
 

 

PRESSEMITTEILUNG  
 

     Modernes Patientenmanagement in der Radiologie: 

Radiologische Allianz und Doctolib bieten eine zeitgemäße und 

vernetzte Versorgung  

 
Berlin, 27.04.2022 – Um Patient:innen einen zeitgemäßen Service zu bieten und den 

Verwaltungsaufwand in radiologischen Einrichtungen zu verringern, setzt die Radiologische 

Allianz, einer der bundesweit führenden Anbieter für ambulante und stationäre klinische Leistungen 

in der Radiologie, Nuklearmedizin und Strahlentherapie, auf die digitale Terminmanagement-

Lösung von Doctolib. Das E-Health Unternehmen unterstützt die Gruppe dabei, ihre 

Mitarbeiter:innen zu entlasten und die Vernetzung mit anderen Fachgruppen zu stärken. 

 

Intelligente Softwarelösungen haben die Arbeitsprozesse in der Radiologie grundlegend verändert. Mithilfe 

von digitalen Tools können Fachkräfte heutzutage von einer nachhaltigen Prozessoptimierung und einer 

vereinfachten Kommunikation mit Patient:innen oder Ärzt:innen profitieren. Auch die Radiologische Allianz, 

ein Zusammenschluss freiberuflich tätiger und unabhängiger Fachärzt:innen mit 17 Standorten in und um 

Hamburg, baut auf den Mehrwert innovativer Softwarelösungen. Mit dem Terminmanagement-System von 

Doctolib möchte die Gruppe jetzt für mehr Entlastung seiner Mitarbeiter:innen sorgen und Patient:innen 

einen zeitgemäßen Service bieten. 

 

Doctolib unterstützt die Einrichtungen der Radiologischen Allianz, indem Patient:innen ab sofort auch ganz 

einfach und selbstständig online Termine buchen, verschieben und stornieren können. Aber auch 

Kolleg:innen anderer Fachrichtungen können ihre Patient:innen mit nur einem Klick überweisen. Der 

smarte Kalender von Doctolib kann dabei mit seinen intelligenten, praxisindividuellen Einstellungen, einfach 

und bequem die nächste Verfügbarkeit von Ressource, Raum und Arzt oder Ärztin ermitteln und somit den 

Buchungsprozess für beide Seiten vereinfachen. So wird die Vernetzung mit Kolleg:innen 

unterschiedlichster Fachrichtungen optimiert und Prozesse werden vereinfacht.  

 

“Bei der Terminbuchung auf einen digitalen Dienstleister zu setzen, bedeutet für uns mehr Komfort für 

unsere Patientinnen und Patienten bei gleichzeitiger Entlastung unseres Callcenters und ist ein logischer 

Schritt in der weiteren Digitalisierung unserer Gemeinschaftspraxis”, so Prof. Dr. med. Jörn Sandstede, 

Geschäftsführer der Radiologischen Allianz. 

 

“Die Radiologische Allianz bietet medizinische Versorgung auf sehr hohem Niveau. Wir freuen uns auf die 

Zusammenarbeit, um gemeinsam die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzutreiben”, sagt Dr. med. 

Ilias Tsimpoulis, Geschäftsführer von Doctolib Deutschland und ehemaliger Radiologe der Uniklinik Köln.  

 

 

Über Doctolib 

2013 gegründet, gehört Doctolib heute zu den führenden E-Health-Unternehmen in Europa. Seit 2017 ist Doctolib in 

Deutschland aktiv. Der deutsche Hauptsitz befindet sich in Berlin. Bereits 50.000 Ärztinnen, Ärzte und 



Gesundheitsfachkräfte in Deutschland setzen auf Doctolib als innovative medizinische Softwarelösung für ihr Termin- 

und Patientenmanagement, darunter 20.000 Ärztinnen und Ärzte. Insgesamt nutzen bereits 10 Millionen Deutsche aller 

Altersklassen Doctolib, um eine medizinische Fachkraft zu finden, online einen Arzttermin zu vereinbaren oder ihre 

Gesundheit und die ihrer Angehörigen zu verwalten: Pro Jahr werden via Doctolib 100 Millionen Termine online und 

offline gebucht. 

 
Über die Radiologische Allianz 

Die Radiologische Allianz wurde 2009 als überörtliche  Gemeinschaftspraxis gegründet und ist ein Zusammenschluss 

von inzwischen 17 Standorten und klinischen Kooperationen in und um Hamburg, in denen mehr als 70 

hochqualifizierte Ärztinnen und Ärzte tätig sind. Sie bieten ihren PatientInnen das gesamte Leistungsspektrum 

radiologischer, nuklearmedizinischer und strahlentherapeutischer Verfahren an. Die Radiologische Allianz ist ein 

unabhängig ärztlich geführtes Unternehmen im alleinigen Eigentum von 25 freiberuflichen Ärztinnen und Ärzten, das 

für umfassendes Fachwissen und persönliche Betreuung kombiniert mit modernster Gerätetechnik  steht – für eine 

bestmögliche Diagnostik und Therapie. Die Radiologie Allianz ist Gründungspartner des Radiologie-Netzwerks 

Starvision. 
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