
Leitbild
LimmiMed ist ein Zusammenschluss 
von erfahrenen und engagierten Ärztin-
nen und Ärzten aus dem Limmattal. Zum 
Netzverbund von LimmiMed gehört auch 
das Spital Limmattal. Gemeinsam su-
chen wir nach Wegen, um den vielfältigen 
Herausforderungen, mit denen wir uns in 
unserer täglichen Arbeit als Grundversor-
ger konfrontiert sehen, wirkungsvoll, ef-
fi zient und mit hoher Qualität begegnen 
zu können.
Unser Ziel ist eine gesprächs- und patien-
tenorientierte, qualitativ hochstehende 
und kostenbewusste Medizin.
Besonderen Wert legen wir auf Beratung 
und Information sowie das Selbstbestim-
mungsrecht unserer Patienten.
LimmiMed pfl egt mit verschiedenen 
Krankenversicherern eine partnerschaft-
liche Zusammenarbeit im Rahmen der 
integrierten Versorgung. Laufend arbei-
ten wir an der Optimierung und Weiter-
entwicklung zukunftsweisender Versor-
gungs- und Versicherungsmodelle.

Qualitätsarbeit
LimmiMed, das Gesundheitsnetz von fort-
schrittlichen Ärztinnen und Ärzten aus 
dem Limmmattal, setzt hohe Qualitäts-
standards. Dabei spielen regelmässig 
stattfi ndende Qualitätszirkel eine zent-
rale Rolle. Sie sind wichtige Plattformen 
der ärztlichen Fortbildung und dienen 
dem netzinternen professionellen Erfah-
rungsaustausch.

LimmiMed setzt hohe Ansprüche an die 
Qualität der medizinischen Versorgung. Im 
Rahmen der fortlaufenden Qualitätssiche-
rung setzten wir uns folgende Ziele:

 ■ Strukturqualität: Die Infrastruktur und 
Geräte und Instrumente für die ärztli-
che Arbeit müssen geprüft und gewar-
tet sein.

 ■ Prozessqualität: Die Abläufe innerhalb 
und ausserhalb der Praxis sind durch-

dacht und optimal auf die Patienten ab-
gestimmt.

 ■ Ergebnisqualität: Die Ergebnisse der 
ärztlichen Arbeit müssen den Zielen in 
Vergleichskollektiven sowie den medizi-
nischen Leitlinien entsprechen.

 ■ Indikationsqualität: Auch wenn Materi-
al, die Abläufe und die erreichten Ziele 
stimmen, muss immer noch hinterfragt 
werden, ob diese Massnahmen notwen-
dig waren, um das Problem der Patien-
tinnen und Patienten zu lösen. Eine In-
dizierung wird verlangt.

Ihr medizinisches Versorgungsnetz
LimmiMed bietet Patienten und Patientin-
nen im Hausarztmodell eine umfassen-
de und hochwertige medizinische Versor-
gung. Der LimmiMed-Hausarzt ist der ers-
te Ansprechpartner für alle Fragen rund 
um die Gesundheit seiner Patienten.
Die beteiligten Ärzte streben eine ziel-
gerichtete, qualitativ hochstehende und 
kostenbewusste Betreuung an. Als Ver-

sicherter im Hausarztmodell profi tieren 
Sie von einem attraktiven Prämienrabatt.
Dem Hausarztmodell mit LimmiMed kön-
nen Sie jederzeit beitreten, falls Sie bei 
einer der folgenden Krankenversicherun-
gen versichert sind und in der Umgebung 
des Limmattals wohnen: Atupri, Avanex, 
Concordia, CSS, EGK, Groupe Mutuel (mit 
Avenir, Philos, Easysana, Mutuel), Helsa-
na, maxi.ch, Progres.ch, Sana24, Sanitas, 
Sansan, Swica, Visana, Vivacare.

Haben wir Ihr Interesse angeregt? Dann 
wenden Sie sich direkt an Ihre Kranken-
versicherung und verlangen Sie eine Of-
ferte. 

Beste Grüsse

Ihr Dr. med. Claudio Lorenzet
clorenzet@bluewin.ch

i
www.lorenzet.ch
www.bergdietikon.ch/arzt
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GESUNDHEIT

DER DORFARZT INFORMIERT

Bis zu 20 Prozent sparen mit dem 
 Hausarztmodell «LimmiMed»
Mit dem Hausarztmodell «LimmiMed» ist es möglich, Kosten zu sparen. Für die Menschen im 
Limmattal und Umgebung bietet dieses Modell die Möglichkeit einer professionellen medizinischen 
Versorgung und gleichzeitig ein Sparpotenzial an Krankenkassenprämien bis zu 20 Prozent.
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