
JAHRESRÜCKBLICK PRAXIS DR. WEISS 2019 
Wieder ist ein Jahr vergangen. Ein Jahr, indem sich  in unserer Praxis Dr. Weiss & Kollegen in Essen 
viel bewegt hat. Im wahrsten Sinne des Wortes. 
 

Unser Umbau – eines der größten Projekte in diesem Jahr 
Worauf wir anspielen möchten? Auf unseren großen Praxis-Umbau, der viel Zeit und manchmal auch 
Nerven ;-) gekostet hat. Nach mehr als 20 Jahren haben wir es geschafft, alt gegen neu zu tauschen. 
Mobiliar haben wir herausgeschafft,  Wände und Decken versetzt, Tapeten entfernt, Elektrik 
erneuert und neues, modernes Design eingebaut. Dabei waren wir natürlich, wie gewohnt mit Rat 
und Tat für unsere Patienten da.  
 

 
 

Diese wahre Ausnahmesituation, sowohl für unsere Patienten als auch für unser Team, haben wir 
gemeinsam mit Geduld und guter Laune  gemeistert! 

Für das uns entgegengebrachte Verständnis und für all die Hilfe in dieser Zeit,  möchten wir uns jetzt 
noch einmal recht herzlich bei Allen bedanken. 

 
Ein neues Erscheinungsbild für unsere Webseite 
 Auch unsere Webseite hat ein frisches, neues Erscheinungsbild: freundlich, hell und klar strukturiert, 
passt sie sich optimal an unsere Leitphilosophie an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schauen Sie doch einmal herein: unter www.berater-zahnaerzte.de können Sie erste Impressionen 
sammeln und sich auf Ihren nächsten Zahnarztbesuch in angenehmer und moderner Atmosphäre 
freuen. 
 
 

http://www.berater-zahnaerzte.de/


 

Wir sind jetzt Teil der Acura MVZ GmbH 
Ein weiterer wichtiger Meilenstein unserer Geschichte: Seit dem Juli 2019 gehören wir der Acura 
MVZ GmbH an. Die Acura MVZ ist ein medizinisches Versorgungszentrum mit Sitz in Frankfurt am 
Main. Ihr Ziel: Die lückenlose Versorgung  qualitativ hochwertiger Zahnmedizin in ganz Deutschland. 
Welche Vorteile Sie dadurch als Patient haben, erfahren Sie direkt unter der Webseite der Acura MVZ 
GmbH: https://www.acura-zahnaerzte.de/ 

 

 

 

Neugikeiten aus dem Team 

 

Herr Alexander Jung - unser Endodontie-Experte 
Aber es gibt auch viel Neues aus dem Team zu berichten. Seit Anfang des Jahres arbeitet Herr 
Alexander Jung nicht mehr als Assistenzzahnarzt, sondern als fest angestellter Zahnarzt in unserer 
Praxis. Sein ‚Steckenpferd‘, die Endodontie hat er weiter und weiter ausgebaut und ist in die Profiliga 
aufgestiegen. Dank seines hohen Qualitätsanspruchs und seiner freundlichen Art sind die Patienten 
in allerbesten Händen. Im Namen unserer Patienten sagen wir „super Herr Jung, bitte weiter so!“ 

 
 
Anastasia - unsere ausgelernte Fachkraft 
Ihre Abschlussprüfung hat unsere Auszubildende Anastasia im Sommer erfolgreich bestanden. Sie 
unterstützt nun als fertige zahnmedizinische Fachangestellte unsere Praxis mit viel Power und Know-
How rund um das Thema Zahngesundheit. 

https://www.acura-zahnaerzte.de/


 

 
 
Noch mehr Verstärkung 
Im September haben wir Baby-Nachwuchs bekommen. Der kleine Lennard hat das Familienglück 
unserer Jasmin vollkommen gemacht. Von uns allen herzlichen Glückwunsch, liebe Jasmin! 

 

Unser Mundpflege-Zentrum hat Janae zurück 
Zurück aus der Elternzeit ist unsere Dentalhygienikerin Janae. Ein Jahr nach der Geburt ihrer süßen 
Tochter Sophia unterstützt sie die Prophylaxe-Abteilung wieder mit sehr viel Sorgfalt und 
Fachwissen. Mit echtem Wohlfühl-Paket für unsere Patienten. Wir freuen uns sehr, dass Du wieder 
bei uns bist, Janae! 

 

Totalprothetik-Power 
Darüber hinaus haben wir das zehnjährige Jubiläum unserer Kollegin Tina gefeiert. Sie leitet den KFO-
Kunststoff-Prothetik Bereich unseres praxisinternen Meisterlabors. Wir sind sehr dankbar, dass sie 
uns seit nun mehr als 10 Jahren Ihre Treue schenkt. Im November hat Tina ihre Weiterbildung zur 
PSK- Dental-Prothetikerin mit Bravour absolviert. Damit bietet sie Labor und unseren Patienten noch 



mehr Fachwissen und Perfektion rund um das Thema Totalprothetik. Wir sind riesig stolz auf Dich, 
Tina!  

 

 

 
 

 

Wir hoffen, dass auch Ihr Jahr glücklich war mit vielen lieben und wichtigen Menschen, mit schönen 
Momenten und positiven Überraschungen, die Sie zum Staunen gebracht haben, und dass Sie Ihre 
selbst gesteckten Ziele erreicht haben. 

Blicken Sie mit einem Lächeln zurück und sehen Sie mit Glanz in den Augen nach vorne! Einen Teil 
des Weges begleiten wir Sie dabei gern: Nämlich in dem Abschnitt der Mundgesundheit. Damit Sie 
am Ende des nächsten Jahres auch wirklich gesund, glücklich und frei lachen können.  

Wir wünschen all unseren Patienten und ihren Familien ein wunderbares, glückliches und gesundes 
Jahr 2020! 

Ihr Team der Gemeinschaftspraxis 

Dr. Weiss & Kollegen 
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