Leitbild
Die Patientinnen und Patienten sind unsere Partner. Wir respektieren ihre
persönlichen Gesundheitsbedürfnisse und fördern die Hilfe zur Selbsthilfe.
Wir begegnen unseren Patientinnen und Patienten empathisch und aufrichtig. Wir
unterstützen sie dabei, ein eigenes, ihrer persönlichen Lebenssituation angepasstes
Krankheitsverständnis zu entwickeln und sie zu einem selbstbestimmten Umgang mit
Gesundheit und Krankheit zu befähigen.
Die Bemühung um hohe Qualität ist die Grundlage unseres Handelns.
Wir orientieren uns an einer wissenschaftlich fundierten Medizin und kennen auch
deren Grenzen. Wir WintiMed-Ärztinnen und -Ärzte verfügen über eine fachärztliche
Ausbildung und verpflichten uns zu einer kontinuierlichen Fortbildung. Dadurch sind
wir befähigt, unsere Patienten und Patientinnen fachlich und menschlich kompetent
zu betreuen.
Wir hinterfragen kritisch Zweckmässigkeit und Nutzen von Abklärungen und
Behandlungen für den einzelnen Patienten und bemühen uns, ihn in einer
ganzheitlichen Sicht zu erfassen.
In der WintiMed-Gruppe tauschen wir uns in regelmässigen Qualitätszirkeln aus und
erweitern so unser Wissen und Können. Wir besprechen und optimieren
Behandlungsabläufe, führen ein Zwischenfallmeldesystem (CIRS) und lassen uns
von externer Stelle zertifizieren.
Wir fördern unsere Praxismitarbeitenden und ermöglichen ihnen regelmässige
Fortbildungen und eigene Qualitätszirkel.
Der vernetzten Medizin gehört die Zukunft, denn gemeinsam erreichen wir
mehr.
Wir pflegen den engen Kontakt zu uns vertrauten, einfühlsamen und fachlich
kompetenten Spezialärztinnen und Spezialärzten sowie zu den Spitälern in
Winterthur und zu Fachleuten anderer Berufsrichtungen.
Wir schaffen Vorteile für Patienten und Patientinnen, WintiMed-Praxen und
Partnerkassen.
Unseren Patientinnen und Patienten bieten wir eine sorgfältig koordinierte
Betreuung.
Wir
wägen
Nutzen
und
Kosten
der
verschiedenen
Behandlungsmöglichkeiten ab.
Den WintiMed-Praxen bieten wir einen intensiven fachlichen Austausch und die
gegenseitige
Unterstützung
zur
Wahrung
und
Verbesserung
unserer
Dienstleistungen. Als Gruppe unterstützen wir den Aufbau von neuen Arztpraxen mit
zeitgemässen Strukturen und die Übergabe bestehender Praxen. Durch
gemeinsamen Waren- und Dienstleistungseinkauf erreichen wir eine Kostenreduktion
für die einzelne Praxis.
Den Partnerkassen und anderen Beteiligten im Gesundheitswesen sind wir
verlässliche, kostenbewusste und innovative Partner.
Wir bauen Brücken und gehen neue Wege.
Gemeinsam mit allen Interessierten suchen wir neue Lösungen für eine qualitativ
hochstehende, bezahlbare Gesundheitsversorgung und setzen sie um. Mit dieser
Absicht engagieren wir uns auch gesundheitspolitisch.
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