
Zahnarztpraxis Thusis – Nachfolge
Die Zahnarztpraxis Stetter-Repic heisst ab 01.01.2023 Zahnarztpraxis Viamala AG. 

Die bisherige Praxisinhaberin Mateja Stetter-Repic wird weiterhin für ihre  
Patienten da sein. Frau Dr. Maria Kuster wird die administrative Führung der  

Praxis per 01.01.2023 übernehmen. Das bestehende Team betreut Sie weiterhin. 

Ich übergebe meine Praxis an 
Frau Dr. Maria Kuster

Liebe Patientinnen und Patienten, 
in den letzten 28 Jahren sind Sie alle mir 
ans Herz gewachsen. Deshalb war es mir 
für die Nachfolgeplanung wichtig, jeman-
den zu finden, dem ich vertraue, der mei-
ne Werte und Überzeugungen teilt und 
damit die von mir für die Nachfolge ge-
wünschte Kontinuität in der Patientenbe-
treuung gewährleistet.

Ich werde in den kommenden Jahren 
nach wie vor in der Praxis tätig sein, um 
meine Kollegin Frau Dr. Kuster zu unter-
stützen. Mit Freude werde ich meine 
Stammpatientinnen und -patienten 
auch weiterhin persönlich betreuen.

Frau Dr. Kuster arbeitet schon seit einem 
Jahr gemeinsam mit mir in der Praxis. 
Die ersten Gespräche zur Übernahme 
führten wir bereits im Herbst 2021. Es 
freut mich ausserordentlich, dass wir 
diesen Weg gemeinsam gehen können. 
Ich hatte Gelegenheit, mich von ihrer 
fachlichen Kompetenz und ihren Quali-
täten als Kollegin zu überzeugen. Als  
«Digital-Native» wird sie im Bereich der 
Digitalisierung künftig neue Impulse  
setzen. 

Ich übernehme die Praxis von 
Frau Mateja Stetter-Repic

Liebe Patientinnen und Patienten, 
viele von Ihnen durfte ich in den letzten 
Monaten bereits kennenlernen. Mein 
Beruf macht mir viel Freude und ich hof-
fe, dass Sie als meine Patientinnen und 
Patienten das auch spüren.
Den Traum einer eigenen Praxis hegte 
ich bereits zu Beginn meiner Ausbildung. 
Gerne stelle ich mich vor. Als gebürtige 
Vorarlbergerin habe ich in Innsbruck Me-
dizin und Zahnmedizin studiert und bin 
der Liebe wegen in die Schweiz nach 
Chur gezogen.
Bevor ich zu Frau Stetter-Repic nach Thusis 
gekommen bin, habe ich als Assistenzärz-
tin Chirurgie im Spital Grabs und als Assis-
tenzärztin der Mund-, Kiefer und Gesichts-
chirurgie im Spital Feldkirch gearbeitet.
Als Zahnärztin bin ich gerne für meine Pa-
tienten da und wünsche mir, dass unsere 
Patienten den Zahnarztbesuch positiv er-
leben. Um die Praxis für die Zukunft zu 
rüsten, werden wir in kontinuierlichen 
Schritten die Digitalisierung vorantreiben 
und unser Angebot entsprechend Ihren 
Bedürfnissen erweitern.
www.zahnarztpraxis-viamala.ch
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