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Versorgungsforschung:
Wozu? – Deshalb!
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Das schweizerische Gesundheitswesen ist aufgrund der sich wandelnden demogra
phischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und aufgrund neuer Behand
lungsstrategien einem dauernden Reformprozess ausgesetzt. Neue Versorgungs
konzepte müssen entwickelt, umgesetzt und auf deren Nutzen hin überprüft
werden. Eine nachhaltige und unabhängige Versorgungsforschung ist deshalb
unabdingbar. Aus Sicht der Versorgungsforschung ist es zentral, der Frage nachzu
gehen, wie aus Public-Health-Sicht besonders relevante Bevölkerungsgruppen ver
sorgt werden.
Vor wenigen Tagen meinte die Chefin der grössten

gesundheitspolitischen Akteur dazu bewogen haben
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Aus Sicht der Versorgungsforschung ist es daher im
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gegangen werden, dass dadurch auch gewisse Signale

zugehen sein, dass die Versorgung der gesamten Bevöl

ausgesendet wurden, welche den einen oder anderen

kerung ebenfalls gute Werte annimmt.
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1 «Das Gesundheitssystem
der USA ist Murks»,
Interview mit Prof. Dr.
Uwe E. Reinhardt,
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Die besonders relevanten Zielgruppen können aus Pu

Versorgungsforschung richtet sich heute – gerade in

blic-Health-Sicht stichwortartig wie folgt zusammen
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lichen Zielgruppen fokussieren, bei welchen Hand
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für die Verbesserung der Lebensqualität gemacht wer
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Da, wo das Instrument des Wettbewerbs im Rahmen
klarer Rahmenbedingungen funktioniert, ist diesem
der Vorzug zu geben.

Am 5. Zürcher Forum für Versorgungsforschung vom 5./6. Juli
2018 wird zum ersten Mal der Zürcher Versorgungsforschungs
preis der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich vergeben.
Der von der MediCongress GmbH organisierte Anlass wird seit
Beginn von der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich und
ihrem Vorsteher, Regierungsrat Dr. Thomas Heiniger sowie von
der FMH unterstützt. Er beschäftigt sich dieses Jahr mit der
Versorgung älterer Menschen, sozial Schwacher und kosten
intensiver Patienten. Programm und Anmeldung unter www.
medicongress.ch.
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