer Zahnarztpraxis in der Fleurystraße dem zahnärztlichen Verbund DentaDox anschließen. Auch die Zahnarztpraxis in
der Unteren Nabburgerstraße, die wir seit diesem Frühjahr kommissarisch übernommen hatten, wird unter unserer
zahnärztlichen Leitung der DentaDox angegliedert.
Für Sie als Patient ändert sich nichts!
Sie dürfen versichert sein, dass Sie uns alle nach wie vor dort antreffen, wo und wie Sie es gewohnt sind, und wir
auch weiterhin mit vollem Einsatz für Sie da sind. Auch wenn sich nach und nach unser Erscheinungsbild ein wenig
verändern wird: Ich selbst bin die nächsten Jahre weiterhin als leitender Zahnarzt beider Praxen für Sie persönlich
vor Ort. Auch alle meine zahnärztlichen Kollegen und das gesamte bisherige Praxisteam werden sich nach wie vor
wie gewohnt um Sie und Ihre Zähne kümmern. Für Sie als Patient bedeutet der Anschluss an DentaDox weiterhin eine zahnmedizinische Versorgung auf höchstem Niveau: Während uns DentaDox künftig im Hintergrund
den Rücken freihalten wird und uns bei organisatorischen Belangen und der überbordenden Verwaltungsarbeit
unterstützen wird, können wir uns in den Praxen wieder mehr Ihnen, unseren Patienten, widmen. Zusätzlich werden
in den kommenden Monaten weitere Kapazitäten geschaffen, um Sie noch schneller und besser mit modernsten
Gerätschaften behandeln zu können. Daher sind wir auch erneut auf Personalsuche, um diese neuen zusätzlichen
Möglichkeiten für Sie optimal einsetzen zu können.
Ihre Behandlung wird nahtlos fortgesetzt.
In beiden Zahngesundheitszentren – wie die Praxen künftig heißen werden – stehen Ihre Patientendaten weiterhin wie gewohnt zur Verfügung. Allerdings liegen diese Daten ab dem 01.07.2019 aufgrund der aktuellen Datenschutzbestimmungen ausschließlich in verschlüsselter Form vor, um die absolute Vertraulichkeit all Ihrer Daten jederzeit sicherzustellen. Daher werden wir Sie bei Ihrem nächsten Besuch in einer unserer Praxen mit einem kleinen
Verwaltungsakt belästigen müssen: Wir werden Sie um Ihr persönliches Einverständnis bitten, dass Sie uns unter
neuem Praxisnamen weiterhin direkten Zugriff auf Ihre Patientendaten gewähren, und so Ihre optimale Weiterbetreuung ermöglichen.
Scheuen Sie sich nicht, uns bei Fragen und Anliegen jederzeit anzusprechen – unser Team ist weiterhin an gleicher
Stelle für Sie da und hat immer ein offenes Ohr für Sie. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und entschuldigen
uns für etwaige Unannehmlichkeiten.

Ihr Dr. Stefan Weigert
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