
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Moosburg, Sommer 2022 
 
Sehr geehrte, liebe Patientinnen und Patienten, 
 
nach 30 Jahren beende ich nun meine regelmäßige berufliche Tätigkeit in der internistischen 
Praxis, die ich im Juli 1992 in der Thalbacher Str. 9a, Moosburg eröffnet habe, und 
verabschiede mich in den - wie ich meine wohlverdienten - Ruhestand. In dieser langen Zeit 
haben wir viele Veränderungen erlebt, in der Medizin, die sich in rasantem Tempo 
weiterentwickelt hat, aber auch in gesundheitspolitischen Vorgaben und gesellschaftlichen 
Wandlungen, und das hatte die ärztliche Tätigkeit und das Führen einer Praxis nicht immer 
einfach gemacht. Ich denke, dass wir gemeinsam diesen Herausforderungen weitgehend 
gerecht geworden sind; Sie als Patienten und Patientinnen sind viele Schritte der Veränderung 
mitgegangen, und ich als Arzt habe immer versucht, Sie nach aktuellen medizinischen 
Erkenntnissen und Möglichkeiten zu untersuchen und zu behandeln, dabei aber auch immer 
Sie als Person und Mensch mit allen Nöten zu sehen und zu achten. So kenne ich viele von 
Ihnen seit Jahren und Jahrzehnten, es haben sich gegenseitiges Vertrauen und gute 
tragfähige Arzt - Patienten - Beziehungen entwickelt. Deshalb fällt mir der Abschied von Ihnen 
besonders schwer. Von vielen von Ihnen konnte ich mich in den letzten Wochen persönlich 
verabschieden, und von allen anderen möchte ich das jetzt auf diesem Weg tun. Vielleicht 
sehen wir uns ja noch einmal, wenn ich als Urlaubsvertreter in der Praxis tätig bin. 
 
Zu den Veränderungen gehört auch, dass die internistische Praxis in den letzten Jahren größer 
und moderner geworden ist, und dass neue Kolleginnen und Kollegen unser Team verstärken. 
Deshalb können Sie in unserer Praxis gut und gerne weiterbetreut werden, von medizinischen 
Fachangestellten, die Sie schon kennen (in doppelter Bedeutung) und von Ärztinnen und 
Ärzten, denen viele von Ihnen schon jetzt ihr Vertrauen geschenkt haben: Dr. Mehltretter, 
meinem jahrzehntelangen Weggefährten und Mitinhaber der Praxis, Dr. Marquardt, meinem 
jahrelangen Mitstreiter und Nachfolger. Mit Herrn Dr. Höpfl für die Gastroenterologie und Frau 
Dr. Lison für die Kardiologie und Angiologie konnten wir 2 weitere KollegInnen gewinnen, die 
sich durch hohe fachliche Kompetenz und gleichzeitig menschliche Zuwendung in ihrer Arbeit 
auszeichnen. Bitte schenken Sie unserer Praxis auch weiterhin Ihr Vertrauen, das ganze Team 
wird bemüht sein, Sie auch weiterhin gut und professionell zu betreuen. Sollten Sie 
irgendwelche Fragen hierzu haben - bitte sprechen Sie uns an. 
 
So wünsche ich Ihnen allen zum Schluss persönliches Wohlergehen, Gesundheit, Zuversicht 
und auch Gottes Segen in diesen teilweise schwierigen Zeiten! 
 
Ihr                                                         
                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                    
                                                                             (Dr. med. Andreas Wenner) 


