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Vernetzungsanlass am 6. September 2022: Patienten-/ 
Bürgerbeteiligung – gemeinsam zu besseren Lösungen  

Hintergrund 

Die Forderung, betroffene Menschen als Ressource und Partner in der Gesundheitsversorgung zu 

sehen, ist weitgehend unbestritten. Dies gilt sowohl für 

• die individuelle Ebene (z.B. die Behandlung eines einzelnen Menschen) wie auch für 

• die Systemebene (z.B. die Entwicklung eines Behandlungspfades für eine chronische Krankheit, 

die Entwicklung und Anwendung von technischen Hilfsmitteln für das Leben zu Hause). 

Die Ansätze, diese Forderung umzusetzen, sind vielfältig, zum Beispiel:  

• die betroffenen Menschen in behandlungsrelevante Entscheidungen einbeziehen (Shared 

Decision Making) 

• die eigenen Erkenntnisse und Erfahrungen an andere betroffene Menschen weitergeben 

(Selbsthilfebewegung; Peer-to-Peer) 

• die betroffenen Menschen befähigen, trotz (chronischen) Krankheiten eine möglichst hohe 

Lebensqualität zu erreichen und die Behandlungsvorgaben einzuhalten (Selbstmanagement) 

• die betroffenen Menschen ermutigen, sich überhaupt als Partner und Ressource zu sehen, und 

sie befähigen, sich stärker in die eigene Behandlung einzubringen (Gesundheitskompetenz) 

• mit betroffenen und/oder interessierten Menschen relevante Themen der Gesundheitsversorgung 

bearbeiten (Workshops, Runde Tische, Grossgruppenveranstaltungen; falls angezeigt: Umfragen 

als Grundlage).  

Im Grundsatz geht es also darum, die Bedürfnisse, Werte und Präferenzen der betroffenen 

Menschen zu kennen und ihre Sicht bei Entscheidungen so gut wie möglich zu berücksichtigen.  

 

Absicht 

Vor diesem Hintergrund initiierte das Gesundheitsnetz 2025 die Arbeitsgruppe «Patienten-

orientierung», die 2020 einen alltagsnahen Leitfaden entwickelte. Nun setzen wir das Thema fort 

beim 

Vernetzungsanlass am 6. September 2022,  

15-19 Uhr, im Alterszentrum Hottingen in Zürich.  

Unter dem Titel «Gemeinsam zu besseren Lösungen» beleuchten wir unterschiedliche Modelle, 

wie betroffenen Menschen besser einbezogen werden können, sei es in die eigene Behandlung,  

sei es in die Gestaltung der Gesundheitsversorgung. Wir werden auch Menschen einladen, die 

Krankheitserfahrungen haben oder motiviert sind, sich stärker in die Gesundheitsversorgung 

einzubringen. Mit ihnen zusammen wollen wir ein partizipatives Projekt bestimmen, das wir 

anschliessend umsetzen.  

Der Vernetzungsanlass schliesst an die Online-Umfrage an, die wir im Juni durchführten, sowie den 

Lunch Talk mit Karin van Holten, Co-Leiterin des Kompetenzzentrums Partizipative Gesundheits-

versorgung. Alle Informationen dazu finden Sie hier.  

Zudem arbeiten wir mit dem fmc Schweizer Forum für Integrierte Versorgung zusammen.  

https://gn2025.ch/patientenorientierung/
https://www.alterszentrum-hottingen.ch/kontakt
https://www.bfh.ch/de/forschung/forschungsbereiche/kompetenzzentrum-partizipative-gesundheitsversorgung/
https://www.bfh.ch/de/forschung/forschungsbereiche/kompetenzzentrum-partizipative-gesundheitsversorgung/
https://gn2025.ch/veranstaltungen/lunch-talk/
https://www.fmc.ch/
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Der Ablauf  

15.00 Begrüssung 

15.05 Input Patienten-/Bürgerbeteiligung 

15.30 Praxisbeispiele: Speeddating 

• 12-15 Projekte mit partizipativer Ausrichtung 

• Die Teilnehmer:innen verteilen sich auf die Pin-Wände und erhalten das Projekt kurz 

präsentiert (3-4 Minuten). Anschliessend können sie Fragen stellen (2-3 Minuten). 

• Danach wird gewechselt. Es sind sechs Runden vorgesehen.   

Alle Projekte werden vorgängig auf unserer Website dokumentiert. Dadurch lernen die 

Teilnehmer:innen auch jene Projekte kennen, die sie beim Speeddating nicht besuchen. 

Wenn Sie ein Projekt für das Speeddating  

anmelden möchten, erfahren Sie hier mehr! 

16.10 Synthese: Wie gelingt Patienten-/Bürgerbeteiligung?  

16.25 Pause 

16.55 Workshop-Teil: Erarbeitung von kurzen Skizzen für partizipative Projekte  

17.55 Präsentation und Bewertung 

18.15 Abschluss Vernetzungsanlass 

 Übergang 

18.20 Präsentation der Gewinner des Projektwettbewerbs 2022 

Preisübergabe 

19.00 Apéro 

 

Hier geht's zur Anmeldung – besten Dank! 

 

 

14. Juli 2022 

https://gn2025.ch/wp-content/uploads/2022/07/Vernetzungsanlass-2022_Patentienten-Buergerbeteiligung_Projekte-fuer-SD.pdf
https://gn2025.ch/anmeldung-vernetzungsanlass-2022/

