
Frau Dr. Grajda – Sie dürfen
sich über ein Jahr Strahlen-
therapie am Standort in Osna-
brück freuen. Herzlichen
Glückwunsch dazu!
Dr. Grajda: Danke! Ja, ich freue
mich sehr. Das war ein hartes aber
auch ein tolles Jahr, für mich und
für das ganze Team stand eine
perfekte Patientenversorgung im
Vordergrund. Diese Versorgung
beinhaltete die modernste Medizin

mit den neuesten technischen
Möglichkeiten aber auch die gute
Logistik und der menschliche Um-
gang mit den Patienten.

Scheint geklappt zu haben:
Der Zulauf ist groß, richtig?
Dr. Grajda: Ja, unsere beiden Ge-
räte sind gut ausgelastet und der
Zulauf ist ungemindert. Die Patien-
ten haben die Möglichkeit nach
der Behandlung unsere Praxis mit

einem Fragebogen zu bewerten.
In 99 Prozent der Fälle sind unsere
Patientinnen und Patienten sehr
zufrieden. Das freut uns natürlich
sehr, bestätigt und motiviert uns.

Was machen Sie anders als
andere?
Dr. Grajda: Hmm, ob wir etwas
anders machen, müssen andere
beurteilen. Wir hatten uns von Be-
ginn an zum Ziel gesetzt, nicht nur
über die guten Geräte zu punkten,
sondern durch den menschlichen
Umgang. Wichtig ist für uns die
ständige Begleitung der Behand-
lung, die nicht immer angenehm
ist.

Apropos Geräte: Sie haben
besonders leistungsfähige in
Ihrer Praxis, richtig?
Dr. Grajda: Ja, das stimmt. Mit
dem modernen Gerät können wir

sehr präzise und von allem sehr
schnell bestrahlen. Als wir den
Halcyon angeschafft haben, gab
es dieses Gerät gerade vier Mal in
Deutschland. Das ist auch ein
Grund, warum die Patienten und
auch die Zuweiser unsere Praxis
bevorzugen. Wir stehen mittler-
weile in gutem Kontakt zu den
Praxen und Krankenhäusern in
der Umgebung und das freut uns
natürlich. Ich würde sagen: Nach
einem Jahr sind wir richtig gut an-
gekommen und etabliert. Vielleicht
darf ich auch sagen: Schon nach
einem Jahr …

Was wünschen Sie sich
für das nächste Jahr?
Dr. Grajda: Das ist ganz einfach:
Dass wir weiterhin vielen Men-
schen gut helfen können, dass die
Patienten sich weiterhin gut ums-
orgt bei uns fühlen. Wenn uns das

weiterhin gelingt, kommt der Rest
von selbst. Aber es gibt keinen
Grund, warum wir in unserer Be-
handlungsqualität nachlassen
sollten. Dafür stehen wir und dafür
sind wir angetreten.

Dann wünsche ich Ihnen …
Dr. Grajda: Vielleicht darf ich das
noch sagen: Ich möchte mich im
Namen meines Teams für das
Vertrauen bedanken, dass uns
Kolleginnen und Kollegen und Pa-
tientinnen und Patienten entge-
gengebracht haben. Dieses Ver-
trauen ist unser schönstes Entgeld
für unsere tägliche Arbeit.

Wir freuen uns sehr auf das
Jahr zwei am Standort

Osnabrück!

Danke für das Gespräch,
Frau Dr. Grajda.

Seit einem Jahr betreibt das RadioOnkologieNetzwerk
(RON) nun die Strahlentherapie in Osnabrück. Gestar-
tet hat die Praxis damals gleich mit einem Pauken-
schlag: Das Netzwerk hat das amerikanische Gerät
Halcyon gekauft, ein Hochleistungsgerät, das beson-
ders präzise bestrahlt und das nach wie vor eine
Seltenheit in ganz Deutschland ist. Wir haben bei
Chefärztin Dr. Aneta Grajda nachgefragt, wie das Jahr
gelaufen ist.

Modernste Technik, Zuwendung, Erfahrung und Kompetenz – für Ihre Gesundheit!

– ANZEIGE –

Unser RadioOnkologieNetz-
werk ist einer der größten
strahlentherapeutischen An-
bieter in Deutschland. Wir
sind ein dynamisch wach-
sendes und innovatives Un-
ternehmen mit rund 540 Be-
schäftigten. Unseren Patien-
ten und Mitarbeitern bieten
wir die Vorteile einer vernetz-
ten Unternehmensstruktur,
sowie eine hoch moderne
technische Ausstattung und
eine große fachliche Exper-
tise an all unseren Standor-
ten. Aktuell zählt ein Kran-
kenhaus der Grund- und Re-
gelversorgung, neun strah-
lentherapeutische Praxen
und zwei onkologische
Schwerpunktpraxen zu unse-
rem RadioOnkologieNetz-
werk.


