unsere Patienten

Zur Sicherheit
unserer Patienten
halten wir unsere Praxis
in einem hygienisch
einwandfreien und
technisch modernen
sowie regelmäßig
überprüften
Zustand.

Eine vertrauensvolle
Verständigung zwischen
Arzt und Patient ist eine
wichtige Voraussetzung
für den Erfolg einer
Therapie und für die
Patientenzufriedenheit.
Jede Behandlung
erfordert daher die
Eigenverantwortung und
Mitwirkung der
Patienten.

Die medizinischen
Bedürfnisse
unserer Patienten
stehen im Mittelpunkt
unserer Arbeit.
Unser Ziel ist es,
individuell, schnell und
effektiv zu helfen.

Das Praxisleitbild
ist der Codex unserer
Zusammenarbeit.

unser Praxisteam

Gut ausgebildete
und motivierte
Mitarbeiter kümmern sich
täglich um die Bedürfnisse
und Wünsche unserer
Patienten und haben stets
ein offenes Ohr für Sie.

Rund ums Auge,
ein Leben lang !
Wir sind für sachliche
Kritik und
Verbesserungsvorschläge offen, die
Schwachstellen in
unserem Praxisablauf
aufdecken und uns
helfen unsere
Praxisorganisation stets
zu optimieren.

unsere Arbeitsabläufe

Die Zufriedenheit und
Gesundheit unserer
Patienten sind oberstes
Gebot.

Wir arbeiten
kostenbewusst und
patientenorientiert und
gehen mit unseren
Arbeitsmitteln
sorgsam um.
Umweltschonendes
Arbeiten ist uns
eine wichtige
Arbeitsgrundlage.

Um die fachliche
Professionalität
sicherzustellen und
Kompetenzen unserer
Mitarbeiter zu erweitern,
finden regelmäßig
Teambesprechungen
sowie interne
Fortbildungen statt.
Die Mitarbeiter nehmen
ebenfalls regelmäßig an
externen Fortbildungsveranstaltungen teil.

Offene und
ehrliche
Kommunikation in
unserem Praxisteam,
mit unseren Kollegen
und unseren
Geschäftspartnern,
bestimmen unsere
tägliche
Zusammenarbeit.

wirtschaftliches Arbeiten

Werte

Wir gehen miteinander
respektvoll um.

Kommunikation

Wir sprechen miteinander
geduldig und freundlich im
angemessenen Ton.

Fehler klären wir
direkt miteinander,
Probleme schieben wir
nicht auf.

Wir begegnen unseren
Patienten hilfsbereit und
achten auf ihre Wünsche
und Bedürfnisse.

Rund ums Auge,
ein Leben lang !

Wir behandeln
andere so, wie
wir auch gerne
behandelt werden
möchten.
Wir sprechen gerne
Lob zu, um uns
gegenseitig zu
ermutigen.
Wir bedanken uns
regelmäßig bei
anderen.

Wir pflegen einen
hilfsbereiten, freundlichen und
wertschätzenden Umgang in
unserer Praxis und fördern so
die Zufriedenheit und eine
gute Arbeitsatmosphäre.

Wir verbreiten keine
schlechte Laune und
arbeiten in einer
positiven Atmosphäre.

Wir nehmen Rücksicht
aufeinander und
unterstützen uns
gegenseitig im Team.

Jedes Teammitglied
versteht sich als
verantwortlicher Teil des
Teams und setzt seine
Kompetenzen für den
Praxiserfolg ein.

Wir sind für konstruktive
Kritik offen und sind bereit uns
weiterzuentwickeln.
Kritik und Ideen werden als
Chancen für Verbesserung
verstanden.

Motivation

Lernen

