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Swiss Quality Award heisst der
Preis für Innovation im Be
reich Qualität im Gesundheits
wesen, der am 12. Mai 2011
am Nationalen Symposium
für Qualitätsmanagement im
Gesundheitswesen verliehen
wird. In den vier Kategorien
Management, Patientensicher
heit, Technologie und Infor
mation zeichnet er Projekte,
Ideen und Arbeiten aus, die

innovativ das Thema Qualität im Gesundheitswesen ange
hen und mit ihren Beiträgen einen wichtigen Schritt zum
Sichtbarmachen und zur Optimierung der Qualität in der
Leistungserbringung leisten.

Qualitätsmanagement ist fester Bestandteil der täglichen
Arbeit von Ärztinnen und Ärzten. Weil diese für uns selbst
verständlich ist, reden wir viel zu selten darüber, und die
Öffentlichkeit – Politiker, Medienschaffende und auch Pa
tienten – wissen meist nichts oder nur wenig darüber. Des
halb ist das Aufzeigen von ärztlichen Qualitätsinnovationen
eine zentrale Absicht des FMHZentralvorstandes. Ende letz
ten Jahres entstand darum die Idee eines Qualitätspreises für
die Ärzteschaft sowie weitere im Gesundheitswesen tätige
Personen. Die FMH hat sich darum für eine Kooperation mit
dem Institut für Evaluative Forschung in der Medizin (IEFM)
der Universität Bern sowie der Schweizerischen Gesellschaft
für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen (SQMH)
entschieden, welche bereits einen solchen Preis erfolgreich
geschaffen haben.

Basierend auf dem bereits mehrfach vergebenen Swiss
Innovation Quality Award haben die drei Trägerorganisa
tionen nun die Strukturen des Preises angepasst und den
Gesamtauftritt überarbeitet. Swiss Quality Award heisst neu
der Preis, um den es sich zu kämpfen lohnt. Neben einem
nennenswerten Preisgeld soll die Hauptmotivation für die

sen Preis in der damit verbundenen Möglichkeit liegen, mit
seinen Ideen zur Verbesserung des Qualitätsmanagements
im Gesundheitswesen beizutragen. Es ist den Trägerorganisa
tionen aber wichtig, dass nicht nur Grossprojekte einge
reicht werden, sondern gerade auch Ideen und Innovatio
nen aus der Praxis den Weg zur Fachjury finden. Die besten

eingereichten Arbeiten werden anlässlich des nationalen
Symposiums für Qualitätsmanagement im Gesundheits
wesen am 12. Mai 2011 in Posterform ausgestellt sowie auf
der Website aufgeschaltet. Sie stehen somit einem interes
sierten Publikum zur Verfügung. Das ist Stoff für Gespräche
untereinander und der Boden für Ideen, um bei einem
nächsten Wettbewerb selber auch mitzumachen. Vielleicht
ist das auch der Nährboden, um bereits bestehende Ideen zu
konkretisieren und in die Tat umzusetzen. Praktizieren Sie

vielleicht schon etwas, das sich im Alltag bewährt hat? Zögern
Sie nicht, das auf Papier zu bringen und bis zum 15. März des
nächsten Jahres einzureichen, wir freuen uns auf viele inno
vative Ideen! Weitere Informationen zum Swiss Quality
Award finden Sie im Artikel «Swiss Quality Award – Innova
tions in Healthcare» auf Seite 1769 in dieser Ausgabe der
Schweizerischen Ärztezeitung sowie auf www.swissqualitya
ward.ch.

Dr. med. Daniel Herren MHA,
Mitglied des Zentralvorstandes der FMH,

Verantwortlicher für das Ressort DDQ

Der Preis, den alle haben wollen:
Swiss Quality Award

Der Swiss Quality Award zeichnet
Qualitätsinnovationen aus

Gefragt sind Projekte aus Arztpraxen,
Kliniken und von Organisationen


