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Unser Praxisleitbild 
 

Tätigkeitsschwerpunkte unserer Praxis sind: 

- Brustkrebsvorsorge und –diagnostik im deutschen Mammographie-Screening (DMS) sowie 
die kurative Mammographie, 

- Kernspintomographie, einschließlich Spezialuntersuchungen wie MR-Angiographie, Kardio-
MRT und MR-Mammographie, 

- Hochauflösende Mehrzeilen-Computertomographie mit Akquisition eines 3D-Datensatzes 
und mit neuesten Strahlenspartechnologien für Niedrig-Dosis-CT-Untersuchungen. 

  

Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht der Mensch.  

 

Seine Bedürfnisse zu erfüllen, haben wir uns zur Aufgabe gemacht. 

Ein freundlich zugewandter, respektvoller, ruhiger und zuvorkommender Umgang mit dem Patien-
ten hat für uns oberste Priorität.  

 

Unter Wahrung der Menschenwürde und der Individualität und unabhängig vom sozialen Status 
des Patienten strebt die Praxis dessen bestmögliche Versorgung, Beratung und Behandlung an. 
Um dies zu erreichen setzen wir auf anerkannte und fundierte diagnostische Verfahren. In deren 
Umgang wir uns durch Qualifizierungsmaßnahmen eine besondere Befähigung erworben haben.  

 

Die Mitarbeiter repräsentieren die Praxis, positiv in der Öffentlichkeit durch ihr persönliches Auftre-
ten und ihr Verhalten gegenüber Patienten und anderen Kontaktpersonen. 

Die Praxis arbeitet kostenbewusst und erfolgsorientiert und verfügt über ein breites Spektrum mo-
dernster Geräte. Sauberkeit und uneingeschränkte Beachtung der gesetzlichen Hygienevorschrif-
ten, der Arbeitssicherheit sowie umweltschonendes Arbeiten gehören zu unseren Arbeitsgrundla-
gen.  

 

Auf der Grundlage gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse gewährleisten wir durch den Ein-
satz moderner Technik eine ganzheitliche Patientenversorgung. Ein wichtiges Ziel unserer Praxis 
ist die permanente Verbesserung unserer Leistungen durch Einsatz eines Qualitätsmanagements 
und ständiger Fort- und Weiterbildungen. Unsere Kompetenz und unseren Sachverstand bringen 
wir durch Beratung und Information aktiv ein. 

 

Wir arbeiten mit unseren Partnern konstruktiv zusammen und passen uns den gesellschaftlichen 
Erfordernissen flexibel an. Wir arbeiten im Team selbstverantwortlich in den jeweiligen Arbeits- 
und Zuständigkeitsbereichen. Transparenz, Kollegialität, Offenheit und Menschlichkeit sind Füh-
rungsgrundsätze. Jeder unserer Mitarbeiter trägt mit seiner Arbeit einen wichtigen Teil zum Ge-
samtergebnis unserer Praxis bei. Wir arbeiten kostenbewusst und erfolgsorientiert. Der Betrieb 
unserer Praxis erfolgt nach ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten. 

 

Unsere Ziele sind zufriedene Patienten und Mitarbeiter, gesellschaftliche Anerkennung und eige-
ner Erfolg auf der Grundlage, die sozialen Pflichten innerhalb der Gesellschaft zu erfüllen. 
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