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Hochspezialisierte
Medizin

Gleich lange Spiesse für
private & öffentliche Häuser
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Kapazitätsengpässe und unnötige
Wartezeiten sind das Ergebnis.

Qualität muss im Zentrum stehen
Das Forum Gesundheit Schweiz erin-
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Editorial
Sehr geehrte Damen und Herren
Wettbewerb statt Einheitsbrei …
Die anstehenden (Volks)Entscheide über
Modelle Integrierter Versorgung, die
Stärkung der Hausarztmedizin, aber vor
allem auch die Volksinitiative über die
Schaffung allfälliger Einheitskassen sind
bedeutsam. Die Entscheide prägen die
Zukunft unseres Gesundheitswesens. Die
Diskussionen und die Entwicklungen der
letzten Monate deuten an, dass es dabei
auch um einen Grundsatzentscheid geht:
Wollen wir einerseits ein freies, wettbewerbliches und qualitativ hochstehendes
Gesundheitswesen oder entsprechen wir
andererseits dem Wunsch der Linken, immer stärker staatlich gelenkte Einrichtungen aufzubauen, welche die Wahlfreiheit
der Versicherten und Patienten schliesslich verunmöglichen würden.
… durch Innovation und Wahlfreiheit
Letzteres müssen wir im Interesse aller
verhindern. Das gelingt uns, wenn wir
gemeinsam für Innovation zugunsten der
Patienten, freien Markt und grösstmögliche Wahlfreiheit einstehen. Denn das
Schweizer Gesundheitssystem ist weltweit
eines der besten. Wir setzten alles daran,
dass dies so bleibt.
Das Forum Gesundheit Schweiz agiert an
der Schnittstelle Politik, Öffentlichkeit
und Medien. Wir informieren national
und regional über die aktuellen Diskussionen und begleiten sich abzeichnende
Entwicklungen, klären über die notwendigen Massnahmen auf und ebnen jenen
Entscheiden den Weg, die ein liberales
Gesundheitswesen sicherstellen. Wir
verteidigen Wettbewerb, Wahlfreiheit
und Qualität.
Werden Sie Mitglied des Forum Gesundheit Schweiz (FGS)! (Anmeldung siehe
hinten).
Alex Kuprecht, Co-Präsident
Forum Gesundheit Schweiz
Chantal Balet, Co-Präsidentin
Forum Gesundheit Schweiz

Ohne Zwang

Für bessere Leistungen

Veranstaltungen
Bitte tragen Sie sich die neuen Daten
und Veranstaltungen in Ihre Agenda
ein.

Die Aufhebung des Vertragszwangs

Befreite Vertragspartner sind echte

ist eine Kernforderung nicht nur des

Vertragspartner: Sie ringen um die

Forum Gesundheit Schweiz.

beste Lösung im Interesse der Kunden.

Das Forum Gesundheit Schweiz lädt
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Nach wie vor findet sich im Parlament
keine Mehrheit für die Aufhebung
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Sie zu einem Abend mit prominensprächsrunden zu aktuellen gesundheitspolitischen Themen ein.
Das Forum Gesundheit Schweiz in:
• Zug
21. Juni 2012, 18.00 Uhr
Zuger Kantonsspital AG, Baar
Die kantonale Rollenvielfalt im
Gesundheitswesen – Risiken und
Auswege
• Genf
30. August 2012
Nähere Angaben folgen
• Basel
12. September 2012
Nähere Angaben folgen
• Aarau
2. Oktober 2012

Mehr Innovation

Zugunsten der Patienten

Nähere Angaben folgen
Ort und Zeit veröffentlichen wir

Forschung und Innovation sind für

Gesundheit kostet weit weniger als

die Schweiz im Bildungs- wie im Ge-

Krankheit.

sundheitsbereich von grundlegender
Bedeutung.

Innovations-Check für Bundesprojekte
Das Forum Gesundheit Schweiz för-

laufend unter:
www.forumgesundheitschweiz.ch
Hier finden Sie auch Medienmitteilungen und Positionspapiere.
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zu Forschung und Innovation (BFI)
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unter:
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Forschungsgelder für die nächsten

contact@forumgesundheitschweiz.ch

handlung ist oft kostengünstiger als
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Gerne senden wir Ihnen auch zusätz-

ein langer Behandlungsweg. Denn:

schnitten werden.
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Werden auch
Sie Mitglied!

