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LIEbE mITarbEITENdE 

Marktführer zu werden, das ist kein 
inhaltsleeres ziel. es bedeutet, dass 
wir uns leidenschaftlich dafür ein-
setzen, die beste Medizin und die 
beste patientenbetreuung zu bieten – 
jeden tag neu. dafür braucht es 
fundiertes wissen und erfahrung, eine 
topmoderne infrastruktur sowie eine 
arbeitskultur, die von vertrauen, 
respekt und leistungswillen geprägt 
ist. denn nur in einer wirklich mensch-
lich geprägten Kultur fühlen wir uns als 
Mitarbeitende, fühlen sich Belegärzte 
und fühlen sich vor allem auch unsere 
patienten wohl. 

Mit diesem Kodex geben wir uns dafür 
eine leitlinie. denn unsere Kultur soll 
kein zufallsprodukt sein – eben weil 
wir wissen, dass wir nur dann Markt-
führer sein können, wenn wir auch eine 
entsprechende Kultur leben. 

unsere anspruchsgruppen haben 
äusserst unterschiedliche Bedürfnisse: 
Mitarbeitende, patienten, ärzte, 
partner und lieferanten, Behörden  
auf Bundes- und Kantonsebene, 
Krankenversicherungen oder Medien-

vertreter − alle erwarten zu recht, 
dass bei dem, was wir tun, der name 
hirslanden bzw. Mediclinic für einen 
hohen ethischen standard steht. wir 
möchten glaubwürdig sein im aus-
tausch und in der zusammenarbeit  
mit unseren anspruchsgruppen. 

die verpflichtung zur erfüllung 
höchster ethischer standards ist im 
wertesystem der gruppe verankert. 
unser engagement basiert auf den 
folgenden vier werten der unterneh-
mensethik:

• Fairness 
• Transparenz 
• Rechenschaftspflicht
• Verantwortung

überall dort, wo hirslanden bzw. 
Mediclinic tätig ist, leben wir diese 
werte. ich fühle mich diesen ethischen 
standards persönlich verpflichtet. 

ihr
dr. ole wiesinger
Chief executive officer

dIE VIsITENKarTE  
dEs uNTErNEHmENs

in allen Beiträgen sind sinngemäss immer  
personen beiderlei geschlechts gemeint.





dIE WErTE LEbEN 

Mit unserem verhalten bringen wir 
unsere werte zum ausdruck. auch 
wenn ein ethikkodex unethisches 
verhalten niemals ganz ausschliessen 
kann, ist er eine richtlinie. sie soll 
ihnen helfen, ihr verhalten einschätzen 
und bewerten zu können – dies anhand 
der folgenden fragen:

• Verhalte ich mich fair?
• Schafft mein Verhalten Transparenz?
• Kann ich mein Verhalten erklären?
•  Übernehme ich mit meinem 

 Verhalten Verantwortung?

die privatklinikgruppe hirslanden steht 
für folgende grundwerte: 

Kundenorientierung 
mit unserem Verhalten … 
•  liefern wir positive Beispiele für das 

image von hirslanden und Mediclinic; 
•  erbringen wir die richtige Dienst

leistung am richtigen ort zur 
 richtigen zeit;

•  betrachten wir jeden, der auf unsere 
leistungen angewiesen ist, als 
unseren Kunden – intern oder extern;

•  erfassen und erfüllen wir die 
 erwartungen unserer Kunden;

•  messen wir regelmässig die 
 zufriedenheit unserer Kunden;

•  respektieren wir das Recht unserer 
Kunden auf vertraulichkeit;

•  übernehmen wir persönliche Verant-
wortung für die Kundenbetreuung. 

Teamgedanke  
In der zusammen arbeit 
 untereinander … 
•  fördern wir positives Teamverhalten; 
•  stellen wir sicher, dass alle Betei

ligten zur lösung der probleme 
beitragen;

•  setzen wir gemeinsame Ziele;
•  zeigen wir auf Führungs und 

Mitarbeiterebene verantwortungs-
volles, faires, ehrliches und konse-
quentes verhalten.

gegenseitiges Vertrauen und 
 respekt  
Im umgang  miteinander …
•  geben wir Informationen zum Nutzen 

des unternehmens aktiv weiter;
•  sind wir einfühlsame Zuhörer; 
•  pflegen wir eine offene und ehrliche 

Kommunikation;
•  zeigen wir Achtung vor der Persön-

lichkeit und würde jedes einzelnen; 
•  lösen wir Probleme auf WinWin

Basis;
•  halten wir ethische Standards ein.

Leistungsorientierung  
Im umgang miteinander … 
•  setzen wir Ziele und geben regel

mässiges leistungs-feedback;
•  stellen wir sicher, dass jeder von uns 

weiss, welche standards gelten und 
was erwartet wird;

• äussern wir Anerkennung;
•  bieten wir jedem Mitarbeitenden die 

Möglichkeit zur entfaltung seines 
vollen potentials;

•  unterstützen wir, was Mehrwert bringt;
•  fördern wir die stetige Verbesserung 

der produktivität;
•  erfolgen Ernennungen und Beförde-

rungen auf der Basis von Kompetenz 
und leistung.



ETHIscHEs VErHaLTEN übEr 
LäNdErgrENzEN HINWEg 

ethisches verhalten ist für die privat-
klinikgruppe hirslanden – als teil von 
Mediclinic international – von grund-
legender Bedeutung. wir achten 
kulturelle unterschiede und sind uns 
der gemeinsamkeiten bewusst. dieser 
Kodex betont die gemeinsamkeiten, 
während er gleichzeitig raum für 
unterschiede lässt.

wir wollen als anbieter von spitallei-
stungen von unseren patienten, ärzten 
und den Kostenträgern des gesund-
heitswesens das höchste Mass an 
anerkennung und vertrauen erhalten. 
diese vision wird von unseren werten 
Kundenorientierung, teamgedanke,  
vertrauen und respekt sowie leis-
tungsorientierung getragen.

diese werte müssen sich in unseren 
handlungen zeigen. die täglichen 
handlungen und entscheidungen 
eines jeden einzelnen von uns definie-
ren die Kultur, das image, die Marke 
und das ansehen unserer gruppe. 

dazu dient der Kodex. sie sind 
 repräsentant und Botschafter von 
hirslanden. sie haben täglich einfluss 
auf das ansehen unserer gruppe. 

rEspEKT gEgENübEr uNsErEN 
aNsprucHsgruppEN

wir führen unsere geschäftstätigkeit 
verantwortungsbewusst aus und 
achten und berücksichtigen dabei die 
Belange all unserer anspruchsgrup-
pen. wir lassen uns von den eingangs 

erwähnten fragen leiten. wir pflegen 
zu all unseren anspruchsgruppen 
ehrliche, transparente und ethisch 
einwandfreie Beziehungen. 

patienten 
wir respektieren das recht unserer 
patienten auf einhaltung des daten-
schutzes und der ärztlichen schweige-
pflicht und gewährleisten dies jeder-
zeit. die Belange unserer patienten 
stehen für uns an erster stelle. Bei  
der Betreuung und pflege unserer 
patienten fühlen wir uns den höchsten 
Qualitätsmassstäben verpflichtet. 

ärzte 
wir wissen um den hohen wert und 
den gegenseitigen nutzen der Bezie-
hungen zu den ärzten. entsprechend 
pflegen wir diese in über einstimmung 
mit unseren hohen ethischen grund-
sätzen. 
 
mitarbeitende 
wir behandeln unsere Mitarbeitenden 
fair, achten deren rechte und deren 
würde und bieten ihnen ein sicheres, 
vor gesundheitsschädigenden einflüs-
sen geschütztes arbeitsumfeld. wir 
schätzen vielfalt als wert und dulden 
keinerlei diskriminierung.

aktionäre
es ist unsere aufgabe, mit dem Kapital 
unserer aktionäre in verantwortungs-
voller weise wachstum und nachhal-
tige erträge zu erzielen. 

Lieferanten 
wir setzen uns dafür ein, die Bezie-
hungen zu unseren lieferanten zum 
gegenseitigen nutzen zu gestalten.



beziehungen zur  
öffentlichen Hand 
Die Vertreter der öffentlichen Hand,  
sei es auf kommunaler, kantonaler oder 
eidgenössischer ebene, sind wichtige 
ansprechpersonen. wir setzen uns 
gegenüber den öffentlichen Stellen  
für unsere interessen ein, tun dies  
aber respektvoll und im Bewusstsein 
der komplexen aufgabenstellung  
der öffentlichen Hand. Spenden von 
hirslanden an politische parteien sind 
nur dann zulässig, wenn sie im voraus 
von der Konzernleitung genehmigt und 
der geschäftsleitung von Mediclinic 
international gemeldet werden.  

gesellschaft 
wir üben unsere geschäftstätigkeit im 
einklang mit unserer sozialen verant-
wortung aus und zielen dabei auf drei 
ergebniskategorien ab: wirtschaftlich, 
sozial und ökologisch. durch soziales 
sponsoring engagieren wir uns auf 
gesamtgesellschaftlicher, regionaler 
und lokaler ebene.  

Kostenträger des  
gesundheitswesens 
unsere verhandlungen mit den Kos - 
 t enträgern führen wir nach den grund-
sätzen von ethik und lauterkeit. 

bEfugNIssE bEacHTEN

im funktionendiagramm sowie im 
geschäftsreglement sind die grund-
legenden Kompetenzen der verschie-
denen stufen bzw. organe unseres 
unternehmens geregelt. darüber 
hinaus sind im personalreglement  
die wichtigsten rechte und pflichten 
aller Mitarbeitenden aufgeführt und 

erläutert. alle hier genannten doku-
mente können sie jederzeit im iMs 
(dokumentengruppe «reglemente/
personalpolitik») einsehen. alternativ 
können sie sich zur einsichtnahme  
und auch für erläuterungen an den 
Juristen im generalsekretariat des 
Corporate office wenden. 

wenn sie sich über den umfang ihrer 
Kompetenzen nicht sicher sind oder  
sich fragen, ob für eine handlung 
vorgängig eine schriftliche genehmi-
gung nötig ist, wenden sie sich an 
ihren vorgesetzten oder an den 
Juristen im generalsekretariat.

scHuTz dEr INTEgrITäT dEr 
mITarbEITENdEN

grundsatz
sie als Mitarbeitende haben ein recht 
auf schutz ihrer persönlichen integri-
tät am arbeitsplatz. hirslanden duldet 
weder Mobbing noch diskriminierende 
handlungen, insbesondere aufgrund 
des ethnischen hintergrunds, der 
nationalität, des geschlechts, der 
sexuellen orientierung, der religion, 
des alters, des zivilstands, einer 
schwangerschaft, einer Behinderung 
oder anderer nach lokalem recht 
geschützten eigenschaften.

Was wir unter mobbing verstehen
Mobbing verletzt die persönlichkeit 
und gesundheit von Menschen und 
wird bei hirslanden nicht geduldet.  
Bei Mobbing handelt es sich um ein 
systematisches, feindliches und während 
einer gewissen dauer anhaltendes 
oder wiederholtes verhalten, mit  
dem eine person/gruppe von gleich-



gestellten, vorgesetzten oder unterge-
benen Mitarbeitenden schikaniert, belä- 
stigt, ignoriert oder mit kränkenden 
arbeitsaufgaben bedacht wird, um sie 
an ihrem arbeitsplatz zu isolieren, 
auszugrenzen oder sogar von ihrem 
arbeitsplatz zu entfernen.

Was wir unter diskriminierung durch 
sexuelle belästigung verstehen
sexuelle Belästigung ist diskriminierend. 
sie verletzt die persönlichkeit und 
würde von Menschen. hirslanden 
schützt alle Mitarbeitenden vor sexu- 
eller Belästigung am arbeitsplatz.

als sexuelle Belästigung gilt jede 
handlung und/oder aussage mit sexu- 
ellem Bezug, die von der betroffenen 
person unerwünscht ist. darunter 
fallen u.a.: 

•  Anzügliche Bemerkungen;
•  Bemerkungen über körperliche 

vorzüge oder schwächen;
•  Sexistische Sprüche und Witze;
•  Aufdringliche und taxierende Blicke;
•  Vorzeigen von pornographischem 

Material;
•  Zweideutige Aufforderungen;
•  Zudringliche Körperkontakte;
•  Annäherungsversuche verbunden 

mit der inaussichtstellung von 
vor- oder nachteilen, insbesondere 
drohungen, das versprechen von 
vorteilen, das auferlegen von zwang 
und das ausüben von druck zum 
erlangen eines entgegenkommens 
sexueller art.

zum arbeitsplatz gehören betriebliche 
anlässe wie weihnachtsessen, ge-
schäftsausflüge etc. erfolgt die 
sexuelle Belästigung in der freizeit, 

liegt immer dann der Bezug zum 
arbeitsplatz vor, wenn sich auswir-
kungen auf das arbeitsverhältnis 
ergeben. darunter werden insbesondere 
ein angespanntes arbeitsklima oder 
das versprechen von vor- bzw. 
nachteilen am arbeitsplatz verstanden.

allgemeine Verhaltensregeln
sie als Mitarbeitende sind verpflichtet, 
die persönlichkeit anderer Mitarbeiten-
der zu achten. sie wirken zusammen, 
um ein arbeitsklima des persönlichen 
Respekts und Vertrauens zu schaffen, 
das Mobbing, diskriminierung und 
sexuelle Belästigung verhindert.

Mitarbeitende, die Belästigungen 
gegenüber anderen bemerken, sollen 
die belästigenden personen darauf 
hinweisen, dass dieses verhalten 
unzulässig ist und sie sollen die be- 
troffenen Personen unterstützen. 

Betroffene Mitarbeitende sollen (wenn 
möglich) den belästigenden personen 
klar zu verstehen geben, dass sie sich 
belästigt fühlen und das betreffende 
verhalten unerwünscht und unverzüg-
lich zu unterlassen ist. zudem sind sie 
aufgefordert, zum eigenschutz protokoll 
über alle vorkommnisse zu führen und 
belastende Beweisstücke (z.B. e-Mails, 
sMs, geschenke etc.) aufzubewahren. 
Bei wiederholten handlungen kann 
das schreiben von tagebuchnotizen 
hilfreich sein.

Betroffenen Personen, die Rat suchen, 
erwachsen daraus keine nachteile.

pflichten der Vorgesetzten
vorgesetzte sind in ihrem zuständig-
keitsbereich für eine mobbing- bzw. 



belästigungsfreie arbeitsatmosphäre 
verantwortlich. sie sollen ihre Mitar-
beitenden auf die verhaltensgrund- 
sätze hinweisen und ggf. korrigierend 
eingreifen. sie haben Beschwerden 
ernst zu nehmen und die betroffenen 
personen zu unterstützen. in zusam-
menarbeit mit den betroffenen 
personen haben die vorgesetzten die 
zweckmässigen Massnahmen zu 
treffen. Sie haben die betroffenen 
personen auch auf die Möglichkeit 
einer Beschwerde hinzuweisen.

beschwerde
Beschwerden wegen Mobbing, diskri- 
minierung oder sexueller Belästigung 
sind vom betroffenen Mitarbeiter beim 
direkten vorgesetzten anzubringen.  
er kann sich stattdessen auch an den 
nächsthöheren vorgesetzten, den 
personalverantwortlichen oder die 
Kontaktperson für ethik-fragen wenden. 

sollte das vertrauensverhältnis zu den 
vorgenannten personen innerhalb 
hirslanden nicht vorhanden sein oder 
ist eine sachgerechte intervention aus 
anderen gründen nicht gewährleistet, 
kann die Beschwerde in begründeten 
fällen bei der leitung personal des 
Corporate office hirslanden oder bei 
der rechtsabteilung des Corporate 
office hirslanden eingereicht werden. 

externe fachstellen sind: 

www.sexuellebelaestigung.ch, 
www.gleichstellungsgesetz.ch, 
www.frauennottelefon.ch, 
www.opferberatungsstelle.ch, 
www.mannebuero.ch, 
www.schlichtungsbehoerde-glg-zh.ch.

zur Klärung des sachverhalts sind 
gespräche mit den beteiligten per-
sonen (evtl. unter Beizug der Kontakt-
person für ethik-fragen) sehr wichtig. 
dabei soll auch das weitere vorgehen 
definiert werden.

Der betroffene Mitarbeitende und die 
belästigende/mobbende person 
haben ein recht auf eine anhörung. 
diese ist schriftlich festzuhalten 
(dokumentationspflicht). zudem 
haben sie ein recht auf akteneinsicht 
und die Möglichkeit, sich von einer 
person ihrer wahl begleiten zu lassen.

in jedem fall ist die vertraulichkeit zu 
wahren, die eigenbeobachtung zu 
intensivieren sowie sensibel auf 
äusserungen und aktionen des umfelds 
der beteiligten personen zu reagieren.

massnahmen
fehlbare personen haben mit sankti-
onen zu rechnen. diese können – je nach 
schweregrad – von einem mündlichen 
verweis bis zu einer ordentlichen, 
allenfalls sogar einer fristlosen Kündi-
gung reichen. weitergehende Mass-
nahmen wie zivil- oder strafrechtliche 
schritte bleiben vorbehalten.

Mit denselben Massnahmen hat zu 
rechnen, wer eine nicht schuldige  
person wider besseres wissen der 
sexuellen Belästigung bzw. des Mobbings 
beschuldigt hat.

handelt es sich bei der belästigenden 
person um eine person, die nicht bei 
hirslanden arbeitet, wird eine anzeige 
bei der polizei in erwägung gezogen 
und im falle einer geschäftlichen 



Kontaktperson das entsprechende 
unternehmen informiert. hirslanden  
ist dafür zuständig, dass angemessene 
Massnahmen ergriffen werden. 
hirslanden hat ebenfalls die Kontrolle 
zu gewährleisten, dass keine weiteren 
sexuellen Belästigungen vorkommen.

scHuTz VON VErmögENsWErTEN

Mit dem vermögen von hirslanden 
bzw. von Mediclinic gehen wir sorg-
fältig um. wir zählen darauf, dass sie 
ausgaben zu lasten des unterneh-
mens nur dann tätigen, wenn sie 
angemessen und im besten interesse 
des unternehmens sind.

prOduKTIVITäT uNd  
INfOrmaTIONsTEcHNOLOgIE 

hirslanden stellt ihnen für ihre arbeit 
eine hochwertige infrastruktur zur ver- 
fügung. im reglement «iCt-infrastruk-
tur und datenschutz» (u. a. abrufbar  
im iMs) ist ausgeführt, wie sie diese 
infrastruktur nutzen dürfen.

scHuTz VON INfOrmaTIONEN  
uNd daTEN 

viele informationen und daten sind 
nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. 
diese dürfen nicht frei zugänglich sein 
und müssen vor unrechtmässigem 
Zugriff geschützt werden.

sie als Mitarbeitende sind daher dafür 
verantwortlich:

•  Vorsichtsmassnahmen gegen eine 
Offenlegung zu treffen;

•  mit Dritten, denen Hirslanden 
derartige Informationen offenlegt, 
vertraulichkeitsvereinbarungen 
abzuschliessen (vgl. formulare 
datenschutz-/vertraulichkeits- 
vereinbarung im iMs);

•  bei der Beschaffung, Interpretation, 
Verwendung und Offenlegung von 
informationen und daten stets 
ehrlich zu sein. 
 
sie (und ihre familienangehörigen) 
dürfen ihre position nicht zum 
persönlichen vorteil oder zum vorteil 
dritter ausnutzen, z. B.:  

•  Verwertung von Informationen, zu 
denen sie aufgrund ihrer anstellung 
zugang haben (zum Beispiel beim 
handel mit Mediclinic-aktien);

•  Nutzung unternehmerischer Chan-
cen, an denen hirslanden oder 
Mediclinic interessiert ist oder sein 
könnte. geschäftsmöglichkeiten,  
die ihnen aufgrund ihrer position  
in der gruppe bekannt sind, dürfen 
sie nicht zu ihrem persönlichen 
vorteil nutzen. erfindungen, ideen 
oder anderweitiges geistiges eigen-
tum, das im rahmen der eigenen 
tätigkeit kreiert wird, gehört 
 hirslanden.

hirslanden hält sich an das recht  
von patienten, Mitarbeitenden und 
sonstigen anspruchsgruppen auf 
vertraulichen umgang mit deren  
daten und informationen.





stellen sie sicher, dass sie die für  
den vertraulichen umgang mit 
 patienteninformationen relevanten 
gesetze, richtlinien und verfahrens-
regeln kennen und verstanden haben. 
im hinblick auf die einhaltung des 
datenschutzes wird von ihnen u. a. 
erwartet, dass sie:

•  sich stets bewusst sind, dass der 
datenschutz, insbesondere die 
ärztliche schweigepflicht, für uns  
alle eine grundlegende verpflichtung 
darstellt;

•  alles tun, damit Patienteninformati-
onen und -daten gegenüber anderen 
Mitarbeitenden oder dritten nicht 
unzulässig offengelegt werden;

•  Patienteninformationen und daten 
nur im gesetzlich zulässigen rahmen 
einsehen und weitergeben.

im übrigen sind die entsprechenden 
gesetzlichen vorschriften, richtlinien, 
verfahrensregeln und das reglement 
zum datenschutz und zur nutzung  
der iCt-infrastruktur zu befolgen (vgl. 
iMs Quicklinks).

INTErEssENKONfLIKTE 

aufgrund ihrer position im unter-
nehmen haben sie bestimmte   
einfluss- bzw. entscheidungsmöglich-
keiten. es gibt situationen, in denen 
sich ihre persönlichen interessen und 
die interessen des unternehmens 
hirslanden bzw. Mediclinic widerspre-
chen. ein interessenkonflikt liegt vor, 
wenn sie in einer solchen situation 
beeinflussen bzw. entscheiden  

können, ob ihre interessen oder die 
des unternehmens berücksichtigt 
werden («tatsächlicher Konflikt»). 

in anderen situationen können ihre 
entscheidungen völlig unbeeinflusst 
sein von ihren persönlichen interessen, 
aber aus sicht dritter können auch 
solche situationen als interessenkon-
flikte wahrgenommen werden («wahr-
genommener Konflikt»). Beispielswei-
se, wenn sie einfluss auf die auswahl 
eines lieferanten nehmen können und 
es dritten bekannt ist, dass sie den 
vertreter eines infrage kommenden 
lieferanten persönlich kennen. 

sie müssen situationen vermeiden,  
in denen ein interessenkonflikt – ob 
tatsächlich oder wahrgenommen – 
entsteht. ist ihnen dies nicht möglich, 
informieren sie ihren vorgesetzten 
darüber und stimmen ihr verhalten  
mit ihm ab.

IHrE pfLIcHTEN

Es ist Ihre pflicht …
•  jegliches persönliche Interesse an 

einem vertrag mit hirslanden oder 
Mediclinic offenzulegen;

•  Geschäftsmöglichkeiten, die Ihnen 
aufgrund ihrer position in der 
gruppe bekannt sind, nicht zu ihrem 
persönlichen vorteil zu nutzen;

•  nicht in einen geschäftlichen Wett-
bewerb mit der gruppe zu treten;

•  eine Bewilligung einzuholen, wenn 
sie bei einem Konkurrenzunterneh-
men oder bei einem aktuellen bzw. 
potentiellen geschäftspartner 



Mehrheitsanteile halten oder für ein 
solches unternehmen in irgendeiner 
eigenschaft agieren bzw. für ein 
solches unternehmen oder einen 
solchen partner in leitender oder 
beratender funktion oder als Mitar -  
beiter tätig sind bzw. es werden 
wollen.

Es ist Ihnen untersagt … 
•  die Ressourcen von Hirslanden oder 

Mediclinic für private geschäftstä-
tigkeiten oder für tätigkeiten im 
dienste anderer organisationen zu 
nutzen;

•  einem Geschäftspartner oder 
wettbewerber, dessen persönlicher 
Begünstigter sie oder eines ihrer 
familienmitglieder sind, vorteile 
finanzieller oder sonstiger art 
zukommen zu lassen;

•  aus Gelegenheiten, die sich durch  
die nutzung vom geistigen eigen-
tum, informationen oder der position 
von hirslanden ergeben, unmittelbar 
persönlich oder mittelbar über 
familienmitglieder oder sonstige 
persönliche Kontakte nutzen zu 
ziehen; 

•  unter Ausnutzung Ihrer Funktion 
oder position dienstleistungen oder 
produkte eines lieferanten oder 
einer unternehmenseinheit, der bzw. 
die mit unserem unternehmen in 
geschäftsbeziehung steht, zu einem 
niedrigeren preis als im gewöhn-
lichen geschäftsverkehr üblich zu 
beziehen.

Was wir unter betrug (fraud)  
verstehen
•  Korruption (zum Beispiel Insider

handel, Bestechung, verstösse gegen 
wettbewerbsbeschränkungen);

•  Vermögensschädigung (zum Beispiel 
diebstahl von geld, fingierte oder 
überhöhte ausgaben, Missbrauch 
oder entwendung von vermögens-
werten, verrat von Betriebsgeheim-
nissen);

•  Manipulation der Rechnungslegung 
(zum Beispiel bewusste Bewertungs-
fehler, verschleierung von schulden 
oder Kosten, bewusstes umgehen 
von Konzernvorgaben).

geschenke 
stellen sie sicher, dass ihnen das 
reglement über die annahme von 
geschenken und einladungen von 
lieferanten oder dritten bekannt ist. 
sie sind verpflichtet, dieses reglement 
strikt einzuhalten.

nehmen sie keine geschenke an, die 
ihr geschäftliches urteilsvermögen 
beeinträchtigen oder einen solchen 
anschein erwecken könnten. 

•  Jegliche Form der Entgegennahme 
von Bargeldzahlungen von liefe-
ranten ist unzulässig;

•  Sonstige Zuwendungen von Liefe-
ranten oder aussenstehenden sind 
unerwünscht und sollten vermieden 
werden;

•  Werbung für Produkte oder Leistun-
gen von lieferanten oder dritten bei 
veranstaltungen von Kliniken oder 
des Corporate office müssen durch 
ihren vorgesetzten genehmigt 
werden. 



dEr KOdEx IN dEr praxIs 

welches verhalten stellt einen verstoss 
gegen den Ethikkodex dar? Dafür gibt 
es zahlreiche Beispiele und szenarien, 
die von einschätzungsfehlern bis hin 
zu eindeutiger wirtschaftskriminalität 
reichen. es ist nicht möglich, jeden 
verstoss gegen den Kodex einzeln 
 aufzuzählen. grundsätzlich wird jedoch 
das verhalten eines Mitarbeitenden  
als verstoss gegen diesen Kodex an- 
gesehen, wenn es:

•  die im Kodex erläuterten Punkte 
verletzt;

•  Mediclinic und Hirslanden, ihren  Mit 
arbeitenden, ihren patienten oder 
dem gemeinwesen durch nicht-
beachtung oder verletzung des 
geltenden rechts, einschlägiger 
richtlinien des unternehmens, 
einschliesslich dieses Kodex, oder 
anerkannter berufspraktischer 
standards schaden zufügt;

•   Betrug oder eine sonstige Form von 
wirtschafts kriminalität einschliesst; 

 •  die Rechte von Personen in irgend 
einer form verletzt oder diese per- 
sonen belästigt oder diskriminiert 
werden (auf Basis von alter, ge- 
schlecht, religion oder ethnischer 
Bevorzugung oder Benach- 
teiligung usw.);

•   irgendeine Form vorsätzlichen Ver 
haltens einschliesst, das eigens zu 
dem zweck betrieben wird, anderen 
zu schaden.

WOrIN bEsTEHT IHrE rOLLE  
aLs füHruNgsKrafT?

im rahmen dieses Kodex besteht  
ihre wichtigste rolle darin, durch ihr 
persönli ches verhalten ethisches 
handeln als teil der unternehmens-
kultur vorzuleben und damit zu 
verankern. Beachten sie dabei 
 folgende leitlinien: 

•  Stellen Sie sicher, dass alle Ihre 
Mitarbeitenden diesen Kodex ver- 
stehen und wissen, was von ihnen 
erwartet wird; 

•  Leben Sie den Kodex vor;
•  Schaffen Sie eine Arbeitsumgebung, 

die eine offene und ehrliche Kommu-
nikation fördert; 

•  Ermuntern Sie Ihre Mitarbeitenden, 
auch ihre Bedenken zu äussern; 

•  Steuern Sie Betriebsergebnisse nicht 
auf Kosten von ethischem verhalten 
oder der einhaltung des Kodex bzw. 
des geltenden rechts; 

•  Hören Sie aufmerksam zu, wenn sich 
ein Mitarbeiter mit einer frage zum 
Kodex an sie wendet;

•  Handeln Sie, wenn Sie Kenntnis  
von verstössen gegen den Kodex 
oder gegen gesetzliche vorgaben 
erlangen. 

bEdENKEN VOrbrINgEN 

wir alle sind dafür verantwortlich,  
dass dieser Kodex gelebt und unsere 
unternehmenskultur dadurch geprägt 
wird. wenn sie bemerken, dass gegen 
den Kodex verstossen wird, sollten  
sie dies melden. 



sie können sich damit und mit fragen 
an folgende stellen wenden: 

•  an Ihren Vorgesetzten; 
•  an Ihre Kontaktperson für  

ethikfragen;
•  an die unabhängige und anonyme  

ethik-hotline 0800 00 53 16.

allen Meldungen über mögliches 
fehlverhalten wird selbstverständlich 
vertraulich nachgegangen. zudem ist 
es teil des Kodex, dass vor negativen 
Konsequenzen geschützt ist, wer 
solches fehlverhalten meldet. 

WETTbEWErbEr

Mediclinic befürwortet und befolgt  
die wettbewerbs- und Kartellgesetze 
der länder, in denen die gruppe tätig 
ist. diese gesetze sind ausgesprochen 
komplex; deshalb hat die gruppe  
für ihre Mitarbeitenden richtlinien zur 
einhaltung des wettbewerbsrechts  
in den jeweiligen ländern herausgege-
ben. für hirslanden gilt der leitfaden 
zum wettbewerbsrecht in der schweiz 
(u. a. im iMs einsehbar). 

es liegt in der persönlichen verant-
wortung jedes vorgesetzten, diese 
richtlinien zu kennen, zu verstehen 
und zu befolgen. Bestehen zweifel  
im hinblick auf die richtigkeit einer 
handlungsweise, haben die vorgesetz-
ten umgehend mit der zuständigen 
rechtsabteilung rücksprache zu 
halten. 

WEITErE rIcHTLINIEN 

weitere relevante richtlinien bzw. 
verfahrensregeln, die innerhalb von 
hirslanden gelten, sind als teil dieses 
Kodex zu verstehen. Mit dem anstel-
lungsvertrag haben sie bereits einige 
reglemente erhalten und sich damit 
einverstanden erklärt. weitere regle-
mente sind im iMs einsehbar (siehe 
dokumentengruppe «reglemente/
personalpolitik»). relevante richtlinien 
bzw. verfahrensregeln, die innerhalb 
ihrer Klinik bzw. ihres Bereiches gelten, 
sind ebenfalls zu beachten. es gehört 
zu ihren pflichten, sich über etwaige 
änderungen der für sie relevanten 
richtlinien und reglemente zu infor-
mieren.





ETHIK-HOTLINE – aNONym uNd uNabHäNgIg: 
0800 00 53 16

KontaKtperson für ethiK-fragen:
Claudia dusold
t +41 44 388 85 38
Claudia.dusold@hirslanden.Ch
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KOmpETENz, dIE VErTrauEN scHaffT. 

ihre gesundheit steht Bei uns iM MittelpunKt. dafür setzen wir uns tägliCh in den 

16 KliniKen, 4 aMBulanten praxiszentren, 14 radiologie- und 4 radiotherapie- 

instituten sowie in den aMBulanten Chirurgiezentren und notfallstationen ein. 

auCh in ihrer region sind wir für sie da: aarau, Bern, ChaM, düdingen, genf, heiden, 

lausanne, luzern, Meggen, MünChenstein, sChaffhausen, st.gallen, züriCh.

 

details zu den standorten finden sie auf: www.hirslanden.Ch/standorte

 KliniKen

 praxiszentren

 radiologieinstitute

 radiotherapieinstitute


