
LEITBILD
UNSERE SECHS LEITSÄTZE



PATIENTINNEN UND PATIENTEN STEHEN  
IM MITTELPUNKT 
Unsere ambulanten, tagesklinischen und stat ionären Behandlungs- 
angebote sind naht los aufeinander abgest immt, um gemeinsam mit  
unseren Pat ient innen und Pat ienten ihre Genesung herbeizuführen.  
Unser therapeut isches Angebot ref lekt ier t einen ganzheit l ichen  
Ansatz und berücksicht igt biologische, psychische, soziale und kultu-
relle Aspekte. 

OFFENE KOMMUNIKATION ALS GRUND- 
LAGE UNSERER ZUSAMMENARBEIT
Unsere Zusammenarbeit ist geprägt von gegenseit igem Respekt.  
Wir achten die Persönlichkeit und Leistung des Anderen. Of fene Kom-
munikat ion, kurze Ent scheidungswege und interdiszipl inäre Zu - 
sammenarbeit al ler Arbeit sbereiche sichern die hohe Qualität  
unserer Arbeit. Zum besseren Verständnis einer modernen Psychiat rie 
informieren wir die Öf fent lichkeit akt iv, t ransparent und posit iv. 



UNSERE MITARBEITENDEN PRÄGEN  
DIE KLINIKKULTUR  
Wir schätzen die unterschiedliche kulturelle Herkunf t unserer Mit- 
arbeitenden als Bereicherung. Wir achten die Fähigkeiten der  
Mitarbeitenden, fördern deren Weiterentwicklung und stärken den  
verantwortungsbewussten Umgang mit unseren Pat ient innen  
und Pat ienten. 

QUALITÄT ALS ZIEL UND  
HERAUSFORDERUNG
Als lernende Organisat ion überprüfen und verbessern wir unsere 
Dienst leistungen und Abläufe kont inuier l ich. Wir pf legen einen  
konst rukt iven Umgang mit Fehlern, indem wir sie erkennen, kommu- 
nizieren und zur ständigen Opt imierung der Qualität beheben.



UNSERE LEHRE UND FORSCHUNG IST  
ZUKUNFTSORIENTIERT 
Die Versorgung unserer Pat ient innen und Pat ienten, die Ausbildung  
und akademische Lehre der nächsten Generat ion von Fachexper t innen 
und Fachexperten aller Berufsgruppen sowie die wissenschaft liche  
Forschung sind für uns gleichermassen von Bedeutung. Unsere wissen-
schaf t liche Forschung dient dem Verständnis von Krankheitsursachen, 
der verbesser ten Diagnost ik und der Entwicklung ef f izienter und  
gut ver t räglicher Therapiever fahren.

ÖKONOMISCHES HANDELN AUS  
VERANTWORTUNG 
Wir denken und handeln mit unternehmerischer Verantwortung.  
Ökologische Aspekte sind uns wicht ig.



Die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich 
behandelt Menschen mit psychischen  
Erkrankungen und bietet Hilfe in Krisen- 
situationen an. Wir erforschen Ursachen  
und Behandlungsmethoden. 
 Als universitäre Klinik verfügen wir 
über Kompetenzzentren mit nationaler und  
internationaler Ausstrahlung. Die Professo-
rinnen und Professoren vertreten das  
Fach Psychiatrie in Forschung und Lehre  
an der Medizinischen Fakultät der Univer-
sität Zürich.



Psychiatrische Universitätsklinik Zürich
Lenggstrasse 31, Postfach 
8032 Zürich
Telefon +41 (0)58 384 21 11 
www.pukzh.ch

50
0/

02
.2

02
3




