
Leitbild der Wilhelm Schulthess-Stiftung   
Trägerin der Schulthess Klinik
Vision
Die Wilhelm Schulthess-Stiftung ist 
seit 1935 Trägerin der Schulthess 
Klinik. Diese gilt in der Schweiz und 
darüber hinaus als Sinnbild für inno-
vative Medizin und herausragenden 
Patientenservice. Das Bestreben, 
den Menschen zu helfen, wird von 
allen Mitarbeitenden in der Klinik 
gelebt und schafft bei Patientinnen 
und Patienten ein Höchstmass an 
Vertrauen und Wohlbefinden, das in 
Erinnerung bleibt.

Mission
Die Schulthess Klinik ist für Menschen  
mit Einschränkungen am Bewe-
gungs- und Stützapparat die erste 
Adresse. Wir stellen den nach - 
hal tigen Behandlungserfolg sicher,  
indem wir Spitzenmedizin, Innovation 
und Menschlichkeit verbinden.

Leitbild
Menschen für Menschen
Im Mittelpunkt unseres Bestrebens 
stehen der Mensch und sein Wohl-
befinden. Wir widmen unsere ganze 
Kraft der bestmöglichen Versorgung 
unserer Patientinnen und Patienten. 
Dabei lassen wir uns von ethischen 
Grundsätzen und der medizinischen 
Dringlichkeit leiten.  
 

Gegenseitige Wertschätzung,  
Respekt und Vertrauen unter  
sämt lichen Mitarbeitenden bilden 
das Fundament unseres starken 
Teamgeists und sind die Quelle  
unserer Motivation. Die Fachkräfte  
in unserem Haus stehen fach - 
über greifend in engem Austausch  
und setzen sich gemeinsam für  
das Wohl unserer Patientinnen und 
Patienten ein. 

Exklusive Kompetenz
Wir zeichnen uns durch eine heraus-
ragende Kompetenz in der anspruchs-
vollen Behandlung des Bewegungs- 
und Stützapparats aus.

Die wissensbasierte Medizin dient 
uns als Grundlage für die Entwick-
lung von Qualitätsstandards. Im 
Bestreben, unsere Behandlungsab-
läufe und Behandlungsverfahren 
fortlaufend zu verbessern, legen
wir hohe Priorität auf die Einhaltung
dieser Standards.

Durch klinische Forschung treiben 
wir die Entwicklung und Innovation 
in unseren Fachgebieten voran. 
Ausgewählte Hochschulen, Universi-
täten und Institutionen sind unsere 
Partner. 

Nachhaltigkeit der Ressourcen
Die Schulthess Klinik ist ein  
fortschrittliches und familienfreund-
liches Unternehmen. Wir verwirkli-
chen Chancengleichheit und setzen 
uns für Offenheit, Verständnis  
und die Förderung von Vielfalt ein.

Unsere Mitarbeitenden leben den 
besonderen Geist der Wilhelm 
Schulthess-Stiftung. Aus-, Fort-  
und Weiterbildungsmöglichkeiten, 
Karrierechancen sowie attraktive 
Anstellungsbedingungen unterstützen 
ihre Zufriedenheit und fördern ihre 
Bindung zur Schulthess Klinik. Unsere 
Partnerschaften in den Bereichen 
Lehre, Forschung und Innovation 
sind langfristig angelegt und von 
Nachhaltigkeit geprägt.

Unsere Infrastruktur wird den höchs-
ten Anforderungen an eine optimale 
diagnostische und therapeutische 
Versorgung der Patientinnen und 
Patienten gerecht. Sie ist patienten- 
und mitarbeiterfreundlich. 

Spitzenmedizin, Innovation und 
Menschlichkeit
Unsere Führungskultur entspricht 
einer Mischung aus klarer Zuwei-
sung von Aufgaben, Kompetenzen 
und Verantwortungen und parti-
zipativer Meinungsbildung. Im Sinne 
einer lernenden Organisation prüfen 
wir regelmässig unsere Strukturen.

Wir informieren und kommunizieren
nach innen und aussen offen, zeit-
nah und respektvoll.

Als gemeinnützige Stiftung setzen 
wir die selbst erwirtschafteten und 
uns zur Verfügung gestellten Mittel 
vollständig für die Erreichung un-
serer Ziele ein. Gestützt auf die Ge-
meinnützigkeit betreibt die Wilhelm 
Schulthess-Stiftung Fundraising.

Wir sind finanziell unabhängig und 
können deshalb schnell und unter-
nehmerisch handeln.


