Liebe Patientin, lieber Patient,

mehr als 25 Jahre urologische Praxistätigkeit haben mich mit Freude und
Genugtuung ausgefüllt. Für mich persönlich ist es Zeit geworden den folgenden
Lebensabschnitt meiner Familie und meinen Hobbies zu widmen.
Ihre gesundheitliches Wohl und bestmöglichste Versorgung ist mir weiterhin eine
zentrale Herzensangelegenheit. Um so erfreuter bin ich den sympathischen und
fachlich kompetenten Herrn Dr. Ali Barhoum als würdigen Nachfolger zum 1. Juli
2013 für meine Praxis gewonnen zu haben.
Herr Dr. Barhoum ist Familienvater von 2 kleinen Kindern. Er studierte Medizin an
der Universität Mainz. Seine urologische Facharztausbildung absolvierte er an den
urologischen Kliniken in Mannheim und Karlsruhe. Unmittelbar nach seinem Facharzt
wurde Herr Dr. Barhoum zum Oberarzt unter der Leitung von Herrn Professor Dr.
Pfitzenmaier am Evangelischen Krankenhaus in Bielefeld berufen. Dort war er mit
Erfolg an der Etablierung der roboterassistierten urologischen Operationsmethoden
(DaVinci) beteiligt.
Schwerpunktmäßig beschäftigt sich Herr Dr. Barhoum mit Diagnostik und
Therapiemöglichkeiten aller urologischen Tumoren, der Andrologie, Kinderurologie,
Palliativmedizin und der Psychosomatik. Herr Dr. Barhoum wurde weiterhin zum
Konsiliararzt der Urologie am Diakoniekrankenhaus Mannheim ernannt. Dort wird er
zukünftig auf Patientenwunsch selbständig routinemäßige urologische Operationen
durchführen.
Ich bin sehr zuversichtlich, dass Sie sich auch in Zukunft bei Herrn Dr. Ali Barhoum in
guten Händen und gut betreut fühlen werden. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie
Herrn Dr. Barhoum, die Gelegenheit geben würden, sich ihm an meiner statt
anzuvertrauen. Auch alle übrigen Praxismitarbeiterinnen werden sich über ein
Wiedersehen freuen.
Ganz herzlich möchte ich mich anlässlich dieses Schreibens bei Ihnen für das
Vertrauen, das Sie mir in den vergangenen Jahren entgegengebracht haben,
bedanken, auch wenn es durchaus möglich ist, dass wir uns in den Praxisräumen
begegnen, da ich Herrn Dr. Barhoum weiterhin als Assistent zur Verfügung stehen
werde.
In diesem Sinne danke ich Ihnen noch einmal recht herzlich für die erfüllende Zeit!
Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Dr. Hans-Jürgen Metzler

