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Unser Leitbild 

Onkologische Zentren UK Krems 

Unsere Onkologischen Zentren stehen für Menschlichkeit – Qualität – Innovation 
Der Patient steht im Mittelpunkt unseres Handelns. 

Wir unterstützen unsere Patienten von der Diagnostik über den gesam-
ten Behandlungsverlauf bis zur Nachsorge. 

Darum bieten wir: 

 eine komplette interdisziplinäre Diagnostik 

 ein vollständiges Therapieangebot in einem Haus 

 ein spezialisiertes Pflegeteam 

 zusätzliche unterstützende Angebote (Psychoonkologie, Ernährungsberatung, Rau-
cherentwöhnung, Palliativteam, Physiotherapie, Sozialarbeit, Zugang zu Selbsthilfe-
gruppen) 

Als kompetenter Ansprechpartner bemühen wir uns, dass sich unsere Patienten nicht nur on-
kologisch optimal versorgt, sondern auch menschlich gut betreut fühlen.  

Unsere Mitarbeiter und deren fundiertes Fachwissen stellen unsere 
wichtigste Ressource dar.  

 gegenseitige Bereicherung im Rahmen eines multiprofessionellen Teams 

 Freude an der Arbeit durch sinnstiftende Tätigkeit in einem innovativen Umfeld 

 das angenehme Arbeitsklima sowie der ausgeprägte Teamcharakter eines familiären 
Klinikums bei gleichzeitig erweiterten Entwicklungsmöglichkeiten an einem universitä-
ren Standort 

Unsere Mitarbeiter haben das Bewusstsein und sind stolz darauf, das Bestmögliche für den 
Patienten erreichen zu können.  

In unseren Abläufen streben wir nach Qualität und Innovation. 

 Es ist uns wichtig, eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung und Anwendung der neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse einzunehmen. 

 Unsere Prozesse sind fächerübergreifend gestaltet, so zum Beispiel unsere wöchent-
liche Tumorkonferenz. 

 Wir haben uns für ein Qualitätsmanagementsystem nach internationalen Standards 
entschieden, um unsere Abläufe kontinuierlich zu verbessern. 

Die Teams der Onkologischen Zentren verpflichten sich zur ständigen 
Weiterentwicklung basierend auf fachspezifischen Leitlinien.  

Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft bewusst. 

 Unser Leistungsangebot ist herausragend im gesamten Verbund sowie überregional 
attraktiv. 

 Als Teil der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften wenden 
wir Medizin nicht nur an, sondern gestalten diese über Forschung und Lehre aktiv mit. 

 Wir schaffen einen Mehrwert für unsere Patienten und Mitarbeiter durch Kooperationen 
mit verlässlichen Partnern (z.B. durch Teilnahme an internationalen Studien, Aus-
tausch sowie Fortbildungsprogramme). 

 Wir streben danach, als Kompetenzzentrum nicht nur regional, sondern auch interna-
tional wahrgenommen zu werden.  


