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Cirurgia da Érica
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An: Erich Flückiger

Boa noite Sr. Erich!
Mais uma vez gostaria de agradecê-lo por todo apoio, dedicação e nobreza mediante esta nova
conquista na vida da Érica. No dia 15 de Agosto a Érica passou por uma consulta avaliativa
com a Dra. Vera, que muito carinhosamente explicou os procedimentos do processo cirúrgico,
onde no mesmo dia a Érica passou também por uma avaliação com a fonoaudióloga sob
orientação da Dra. Vera.
Assim, no dia 18 de Agosto foi dada a sua entrada no Hospital às 18:00, processo normal para
que ela estivesse apta aos procedimentos que iniciariam no dia seguinte às 7:00. 
Vale ressaltar aqui a excelente estrutura do Hospital bem como os excelentes profissionais
que compõem tanto a equipe da Dra Vera quanto aos funcionários do Hospital. Ao que fui
informado o tempo de cirurgia foi em torno de 5 horas. 
O sucesso desta, foi intrinsecamente proporcional ao profissionalismo e sobretudo à pessoa
que é a Dra. Vera, sentimento extensível aos colaboradores que compõem a sua equipe. 
Muito mais que um muito obrigado, fica a minha humilde e eterna gratidão à todos os
profissionais e de igual forma à você Sr. Erich, pessoa de coração e generosidade
imensurável.
Muito Obrigado! 

Atenciosamente,
Gênere Sena

Guten Abend Erich
Noch einmal danke ich dir für alle Unterstützung, die Zuwendung und den Edelmut während der
neuen Herausforderung im Leben von Erica.

Am 15. August ging Erica zu einer beurteilenden Sprechstunde mit Dr. Vera, welche ihr auf sehr
liebevolle Art das Verfahren des chirurgischen Eingriffes erklärte.
Am selben Tag hatte Erica eine Abklärung wegen der Muskelfunktionen und des Gehörs.

So wurde der Eintritt ins Spital auf den 18. August um 18 Uhr festgelegt. Dann folgte die normale
Orientierung über den Ablauf der Vorgänge am folgenden Tag um 07.00 Uhr. 

Erwähnenswert ist die sehr gute Organisation und Struktur des Spitals und die ausgezeichneten
Kräfte, welche die Equipe von Dr. Vera vervollständigten. Ebenso wunderbar waren die Funktionäre
des Spitals. Die Dauer der Operation wurde auf 5 Stunden festgelegt.

Der Erfolg war wesentlich der Professionalität und vor allem der Persönlichkeit von Dr. Vera zu
verdanken. Wir hegen auch tiefe Gefühle gegenüber den Mitarbeitern ihres Teams.
Ich möchte hochachtungsvoll meinen demütigen Dank aussprechen an alle Beteiligten und natürlich
an dich Erich. Du bist eine gütige, immens grosszügige Person mit deinen Helfern.
Vielen Dank.
Hochachtungsvoll
Gênere Sena


