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Sehr geehrte Patientinnen und Patienten
Liebe Freunde und Bekannte
Obwohl mich mein Beruf immer noch begeistert
und wir das beste Team seit je sind, habe
ich mich entschlossen meine Praxis per
01.01.2018 an Frau Dr. med. dent. Michelle
Baier als Nachfolgerin zu übergeben. Man
soll bekanntlich dann gehen, wenn es am
schönsten ist.
Es würde mich freuen, wenn Sie meiner
Nachfolgerin das gleiche Vertrauen
schenken, wie Sie es mir gegenüber
getan haben. Ich bin überzeugt, dass sie
Ihr Vertrauen verdient und Sie kompetent
und einfühlsam behandeln wird. Ich empfehle
Ihnen Frau Dr. Baier als meine bestens geeignete
Nachfolgerin.
Ohne Ihren Einwand werden alle Ihre Unterlagen in der
Praxis Dr. Baier bleiben. Die bereits vereinbarten Termine bleiben
selbstverständlich bestehen und auch alle zukünftigen Termine
werden wie gewohnt für Sie eingeschrieben.

Von Herzen möchte ich mich bei allen Patienten für das
Vertrauen bedanken, das sie mir entgegengebracht haben.
Ich war sehr gerne Zahnärztin und werde Sie alle
vermissen. Die Begegnungen, Gespräche und Kontakte
haben mein Leben bereichert.
An dieser Stelle möchte ich auch mein langjähriges Team erwähnen, das wesentlich
zum Erfolg der Praxis beigetragen hat.
Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zukunft.
Herzlich

Zahnmedizin ist für mich
nicht nur ein Beruf,
sondern meine Berufung
– und zudem auch meine
grösste Leidenschaft.

Sehr geschätzte

Patientinnen und Patienten
Ich möchte mich auf diesem Weg nun offiziell
bei Ihnen allen vorstellen. Mein Name ist
Dr. med. dent. Michelle Baier und ich freue
mich sehr Ihnen mitzuteilen, dass ich ab Januar
2018 die Zahnarztpraxis von Frau Dr. Bohren
übernehmen und in ihrem Sinne weiterführen werde.
Ich bin in Luzern (Kriens) geboren und in einer Familie
von Zahnärzten aufgewachsen. Schon als Jugendliche hielt ich mich oft in den
Zahnarztpraxen meines Vaters Karl Baier und meines Onkels Markus Achermann auf
und assistierte meinem Vater schon früh in seinen Behandlungen. Ich schloss mein
zahnmedizinisches Studium an der Universität Zürich mit magna cum laude ab und
verfasste meine Doktorarbeit zum Thema „Einfluss des Zinnchloridgehaltes auf den
Schmelzabtrag unter milden Erosionsbedingungen“ unter der Leitung des renommierten
Prof. Dr. med. dent. Thomas Attin. Ich bin Mitglied der Schweizerischen ZahnärzteGesellschaft (SSO) und der Luzerner Zahnärzte-Gesellschaft (LZG) und arbeitete
während der letzten drei Jahre in einer Zahnarztpraxis in Root (LU) im breiten Spektrum
der gesamten modernen Zahnmedizin. Zusätzlich zu etlichen Fortbildungen, die den
gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen weit übertrafen, befinde ich mich derzeit auch
in einer dreijährigen postgradualen Weiterbildung im Bereich der Parodontologie und
Implantologie.
Ich werde mein Bestes geben, um die Zahnarztpraxis von Frau Dr. Bohren im selben Stil
weiterzuführen. Dazu arbeite ich mit demselben Netzwerk von kompetenten Experten
zusammen und habe mich bereit erklärt, das eingespielte und engagierte Praxisteam von
Frau Dr. Bohren zu übernehmen.
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Auch weiterhin werden wir Ihre Behandlungen mit höchster Qualität, modernsten
Technologien und einem besonderen Fokus auf die ästhetische Zahnmedizin durchführen.
Auch in Zukunft werden bei uns die Patienten und die zuvorkommende, fürsorgliche
Patientenbetreuung im Mittelpunkt stehen und auch weiterhin wird uns kein Auftrag zu
klein und kein Aufwand zu gross sein, um Ihr strahlendes Lachen zu bewahren.
Mir ist bewusst, dass Veränderungen im Leben nicht immer willkommen sind – gerade
wenn es um ein Thema geht, wie die zahnärztliche Behandlung, wobei Vertrauen eine
besonders wichtige Rolle spielt. Doch geben Sie mir die Gelegenheit, Sie persönlich
kennenzulernen und ich garantiere Ihnen, dass ich alles tun werde, um Sie sowohl in
fachlicher wie auch in menschlicher Hinsicht zu überzeugen.
Herzliche Grüsse

Ihre Dr. med. dent. Michelle Baier

Weitere
Informationen
zu mir & zur Praxis
erhalten Sie auf meiner
Praxiswebseite unter
www.zahnarztpraxisluzern.ch

Bei Fragen: Frau Dr. M. Baier | info@zahnarztpraxisluzern.ch | 076 548 81 11

