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Bestens aufgestellt
Neues Urologicum mit kurzen Wegen
und geballter Fachkompetenz
Osnabrück. Medizinische

Einzel-

kämpfer sind in einem modernen
Gesundheitswesen nicht mehr gefragt. Ein Beispiel einer gelungenen
Konzentration von unterschiedlichen fachlichen Kompetenzen findet sich seit Anfang August in der
länger als ein halbes Jahr komplett
renovierten sechsten Etage der Osnabrücker Paracelsus-Klinik. Dabei
profitieren die sechs Fachärzte, die
sich im neuen Urologicum zusammengeschlossen haben, im täglichen Austausch nicht nur wechselseitig voneinander. Auch und vor
allem den Patienten kommt die Bündelung der Kräfte buchstäblich entgegen.
Denn es sind zum einen die kurzen
Wege innerhalb der neuen Praxis und
in deren direkter Anbindung an die
Klinik-Stationen, die ab sofort eine
kurzfristigere, schnellere und effektivere stationäre Versorgung ermöglichen. Zum anderen und damit zusammenhängend

können

Ein starkes Team: Dr. Martin Schumann (links) und seine Mitarbeiterinnen.
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Weitere Infos unter www.uro-os-de

