SEHR GESCHÄTZTE PATIENTINNEN UND PATIENTEN,
LIEBE FREUNDE UND BEKANNTE,

Nach insgesamt 40 Jahren ärztlicher Tätigkeit, hiervon 27 Jahre als Ihr / Euer Hausarzt im Jakobusweg
werde ich mich Anfang Juni 2019 in den (Un-)Ruhezustand zurückziehen. Meine Nachfolge wird zum
1. Juni 2019 Herr Tobias Steiniger, Facharzt für Innere Medizin, antreten. Da mir Ihre / Eure Zufriedenheit und Gesundheit sehr wichtig sind, habe ich gerne, auch nach Erreichen des Rentenalters,
weitergearbeitet bis ich nun einen geeigneten Nachfolger gefunden habe.
Meinem anstehenden Abschied sehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge entgegen.
Mit einem weinenden Auge deshalb, weil ich Sie / Euch, meine lieben Patientinnen und Patienten
vermissen werde, mit einem lachenden Auge hingegen, weil ich überzeugt bin, dass Herr Steiniger
gemeinsam mit meiner langjährigen Kollegin Frau Sylvia Yasrebi die Praxis in meinem Sinn und Geist
weiterführen wird.
Herr Steiniger verfügt durch seine langjährige internistische und notfallmedizinische Tätigkeit über
eine sehr gute, breitgefächerte allgemeininternistische Ausbildung und Erfahrung. Es wird Ihre / Eure
Versorgung auf dem aktuellen Niveau problemlos übernehmen und künftig das Leistungsspektrum
der Praxis weiterentwickeln können.
Ich selbst kenne Herrn Steiniger seit über 10 Jahren persönlich und bin von seiner Kompetenz sowie
seinem Einfühlungsvermögen überzeugt. Es würde mich freuen, wenn Sie / Ihr Herrn Steiniger das
gleiche Vertrauen wie mir schenken / schenkt. Ich bin überzeugt, dass er es verdient hat.
Die nahtlose Weiterführung der Praxistätigkeit wird auch durch das unverändert fortbestehende, bewährte und bekannte Praxisteam gewährleistet.
Ich selbst werde in den kommenden Monaten den Übergang als Angestellter von Frau Yasrebi und
Herrn Steiniger unterstützen und daher gelegentlich in der Praxis sein. Bitte haben Sie Verständnis
dafür, dass dann, auch aus organisatorischen Gründen, bei mir keine Termine angeboten werden
können.
Letztlich möchte ich mich ganz herzlich für das zum Teil jahrzehntelange Vertrauen bedanken, das Sie
mir und meinem Team entgegengebracht haben. Die vielen netten Begegnungen, Gespräche und
Kontakte haben mein Leben bereichert. Aber sicher sehen wir uns gelegentlich in und um Diekholzen
wieder. Ich freue mich darauf.

Mit herzlichem Gruß, Ihr / Euer Werner Claßen

