


DAS LOGO DES KANTONSSPITALS URI: «EINE BLÜHENDE SONNE»

Im Zentrum steht die orangefarbene Sonne, die über der Urner Talschaft

 aufgeht. Sie strahlt Wärme und Zuversicht aus, während die Seitentäler zu

 Blütenblättern werden, die Geborgenheit, Nähe und Heilkraft vermitteln. 



Kompetent, menschlich, offen

LEITBILD KANTONSSPITAL URI





Wir sind ambitioniert, uns im Vergleich mit ähnlich gelagerten Spitälern

 auszuzeichnen. Unsere Existenz sichern wir, indem wir die Herausforderungen

in einem dynamischen Umfeld frühzeitig erkennen und einbeziehen.  

VISION 



Wir sind das medizinische Kompetenzzentrum im Kanton Uri. Gemeinsam mit

den zuweisenden Ärztinnen und Ärzten stellen wir die medizinische Betreuung

aller Menschen im Kanton Uri sicher. Unsere Kernaufgaben sind Diagnostik,

 Therapie und Pflege bei Erkrankungen und Unfallfolgen stationärer und ambu-

lanter Patientinnen und Patienten. Die Betreuung reicht von der Prävention und

Beratung über die Rettung bis zu einer zeitgemässen Hotellerie. Die Leistungen

erbringen wir in hoher Qualität, mit moderner Infrastruktur und nach den

 neusten Erkenntnissen. Unsere geriatrische Abteilung stellt die Langzeitpflege

sicher. Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, der über den reinen

 Heilungsprozess hinausgeht. 

UNTERNEHMENSAUFTRAG 



Wir sind stolz auf unsere tiefe Verankerung im Kanton Uri. Die Gesellschaft

schätzt uns in mehrfacher Hinsicht: als anerkannte Institution zur medizinisch-

pflegerischen Grundversorgung, als Ort der Begegnung, als attraktiven Arbeitgeber,

als zukunftsorientierten Ausbildungsbetrieb und als bedeutenden Wirtschafts-

 faktor. Die damit verbundenen hohen Erwartungen an Qualität,  Kompetenz und

Nachhaltigkeit sehen wir als Ansporn für unsere tägliche Arbeit. 

GESELLSCHAFT 





Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. Wir tun alles dafür, dass sich unsere

 Patientinnen und Patienten gut aufgehoben fühlen. Neben unserer Fachkompetenz

spielt die menschliche Wärme eine wichtige Rolle im Heilungsprozess. Respekt

bildet das Fundament unseres Verhaltens. Wir betrachten jeden Mitmenschen als

Individuum und orientieren uns an seinen persönlichen Einstellungen und 

Wünschen. Dazu gehört, dass wir Anliegen ernst nehmen und offen informieren. 

PATIENTEN



Unsere Mitarbeitenden sind unser wertvollstes Kapital. Anerkennung und Lob,

ein gutes Arbeitsklima und ein angemessener Lohn wirken motivierend und

 erhöhen die Leistungsbereitschaft. Wir pflegen eine transparente Kommunikation

und eine nachvollziehbare Personalpolitik. Wir schätzen die Meinung unserer

Mitarbeitenden, denn sie bildet einen wichtigen Bestandteil der Qualitätssiche-

rung. Förderung und Weiterbildung werden angeboten und unterstützt. Das 

Übertragen von Verantwortung schafft Vertrauen und stärkt die Identifikation

mit dem Arbeitgeber. Von unseren Mitarbeitenden erwarten wir persönliches

 Engagement, Verantwortungsbewusstsein und Offenheit für Neues. 

MITARBEITENDE 



Eine faire Behandlung unserer Partner ist uns wichtig. Wir streben eine langfris-

tige, loyale Beziehung an, die von gegenseitigem Vertrauen geprägt ist. Der stetige

Austausch sorgt für einen wertvollen Wissenstransfer, der nicht zuletzt unseren

Patientinnen und Patienten zugute kommt. Eine offene Informationspolitik ist für

uns selbstverständlich. 

PARTNER  





Gegenüber dem Eigentümer und der für die Gesundheitsversorgung zuständigen

Behörden fühlen wir uns verpflichtet, wirtschaftlichen Kriterien zu genügen. 

Bestehende Strukturen und Prozesse werden laufend hinterfragt, um ein markt

gerechtes Angebot zu gewährleisten. In der Kommunikation mit Behörden und 

Politik legen wir Wert auf Transparenz und pflegen einen aktiven, offenen Dialog. 

KANTON 





Menschlichkeit prägt unser Denken und Tun. Wir behandeln jeden Menschen

gleich und treten freundlich, tolerant und einfühlsam auf. Anerkennung bestärkt

uns. Kritik nehmen wir ernst. Wir pflegen einen kommunikativen Umgang und

zeigen uns offen für Neues. Unserer hohen Verantwortung sind wir uns bewusst.

Wir setzen unsere Kompetenz und Erfahrung ein, um den Ansprüchen der

 Zukunft gerecht zu werden. Wir helfen uns gegenseitig und bilden gemeinsam

ein leistungsfähiges Team. 

WERTE 



Spitalstrasse 1, 6460 Altdorf, Telefon 041 875 51 51

www.ksuri.ch


