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LEITBILD
Die Patientinnen und Patienten stehen im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns
Wir, die Ärztinnen und Ärzte des Gesundheitsnetzes QuE Nürnberg, erbringen medizinische Leistungen auf hohem Niveau. Wir unterstützen Patientinnen und Patienten als vertrauensvoller Partner bei allen Entscheidungen, die während der Behandlung zu treffen sind.
Hierbei stellen wir die Bedürfnisse unserer Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt und bieten so eine
Rundumversorgung hinsichtlich Prävention, Diagnostik und Therapie.
Gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übernehmen wir Verantwortung für die Gesundheit
unserer Patientinnen und Patienten. Eine kultursensible medizinische Versorgung berücksichtigt die individuellen Werte sowie die schicht- und kulturspezifischen Prägungen unserer Patientinnen und Patienten.

Die Vernetzung nutzen, um einen Mehrwert für alle Beteiligten zu generieren
Die gute Vernetzung innerhalb unserer Genossenschaft stärkt jedes einzelne Mitglied in der Ausübung seiner
freiberuflichen Tätigkeit. Der Zusammenschluss unserer Haus- und Facharzt-praxen zu einem stabilen Netzwerk
ermöglicht die Definition von Netz- und Behandlungs-standards und dadurch ein hohes messbares Qualitätsniveau.
Eine hohe Patientenzufriedenheit, eine konsequente Qualitätsorientierung sowie das Heben von Effizienzpotenzialen sind die QuE-Kernziele.
Unsere langfristig ausgerichteten Kooperationen mit verlässlichen Partnern aus dem Gesundheits-bereich unterstützen unser Tun und helfen, zukünftige Herausforderungen besser zu meistern.
Um alle Vernetzungsvorteile auszuschöpfen ist ein respektvoller und offener Umgang unerlässlich und für QuEPraxen selbstverständlich. Das Lernen aus den Erfahrungen anderer hilft, das eigene Tun kritisch zu hinterfragen und sich fortlaufend weiterzuentwickeln.

Patientenversorgung gemeinsam aktiv und zielgerichtet gestalten
Durch unsere Zusammenarbeit erkennen wir zeitnah, welche Defizite und Versorgungslücken bestehen. Durch
einen stetigen Lern- und Entwicklungsprozess finden wir für existierende und zukünftige Herausforderungen in
der Gesundheitsversorgung Lösungen und setzen diese gemeinsam um. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des QuE-Netzmanagements unterstützen uns hierbei tatkräftig.
Die hohe Qualität der Patientenversorgung in unserem Gesundheitsnetz QuE macht uns zum Vorbild für andere
Gesundheitsnetze und Versorgungsmodelle. Demgegenüber nutzt QuE die Erfahrungen anderer Gesundheitsnetze. Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit anderen Netzverbünden ist für uns selbstverständlich.
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