


UNSERE MISSION 
TREIBT UNS 
TAGTÄGLICH AN 

Wir wollen die Gesundheitsversorgung 
nachhaltig sichern, Qualität verbessern 
und Gesundheit fördern. 

Dabei stehen Integrität, Respekt  
anderen gegenüber und das Wohl der 
Menschen an erster Stelle.



OptiMedis ist ein anerkanntes Management-, Ana-
lytik- und Forschungsunternehmen im Gesundheits-
wesen. Innovative und wissenschaftlich fundierte 
Ideen haben uns zu einem Vorreiter in der Integrierten 
populationsorientierten Versorgung gemacht: Un-
sere Arbeit tangiert das Leben vieler Menschen. 
Damit tragen wir eine hohe gesellschaftliche und 
soziale Verantwortung.

Unser Ethikkodex beschreibt die Werte sowie den 
ethischen Anspruch, den wir dabei an uns stellen. 
Er richtet sich an die gesamte „OptiMedis-Familie“ 
im In- und Ausland – an alle Mitarbeiter, Vorstände 
und Partner in regionalen Gesellschaften, die mit 
uns verbunden sind. Wir zählen darauf, dass jeder 
nach diesen Werten handelt.



GEMEINSAM STELLEN WIR UNS DEN 
HERAUSFORDERUNGEN DER KLIMAKRISE

Der Klimawandel wirkt sich in verschiedener Hin-
sicht auf unsere Gesundheitssysteme aus: Zum 
einen kann die Versorgung der Menschen durch 
Extremwetterereignisse oder neue Übertragungs-
wege bei Infektionserkrankungen beeinflusst wer-
den. Zum anderen sind die Gesundheitssysteme im 
Durchschnitt für zirka fünf Prozent der CO2-äquiva-
lenten Emissionen eines Landes verantwortlich. Ge-
meinsam mit unseren Partnern entwickeln wir Lö-
sungen, um den Klimawandel aufzuhalten und die 
Versorgung zukunftsfest zu machen. 



Wir entwickeln zukunftsweisende Modelle für eine 
patientenorientierte, nachhaltige Gesundheitsver-
sorgung und setzen sie regional um. Gemeinsam 
mit Akteuren aus dem Gesundheitswesen bauen 
wir über eine Integrierte Versorgung neue Struktu-
ren auf, in denen Ärzte, Therapeuten, Krankenhäu-
ser, Pflegende Apotheken und andere Partner eng 
zusammenarbeiten, die Gesundheit der Bevölke-
rung fördern und verbessern und Patienten sehr viel 
mehr in die Behandlung einbeziehen. Unser Ziel ist 
ein nachhaltiger Wandel des Gesundheitswesens. 
Erlöse, die durch die verbesserte Versorgung und 
höhere Effizienz entstehen, reinvestieren wir größ-
tenteils, um unsere sozialen und gesellschaftlich ge-
meinnützigen Ziele zu erreichen. 

WIR SETZEN UNS FÜR EINEN NACHHALTIGEN 
WANDEL IM GESUNDHEITSWESEN EIN



Wir entwickeln.  
Wir schaffen innovative  

Lösungen für Patienten und 
Akteure, die am Bedarf 

orientiert und ökologisch  
und sozial nachhaltig  

sind.

Wir verbinden.  
Wir bringen Menschen im  
gesellschaftlichen und im 
professionellen Kontext  

zusammen, vereinen  
Forschung und Praxis. 

Wir bewegen.  
Wir aktivieren Menschen  
und setzen alles daran,  

veraltete Strukturen  
im Gesundheitssystem zu  

verändern – für mehr  
Gesundheitsnutzen.

UNSERE 
PRINZIPIEN 



Das Wohl und die Gesundheit der Menschen stehen bei all unseren Aktivitäten an erster Stelle – unabhängig 
von Alter, Geschlecht, sozialer Stellung oder Herkunft der Menschen. Wir schützen respektvoll die Würde und 
Selbstbestimmung, wahren die Menschen- und Persönlichkeitsrechte und stellen unsere Interessen nicht 
über die anderer. 

Die Chancen auf Gesundheit sind ungleich verteilt: Menschen mit niedrigerem sozialen Status erkranken 
häufiger und früher als andere. Mit unserer Arbeit setzen wir uns dafür ein, dass jeder Mensch die Möglichkei-
ten und Fähigkeiten bekommt, seine Gesundheit zu fördern. Wir bauen die dafür nötigen niedrigschwelligen 
Strukturen im Sozialraum und in der Versorgung auf.   

Wir als Team und unsere Partner geben als Experten ihres jeweiligen Fachbereichs ihr Bestes, um die Ge-
sundheitsversorgung der Menschen und die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen zu verbessern. 
Wir wissen, dass wir die besten Ergebnisse im Team erzielen. Deshalb arbeiten wir interdisziplinär und ge-
meinschaftlich zusammen und geben unser Wissen weiter. Toleranz, loyales Verhalten und gegenseitige 
Wertschätzung sind die Grundlage für ein vertrauensvolles Miteinander. Mit unseren Kunden und Partnern 
arbeiten wir auf Augenhöhe und entwickeln gemeinsam Lösungen. 

DIE VERANTWORTUNG GEGENÜBER DER 
GESELLSCHAFT NEHMEN WIR ERNST



WIR FÖRDERN UNSERE GESUNDHEIT  
UND ENTWICKELN UNS WEITER



Auch unsere eigene Gesundheit haben wir im Blick. 
Wir schaffen gemeinsam eine agile, offene und in-
dividuelle Arbeitsumgebung und wertschätzende 
Unternehmenskultur. Jeder von uns wird ermutigt, 
selbstständig und eigenverantwortlich zu handeln, 
und hat die Chance, seine Arbeit selbst zu gestalten. 
Besonderen Wert legen wir darauf, uns persönlich 
und fachlich weiterzuentwickeln.

Wir bieten Raum und Zeit für Bewegung und aus-
reichende Ruhe- und Erholungsphasen und leisten 
einen Beitrag zu gesunder Ernährung. Dabei halten 
wir geltende Gesetze und Vorschriften zu Gesund-
heit und Sicherheit von Mitarbeitern ein. 

Vielfalt ist wertvoll. Wir stellen uns gegen Diskrimi-
nierung, Ausgrenzung und Belästigung jeder Art. 
Wir schätzen uns gerade wegen unserer individuel-
len Hintergründe, Empfindungen und Erfahrungen. 



Unsere Methoden und Interventionen stützen sich auf wissenschaftlich fundierte Er-
kenntnisse verbunden mit langjähriger Erfahrung. Wir arbeiten transparent, machen 
Konzepte und Ergebnisse nachvollziehbar.

Wir analysieren effizient und standardisiert Daten, um bedarfsgerechte Versorgungs-
lösungen zu entwickeln. Ergebnisse und Wirkungen lassen wir zusätzlich durch unab-
hängige Forschungseinrichtungen wissenschaftlich evaluieren. Unser Wissen teilen wir 
bewusst im Sinne des Open Source-Gedankens: Wir stellen unsere Ideen, Arbeitsweisen 
und Ergebnisse auf Kongressen vor und veröffentlichen sie in verschiedenen Medien. 

WIR SETZEN AUF WISSENSCHAFTLICHE  
EVIDENZ UND TEILEN UNSER WISSEN



Der Schutz personenbezogener (Gesundheits-) Daten hat für uns Priorität. Jeder von uns 
geht verantwortungsvoll mit der Informationsweitergabe und den geltenden daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen um. Indem wir nur vom Unternehmen zur Verfügung 
gestellte Tools und Software nutzen und Passwörter gemäß unseren Richtlinien und 
Standards verwenden, bewahren wir Informationen und Daten vor Missbrauch und 
Diebstahl. Ebenso schützen wir vertrauliche und firmeninterne Informationen. 

SENSIBLE DATEN UND INFORMATIONEN  
SCHÜTZEN WIR KONSEQUENT



Wir sind unabhängig und gehen Beziehungen und Kooperationen mit anderen Unternehmen nur dann 
ein, wenn sie unseren eigenen hohen Standards der Integrität entsprechen und die geltenden Gesetze 
gegen Bestechung und Korruption einhalten. 

Mit dem Thema Compliance setzen wir uns intensiv auseinander. Wir lassen nicht zu, dass durch unsere 
persönlichen Wünsche und Beziehungen Interessenskonflikte entstehen. Gleichzeitig werden wir weder 
Kunden noch Partner durch Zuwendungen irgendeiner Art dazu verleiten, uns einen ungerechtfertigten 
geschäftlichen Vorteil zu verschaffen. 

WIR SETZEN AUF INTEGRITÄT UND  
VERHINDERN INTERESSENSKONFLIKTE

Unsere tagtägliche Motivation ergibt sich ganz einfach aus dem Zweck 
und Ziel des Unternehmens selbst: Mehr Gesundheit für alle zu schaffen. 
Unser Team ist überzeugt, das Richtige zu tun – und so lassen wir nicht 

nach und entwickeln uns gemeinsam immer weiter.



Sie haben Fragen zu unserem Ethikkodex oder zu unserem Unternehmen?

Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an kommunikation@optimedis.de

OptiMedis AG I Burchardstr. 17 I 20095 Hamburg I  

Tel. 040 226211490 I office@optimedis.de

SPRECHEN SIE UNS AN!


