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PraxisÜbergabe

Liebe Patienten,
Liebe Patientinnen und Patienten,

seit nunmehr 8 Jahren betreue ich
Sie in meiner Zahnarztpraxis.
Sie haben mir immer viel
Vertrauen entgegengebracht,
wofür ich mich herzlich bedanke.
Die Tätigkeit am Patienten war
immer mehr als nur „Arbeit“ für
mich, sondern Passion und
Freude.
Sie haben es mir leicht gemacht und mein großartiges Team hat
mich all die Jahre kompetent und zuverlässig unterstützt. Danke!
Mein Privatleben hat nun die Entscheidung gefordert, Bad Emstal zu
verlassen, auch wenn es schwer fällt. Mit einem lachenden und
einem weinenden Auge möchte ich mich bei Ihnen bedanken und
mich verabschieden.

Ich freue mich sehr, in Herrn Dr. Peter einen passenden Nachfolger

am 01. April 2020 übernehme ich die Zahnarztpraxis Wedekind und
bin dann der neue Ansprechpartner für Sie und Ihre Zähne.
In Kassel bin ich geboren und aufgewachsen. Nach meinem Abitur
und Zivildienst zog ich im Jahr 2006 für das Studium der
Zahnmedizin nach Mainz, welches ich 2011 beendete.
Anschließend an das Studium begann ich meine zahnärztliche
Laufbahn als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Mainz
in der Abteilung für Zahnerhaltung bei Professorin Willershausen.
Währenddessen schloss ich meine Promotion erfolgreich ab.
Viele praktische Erfahrungen sammelte ich als angestellter Zahnarzt
in einer ländlichen Praxis im Hunsrück und in einer renommierten,
chirurgischen Praxis in der Nähe von Mainz. Dort erweiterte ich
meine chirurgischen und implantologischen Fähigkeiten. Weiter erwarb ich eine Zusatzqualifikation in der
ästhetischen Zahnheilkunde.
Die letzten beiden Jahre habe ich in Bad Vilbel in einer Zweibehandlerpraxis gearbeitet und wage nun nach
achtjähriger Tätigkeit als angestellter Zahnarzt den Sprung in die Selbstständigkeit in meiner nordhessischen
Heimat. Darauf freue ich mich sehr!
Geprägt durch meine erste Arbeitsstelle in der Zahnerhaltung der Universität Mainz vertrete ich die
Meinung, dass die beste Versorgung ein natürlicher Zahn ist. An das was die Natur geschaffen hat kommt
leider kein Ersatz ran. Deswegen lege ich großen Wert auf eine schonende und zahnerhaltende Behandlung.
Entscheidend für den lebenslangen Erhalt Ihrer Zähne ist die tägliche, häusliche Pflege in Kombination mit
Professionellen Zahnreinigungen (PZR) durch unser kompetentes Team.
Gerne beraten ich Sie im persönlichen Gespräch und informieren Sie über mein umfangreiches
Behandlungsspektrum.
Ich freue mich, Sie kennenzulernen und Sie durch meine gewissenhafte und kompetente Arbeitsweise zu
überzeugen.
Bis bald,
viele Grüße

gefunden zu haben, der Sie in dieser Praxis mit der gewohnten
Sorgsamkeit und Freude betreuen wird!

Ihre
Vanessa Wedekind

Dr. Maximilian Peter

