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Leitbild 
 
Wir sind eine allgemeinmedizinische Praxisgemeinschaft. Darüber hinaus bieten wir 
verschiedene spezialärztliche Abklärungen und Therapien an. Jeder Arzt tritt gegenüber 
seinen Patienten in eigener Verantwortung und in eigenem Namen auf. Jeder Arzt setzt sich 
für eine gesunde finanzielle Entwicklung der Praxis ein. 
 
Grundwerte 
 
Im Zentrum des Interesses der Tätigkeit der Praxis für Hausarztmedizin steht der Mensch; 
der Mensch als hilfesuchender Patient oder Patientin, als arbeitsuchender Lehrling oder 
Mitarbeiterin, der Mensch als selbständiger Arzt. Jeder Mensch ist mit seiner Geschichte, 
seinem Wesen und seinen Perspektiven einmalig. Wie sein Umfeld hat er Anspruch auf 
Achtung seiner Würde und Förderung seiner Eigenverantwortlichkeit. 
 
Für unsere Arbeit bestimmend sind die biologischen, psychologischen und sozialen Aspekte 
des Menschen. Wir begegnen Menschen mit persönlicher Wertschätzung, mit sozialem 
Engagement und mit Fachkompetenz. Zentral ist unsere Beziehung zu den Kranken und 
Behinderten. Den Patienten und Patientinnen treten wir als selbstbewusstes und 
selbstkritisches, freundlich-empathisches, professionelles Team gegenüber und beraten sie 
in Gesundheitsfragen kompetent. 
 
Wir versuchen, positive Gefühle in einer fröhlich-entspannten, offenen Grundstimmung zu 
verbreiten und zu unterhalten. Wir respektieren und wertschätzen gegenseitig Haltungen und 
Leistungen. Wir betrachten Konflikte als Bestandteil zwischenmenschlicher Beziehungen, 
nehmen sie an, analysieren sie und lösen sie oder halten sie aus. 
 
Qualität 
 
Wir erreichen eine optimale Betreuung der Patienten und Patientinnen, indem 

• wir uns in Veranstaltungen fortbilden, die von Berufsverbänden und Fachgesellschaften 
anerkannt sind. 

• wir eine zeitgemässe und zweckmässige Infrastruktur unterhalten. 

• wir innerhalb und ausserhalb der Praxis inhaltlich und zeitlich adäquat kommunizieren 

• wir die Praxisabläufe effizient organisieren. 

• wir Auszubildende im Aufbau ihrer Sozial- Fach- und Methodenkompetenz und ihrer 
persönlichen Entwicklung fördern. 

• wir Strategien entwickeln, um Fehler zu vermeiden, rasch zu erkennen und zu beheben. 
 
Ressourcen 
 
Mit menschlichen, finanziellen und natürlichen Ressourcen gehen wir verantwortungs-
bewusst um. Insbesondere betreiben wir eine kostenbewusste Medizin ohne Qualitäts-
abstriche. 
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