Liebe Patienten, liebe Eltern,

ich werde zum Beginn des Jahres 2020 nach 30 Jahren Niederlassung meine ärztliche
Tätigkeit in unserer Praxis beenden.
Von meinen kleinen und großen Patienten verabschiede ich mich mit etwas Wehmut, aber
auch mit Freude auf einen neuen Lebensabschnitt. Für das in mich gesetzte große Vertrauen
danke ich, es hat mich immer angespornt, in der Betreuung das Beste zu geben.
In vielen Diskussionen habe ich interessante Menschen und Lebensanschauungen kennen
und würdigen gelernt und es sehr geschätzt, dass wir hier in Aachen von so vielen
unterschiedlichen Nationalitäten und Herkünften lernen können. Das wird mir fehlen. Ich
möchte aber zu einer Zeit aufhören, in der mir noch ausreichend Kraft und Muße bleibt für die
gewachsene Familie und die Pflege der Steckenpferde, die in der Vergangenheit zu kurz
gekommen sind.
Ich freue mich, mit Frau Dr. Ulrike Forster eine seit über 10 Jahren mit der Praxis und den
Patienten vertraute Kollegin gefunden zu haben. Die Tradition der ambulanten
Kinderheilkunde im Zentrum von Aachen – Burtscheid mit der bekannten schonenden und
individualisierten Behandlung der Kinder und Jugendlichen auf dem Boden der
wissenschaftlichen Medizin wird sie fortsetzen. Die meisten unserer Patienten und Eltern aus
Aachen und der Städteregion ringsum kennen und schätzen sie bereits als kompetenten und
verlässlichen Bestandteil des Teams. Unverändert kümmern sich auch in Zukunft meine
Mitarbeiter um die Belange der Kinder, Jugendlichen und Familien.
Mit meiner Nachfolgerin Fr. Dr, Forster und dem Team der Praxis weiß ich die Patienten und
ihre Familien in guter Obhut. Ich würde mich freuen, wenn Sie meiner Kollegin ebenso
Vertrauen schenken, wie ich es während der langen Jahre der Betreuung erlebt habe, in
denen ich häufig bereits eine zweite Generation Kinder ehemaliger Patienten begrüßen durfte.
Allen Familien wünsche ich seltene, aber nützliche und weiterführende Arztbesuche in der
Malmedyer Straße.
Aachen, im Herbst 2019

Dr. Klaus Reddemann

