Radiologie
mal(t)

Hier „im und am“ Bild: unsere Radiologie - Mitarbeiterinnen
Sonja Darmetko, Nadine Wolf, die Personalleiterin Susan
Schmidt. Nicht abgebildet, aber mit Fleiß dabei: Irene Hellfeier, Kristina Kraus, Ramona Eckart, Steffi Fischer-Henke
und Steffi Ort. Zudem hat uns als Zeichen unseres guten Miteinanders und der professionellen Kooperation im Rahmen
des Gesundheitsnetz St. Josef, Frau Dr. med. Drügemöller
aus dem Ambulanzzentrum (www.Ambulanzzentrum-Schweinfurt.de)
tatkräftig und mit viel Herz unterstützt. Vielen Dank dafür!
Weiterhin möchten wir unserem Herrn Prof. Dr.med. J.-M.
Friedrich ganz herzlich dafür danken, dass er seinen Mitarbeitern diese tolle Maßnahme ermöglicht und last but not
least ein Dankeschön an die wunderbare Schweinfurter
Künstlerin D´oro-Thea Emma Göbel
(www.dorothea-goebel.de),

die uns auch für dieses Kunstwerk
wieder liebevoll an die Hand nahm und sicher führte.
www.radiologie-schweinfurt.de
Fon 09721 - 70260
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Liebe Patienten!
„Wir haben es wieder getan!“

Uns ist es wichtig, dass Sie als Patient wissen, Sie sind uns wichtig – als Mensch!
Mit Ihrem medizinischen Anliegen an uns, den damit verbundenen möglichen
Ängsten und Ihren persönlichen Bedürfnissen.
Es ist ein Zeichen unserer Zeit, provoziert durch gesundheitspolitische Zwänge und dem damit einhergehenden Leistungsdruck, immer weniger Zeit für die
Erledigung unserer Aufgaben zu haben und trotzdem dem ständig steigenden
Qualitätsanspruch gerecht zu werden.
Ungeachtet dieser Tatsache wollen wir nie aus den Augen verlieren, dass Sie als
Mensch für uns im Mittelpunkt stehen.
Dieses Verständnis haben wir versucht, mit Farben auszudrücken.
Unser Kunstwerk besteht einerseits aus den Farben blau und silber, die uns kühle
Technik und unser hochmodernes Geräteequipment signalisieren. Zum anderen
aus herzwarmen Rottönen, die Zuwendung, Wärme, Gefühle, Stärke vermitteln.

Nachdem unser Praxis-Kunstwerk „Lebe! Liebe!“
aus dem Jahr 2012 so großen Anklang gefunden hat, war im diesjährigen KunstIncentive-Workshop mit unseren Mitarbeitern das spannenden Thema

		 „Radiologie, die Verbindung
			 von Technik und Mensch“

So, wie wir diese gegensätzlichen Farben harmonisch miteinander verbunden
haben, möchten wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Radiologie Schweinfurt
auch für Sie eine Verbindung sein!
Ein Bindeglied zwischen Mensch und Technik.
Der Kalt-Warmkontrast bestimmt deutlich die Aussage unseres Bildes. Es vereint
die moderne Radiologie – eher nüchtern, emotionslos, physikalische Grundlagen,
ausgefeilte Spitzentechnik – dargestellt in den kühlen Blautönen, mit der warmen
Palette von Rottönen – menschlich, gefühlvoll, energetisch.
Dem genauen Betrachter wird ersichtlich, dass auch verschiedene Röntgenfilmmaterialien und anatomische Bildausschnitte realer menschlicher Untersuchungen
mit eingearbeitet wurden.
Denn um nichts anderes geht es bei unserer Tätigkeit – um den Menschen.

Nach „lieben“ ist „helfen“ das schönste Zeitwort der Welt.
						Berta Freifrau von Suttner

Unser Ziel ist es, den hohen Wert Menschlichkeit noch mehr in den Mittelpunkt
zu rücken. Aus diesem Grund werden wir diesen besonderen Wert in eines unserer nächsten Kommunikationstrainings für Praxispersonal mit aufnehmen, im
ernsthaften und gewollten Bemühen, uns nicht nur durch Fachkurse in Untersuchungstechnik, sondern auch ganz bewusst im Umgang mit Menschen weiterzuentwickeln.
Wir sind für SIE da!

