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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN Zürcher Forum für Versorgungsforschung

Versorgungsforschung in der Schweiz

Es braucht mehr Kontroversen!
Urs Stoffel
Dr. med., Mitglied des Zentralvorstands der FMH



Versorgungsforschung findet in der Schweiz vermehrt Beachtung. Das freut nicht
alle und das macht sie kontrovers. Das zum dritten Mal stattfindende Zürcher
Forum für Versorgungsforschung widmet sich diesem Thema. Die Ärzteschaft
sollte sich an diesen Diskussionen noch intensiver beteiligen.
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3. Zürcher Forum für Versorgungs
forschung
Versorgungsforschung geht alle an: Versicherte und Patienten,
Ärzte und nicht ärztliche Gesundheitsberufe, Versicherer und
Behörden, Spitäler und andere stationäre Einrichtungen.
Aus diesem Grund verfolgt das 3. Zürcher Forum für Versor
gungsforschung vom 16./17. Juni 2016 einen breiten Ansatz
und zeigt an verschiedenen konkreten Beispielen, was die ein
zelnen Akteure im Gesundheitswesen selbst angehen können.
Anmeldungen unter www.medicongress.ch
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