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Wir erbringen ärztliche, medizinische und 
pflegerische Leistungen auf höchstem  
Niveau. Unser wertvollstes Anliegen ist die 
Behandlung, Begleitung und Betreuung  
unserer Patientinnen und Patienten. Moti-
vierte und fachlich bestens ausgewiese ne 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen 
sich gemeinsam dafür ein. Wissen  
und Kompetenz werden permanent und  
zukunftsorientiert weiterentwickelt. 

Patientenfokussiert

Höchste Priorität geniesst die Behandlung,  
Betreuung, Begleitung und Beratung unserer 
Patientinnen und Patienten.

Menschlich

Wir respektieren die Würde des Menschen und 
sein Recht auf Selbstbestimmung. Wir beziehen 
individuelle, physische, psychische, kulturelle 
und geistige Bedürfnisse mit ein und betrachten 
den Menschen ganzheitlich.

Kompetent

Sowohl fachlich wie sozial und menschlich sind 
wir kompetent. Wir pflegen den Wissensaus-
tausch untereinander und fördern mit Fort- und 
Weiterbildung Wissen und Fähigkeiten.

Qualität

Wir übernehmen täglich Verantwortung für unse-
re Patienten. Die konstante Optimierung von  
Abläufen steigert die Erhöhung der Quali tät und 
der Patientensicherheit. Das hohe Qualitäts-
niveau zieht sich durch sämtliche Leistungsbe-
reiche der Thurklinik. Gemessen und ständig  
erweitert wird die Qualität durch die Instrumente 
des integralen Qualitätsmanagements.
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Kritikfähig

Wir sind kritikfähig und nehmen Anregungen als 
Chance, um unsere Leistungen zu optimieren.

Mitarbeiterorientiert

Wir übertragen auf Führungsebene bewusst  
Verantwortung und fördern die Selbständigkeit 
und Eigeninitiative des Einzelnen. Wir pflegen  
einen transparenten Führungs- und Entschei-
dungsstil und berücksichtigen die Inputs der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Respekt

Wir engagieren uns herzlich für unsere Patientin-
nen und Patienten. Unser Respekt, unsere  
Anteilnahme und unser einfühlsamer Umgang 
gebühren sowohl Patientinnen und Patienten 
wie auch Angehörigen und Besuchern.

Effizienz

Wir handeln und arbeiten effizient im Sinne  
unserer Patientinnen und Patienten. Ihre  
Behandlung, ihre Gesundung und ihr Befinden 
während und nach dem Klinikaufenthalt hat  
für uns die höchste Bedeutung.

Entwicklung

Unsere Stärken und unsere Leistungen entwi-
ckeln wir kontinuierlich weiter. Unsere wirtschaft-
liche und zukunftsgerichtete Betriebsführung  
ist Basis für eine qualitativ hochwertige Arbeit, 
welche die Thurklinik konkurrenzfähig erhält.

Vorsorge

Wir fördern das Gesundheitsbewusstsein  
unserer Patientinnen und Patienten. Prävention 
und Rehabilitation gehören deshalb ebenfalls  
zu unseren Schwerpunkten über den Klinikauf-
enthalt hinaus.

Region

Als regionales Gesundheitszentrum  sorgen wir 
für die Gesundheit der umliegenden Bevölke-
rung. Dabei steht die enge Zusammenarbeit mit 
umliegenden Gesundheitsinstitutionen und  
Ärzten im Fokus.
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