
für eine 
gesunde region

das gesundheits-netzwerk der region 
Werdenberg-sarganserland



ganzheitliche 
beratung 

und 
behandlung



Die PizolCare ist die positive Antwort auf die heutigen gesundheitspoliti-
schen Herausforderungen. Das Netzwerk von Ärztinnen und Ärzten in den 
Regionen Sarganserland und Werdenberg gestaltet das Gesundheitsumfeld 
in diesen Regionen aktiv mit. Dem Netzwerk gehören gegen 100 Hausärz-
tinnen und Hausärzte, Spezialärztinnen und -ärzte mit eigener Praxis und 
Spitalärztinnen bzw. -ärzte an. Die Zusammenarbeit mit weiteren Partnern 
aus dem ganzen Spektrum des Gesundheitswesens wird gezielt und auf das 
Angebot ausgerichtet angestrebt.

Für eine gesunde Region



der
sPezialist

in 
unserer 
region



der
sPezialist

in 
unserer 
region

Die fachliche Zusammenarbeit mit allen wichtigen 
Gesundheitsanbietern ist ein Grundsatz der Pizol- 
Care. Patientinnen und Patienten erhalten eine 
umfassende, auf ihre individuellen Bedürfnisse 
abgestützte Betreuung. Die Basis des Netzwerks 
bilden die von den Patientinnen und Patienten 
gewählten Ärztinnen und Ärzte ihres Vertrau-
ens. Eingebunden in das Netzwerk sind Spitäler, 
Spitex, Heime und Physiotherapie-Praxen. Mit 
Versicherungen werden für die Patientinnen und 
Patienten vorteilhafte Verträge abgeschlossen. 
Der Patientenbeirat verschafft den Anliegen der 
Versicherten bei der PizolCare Gehör.

Für alle Bedürfnisse

Krankheiten und deren Kosten sind nicht steuerbar. Es ist jedoch möglich, 
Prozesse und Abläufe sinnvoll zu verbessern. Alle Mitglieder der PizolCare 
verfolgen das gemeinsame Ziel, der Bevölkerung qualitativ hoch stehende 
medizinische Leistungen anzubieten. Durch das Bekenntnis zur vernetzten 
Zusammenarbeit werden im medizinischen Bereich und auch auf der Kos-
tenseite beste Resultate erzielt. Über allem stehen die Bereitschaft und der 
Wille, für die einzelnen Patientinnen und Patienten die optimale Lösung für 
ihr Gesundheitsproblem zu finden.

Für bezahlbare Gesundheits-Dienstleistungen
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Die PizolCare begegnet mit der horizontalen und vertikalen Vernetzung 
den zukünftigen medizinischen Anforderungen. Die offene Kommunikation 
erhöht die Zufriedenheit und Kompetenz in der Berufsausübung. Im Zen-
trum stehen aber immer die Patientin und der Patient mit ihren Anliegen. 

Die Internetseite www.pizolcare.ch bietet allen zugänglich vielseitige und 
verständliche Informationen. Mit der PizolCare MediCall Number 0900 
081 081 (CHF 1.80/Min.) wird ein Beratungstelefon für medizinische Aus-
künfte angeboten.

Für alle Fragen
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