RADIUS10 IM GESPRÄCH

40-jähriges Betriebsjubiläum von Maria Bührmann

40 Jahre Maria Bührmann, MTRA-Leitung der Radiologie Vechta – eine gemeinsame
Gratulation der Kolleginnen und Kollegen
Als Praxisinhaber und Geschäftsleitung können
wir Maria gar nicht genug danken. Ihre vielen
Verdienste in vier Jahrzehnten Praxisalltag sind
kaum aufzählbar. So viele verschiedene Aufgaben hat sie früher alleine übernommen und
jetzt zusammen mit dem Team. Sie kennt nach
40 Jahren unsere Radiologie Vechta in- und
auswendig, agiert als absolutes Organisationsgenie mit Humor, zeigt bei allen Personalangelegenheiten ihre emotionale Intelligenz und hat
bei Technik- oder IT-Fragen stets die passende
Antwort. Wann immer in all den Jahren neue
Verordnungen z. B. zur Qualitätssicherung
kamen, konnten wir feststellen, das ist dank
Maria bei uns schon Standard. Sie war und ist
ihrer Zeit voraus! Das macht es für uns leicht,
auf neue Entwicklungen zu reagieren und mit
neuester Technik zu arbeiten – Maria sorgt dafür, dass alle wissen, was zu tun ist.
Liebe Maria, du bist Herz & Seele der Radiologie Vechta. Danke für dein außergewöhnliches Engagement!

Deine Kolleginnen und Kollegen sind sich einig: „Wir sind froh, dass es dich gibt.“

Dr. Bruns, Dr. Dürfeld, Dr. Haller,
Dr. Jürgens, Andreas Stukenborg,
Björn Kretschmer

Typisch Maria
„Das kriegen wir irgendwie hin!“
„Wir müssen das Rad nicht
neu erfinden“

40
„Nur sprechenden Leuten
kann geholfen werden.“

„Sagste nichts, ist auch nichts.“

Dr. Jens Bruns erinnert sich:
„An meinem ersten Tag vor fast 30 Jahren nahm mich Maria Bührmann
gleich am Eingang in Empfang. Sie gab mir das Gefühl, willkommen zu
sein. Durch ihre souveräne Art und Empathie war eins sofort klar: Hier bin
ich richtig! So ähnlich ist es in der Zwischenzeit über 100 anderen Kolleginnen und Kollegen auch ergangen.
Liebe Maria, Danke für deinen unermüdlichen Einsatz (und für deine
legendären Fotoalben!).“
Dr. Bruns
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Tausend DANK, liebe Maria!
Du bist immer und überall
für alle erreichbar, gefühlt machst
du nie Feierabend.

Deine Kolleginnen und Kollegen
sind sich einig: „Wir sind froh,
dass es dich gibt – du darfst nie
in Rente gehen.“

Du setzt dich auch bei
persönlichen Problemen oder Änderungen
der Arbeitszeiten stark für uns MTRAs
ein und findest immer eine Lösung,
mit der beide Seiten leben können.
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Du gibst dir viel Mühe die „Wünsche“ anderer
zu erfüllen oder entgegenzukommen.
Nie lehnst du etwas grundlos ab.

Du weißt über alles Bescheid,
kennst alle Geburtstage, kennst
„Gott und die Welt“ in Vechta
& Visbek, managst alles – und
hat jemand dich jemals jammern
gehört? Auf keinen Fall.
Du nimmst dir
Zeit für uns, hast
auch abends oder
in stressigen Zeiten
gute Ideen und
immer ein Lächeln.
Überhaupt bist du
für jeden Spaß
zu haben.

Du bist oft wie eine
gute Freundin und
hast immer ein
offenes Ohr.

„Alle Meilensteine mit Maria“
Die Bedeutung von Maria Bührmann für
das Unternehmen Radiologie Vechta können
wir gar nicht stark genug hervorheben. Maria
kam als MTRA zu uns, da waren wir noch
eine reine Krankenhausabteilung. Sie übernahm dann die MTRA-Leitung in unserer
zunächst noch kleinen radiologischen Praxis
mit ca. 25 Mitarbeitern. Ab 2003 wuchsen
wir durch die neue Strahlentherapie, durch
den Start des Mammographie-Screenings in
Niedersachsen Mitte in Kooperation mit Oldenburger Kollegen, durch die Hinzunahme
der Nuklearmedizin sowie durch die Standorte Cloppenburg, Wildeshausen und zuletzt
Diepholz. So stehen wir aktuell bei fast 150
Mitarbeitern. Maria war bei allen Milestones,
allen Umbauphasen und auch in der Coronakrise dabei – als eine der führenden Kräfte,
ohne die das alles nie so geklappt hätte!
DANKE MARIA!

