
Praxisübergabe
Ich danke meinem Praxisteam und Ihnen als Patienten für die angenehme Zeit, die wir gemeinsam verbringen 
durften. Ich freue mich in Herrn med. dent. Tuan-Vu Nguyen einen kompetenten Nachfolger gefunden zu  
haben. Er wird in Zukunft Ihre Patienten-Unterlagen, Ihr Einverständnis vorausgesetzt, verwenden.

Meine besten Wünsche begleiten Herrn Nguyen und das ganze Team auf ihrem künftigen Weg in der Praxis. 

med. dent. Helena Pico

Liebe Patientin, lieber Patient,

zunächst möchte ich mich bei Frau med. dent. Pico für die freundlichen Worte bedanken und auch dafür, 
dass ich die Möglichkeit bekomme ihre Praxis und damit auch hoffentlich Sie, liebe Patientin, lieber Patient, in 
Zukunft betreuen zu dürfen.

Seit dem 1. Juli 2015 führe ich die Praxis weiter, gemeinsam mit dem bewährten Team, das Sie bereits kennen 
und schätzen. Mein grösster Wunsch ist es Sie so kompetent und aufmerksam zu betreuen, wie Sie es gewohnt 
sind. Damit Sie wissen zu wem Sie zukünftig gehen und wer sich um Sie und Ihre Zähne kümmert, möchte ich 
mich Ihnen heute gerne vorstellen.

Ich wurde 1980 in Darmstadt (D) geboren und legte 2007 in Mainz (D) mein zahnärztliches Staatsexamen mit 
dem Gesamturteil 5.1 ab. Zunächst arbeitete ich zwei Jahre als Assistenzzahnarzt (zuletzt bei Prof. Dr. Dr. Dr. 
Foitzik) und weitere zwei Jahre als angestellter Zahnarzt.
Schon während der Assistenzzeit strebte ich Weiterbildungen an, um meine Patienten in Zukunft noch besser 
versorgen zu können. 2011 schloss ich das Curriculum „Ästhetische Zahnheilkunde“ zur Erlangung des 
gleichnamigem Tätigkeitsschwerpunktes ab.
Im Frühjahr 2012 zog es mich in die Schweiz und nach Bern, wo ich zweieinhalb Jahre lang selbständig 
als Zahnarzt im Dental Center Bern (bis zu dessen Verkauf auch als kommissarischer Leiter) tätig war. Eine 
zusätzliche Weiterbildung folgte: 2013 schloss ich das Curriculum „Endodontie“ (Wurzelkanalbehandlungen) 
ab.

Was man allerdings in keiner Fortbildung lernen kann, wurde mir in die Wiege gelegt. Durch meine ruhige und 
überlegte Art konnte ich schon vielen Patienten helfen, den Gang zum Zahnarzt stressfrei zu bewältigen. Eine 
grosse Hilfe kann auch der Einsatz von Lachgas oder die Behandlung in ambulanter Vollnarkose sein.

In dem Bestreben, für meine Patienten das Beste geben zu können, möchte ich mich 2016 noch auf dem Gebiet 
der Implantologie weiterbilden. Ich habe generell vor mich mein ganzes Leben lang fort- und weiterzubilden. 
Dieses gibt Ihnen und auch mir die Sicherheit immer auf dem neuesten Wissensstand zu sein. Jetzt bin ich 
erst einmal hier und freue mich auf Sie und Ihren Besuch in eigener Praxis. Ich bin gerne für Sie da, denn:  
Ihre Zähne sind mir wichtig.

Herzlichst

 
Ihr med. dent. Tuan-Vu Nguyen
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