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Qualitätspreis «Innovation Qualité» gewinnen! 

Fortschrittlich und praxisbewährt: Qualitätsprojekte aus dem Schweizer Gesundheitswesen 
mit diesen Eigenschaften haben nun die Chance auf die verdiente Anerkennung und ein 
Preisgeld von bis zu 15'000 Fr. Nutzen Sie die Gelegenheit und präsentieren Sie Ihr Quali-
tätsprojekt einer unabhängigen Expertenjury und einem interessierten Fachpublikum. Be-
werben Sie sich bis zum 9. Dezember 2019 für die «Innovation Qualité»!  

Der Qualitätspreis der Schweizerischen Akademie für Qualität in der Medizin SAQM trägt 
der Vielfalt der Schweizer Qualitätsarbeit mit drei Preiskategorien Rechnung: 

• Feedback als Qualitätsinstrument 
• Patientensicherheit 
• Ärzteorganisationen 

 
Mit der Innovation Qualité macht die SAQM das umfangreiche, praxisrelevante Qualitäts-
wissen der Schweiz sichtbar, fördert den gegenseitigen Austausch, die Inspiration und Ver-
netzung für eine Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung zum Wohle der Patientin-
nen und Patienten. 

Ausführliche Informationen zur finden Sie hier: 

• Neue Preisträger der Innovation Qualité gesucht! 
 

www.innovationqualite.ch. 

Online-Plattform «Guidelines Schweiz» - Update  
Medizinische Guidelines sind systematisch entwickelte Aussagen, die helfen sollen, im Inte-
resse der bestmöglichen Behandlung der Patientinnen und Patienten evidenzbasierte Ent-
scheidungen zu treffen. Es gibt bereits zahlreiche Guidelines und laufend entstehen neue. 
Um einen Überblick über die Vielzahl der Guidelines zu schaffen und Unsicherheiten hin-
sichtlich der Validität der verwendeten Guidelines zu reduzieren, hat die Schweizerische 
Akademie der Qualität in der Medizin SAQM 2017 die Online-Plattform «Guidelines 
Schweiz» realisiert (https://guidelines.fmh.ch/). 

 

Aufnahme von neuen Guidelines 
Nach wie vor gibt es medizinische Guidelines, welche noch nicht auf der FMH-Website prä-
sent sind und einem breiten Fachpublikum vorgestellt werden sollten. Um Fachpersonen 
aus dem Gesundheitswesen die Möglichkeit zu bieten, die von ihnen anerkannten Guide-

https://www.fmh.ch/themen/qualitaet-saqm/innovation-qualite/innovation-qualite-anmeldung.cfm
https://www.fmh.ch/themen/qualitaet-saqm/innovation-qualite/innovation-qualite-anmeldung.cfm
https://www.fmh.ch/themen/qualitaet-saqm.cfm
https://saez.ch/de/article/doi/saez.2019.18051/
https://saez.ch/de/article/doi/saez.2019.18051/
https://guidelines.fmh.ch/


lines zu dokumentieren, führt die FMH aktuell ein Update durch. Die elektronische Befra-
gung läuft bis am 31. Oktober 2019. Ende November 2019 wird die aktualisierte Plattform 
online geschaltet. 

Verfügt Ihre Organisation über Guidelines und möchte diese dokumentieren?  

Um zum Fragebogen zu gelangen, klicken Sie bitte auf folgenden Link: 
Onlinefragebogen für Guidelines 

Oder melden Sie sich per E-Mail oder telefonisch bei der Schweizerischen Akademie für 
Qualität in der Medizin SAQM (saqm@fmh.ch oder 031 359 11 11). 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

[1] www.fmh.ch  Themen  Qualität/SAQM  Guidelines 

Qualitätsaktivitäten der Schweizerischen Ärzteorganisationen 

73 Ärzteorganisationen haben sich mit der Unterzeichnung der Qualitäts-Charta der 
SAQM/FMH zu Transparenz, Verbindlichkeit sowie Nachhaltigkeit verpflichtet. Und sie wirkt! 
Dies zeigt die seit 2013 durchgeführte Inventarerhebung der SAQM. Diese Befragung liefert 
aufschlussreiche Einblicke, welche standardisierten Qualitätsaktivitäten die Schweizeri-
schen Ärzteorganisationen selbst entwickelt, empfohlen oder geplant haben, und zeigt, 
dass sich immer mehr Ärzteorganisationen in immer mehr Qualitätsaktivitäten engagieren. 
Mit der erstmaligen Publikation der Resultate der Inventarerhebung in der heutigen Aus-
gabe der Schweizerischen Ärztezeitung leistet die SAQM einen wichtigen Beitrag zur er-
wünschten Transparenz und würdigt damit das bisher wenig beachtete Engagement seitens 
der Ärzteorganisationen. 

Ausführliche Informationen zur finden Sie hier: 

• Qualitätsaktivitäten der Schweizerischen Ärzteorganisationen 

FMH begrüsst die gesetzliche Verankerung der Qualität 

Das Bundesparlament hat mit der erfolgten Schlussabstimmung die gesetzlichen Bestim-
mungen zur Qualität der medizinischen Leistungen präzisiert. Die FMH /SAQM begrüsst 
grundsätzlich die gesetzliche Verankerung der Qualität im Krankenversicherungsgesetzes. 
Sie erachtet es als wichtig, bei der Qualität der medizinischen Patientenversorgung klare 
vertragliche Verbindlichkeiten zu erreichen. Weiter ist es der FMH ein zentrales Anliegen, 
sich in der neu zu schaffenden Qualitätskommission einzubringen und sich so aktiv für prak-
tikable Lösungen zur Qualitätssicherung zu engagieren. 

 

Die FMH/SAQM ist überzeugt, dass die besten und zielführendsten Lösungen dann entste-
hen, wenn die Blickwinkel aller beteiligten Parteien berücksichtigt werden und sich die Ak-
teure im Gesundheitswesen aktiv austauschen und koordinieren. Dieser Austausch ist wich-
tig für tragfähige Kompromisse und ausgewogene Lösungen, die im medizinischen Praxis-
alltag Bestand haben können. Gerne wird sich die FMH entsprechend in dieser Qua-
litätskommission engagieren und die Sicht der Ärzteschaft einbringen. 

Die SAQM und verschiedene Ärzteorganisationen haben eine Qualitäts-Charta erarbeitet. 
Sie ist eine Willensbekundung zur Kooperation und Vernetzung in Qualitätsfragen in der 
Schweiz und hält Grundsätze für Qualität in der Medizin schriftlich fest. Zentrale Elemente 

http://www.onlineumfragen.com/login.cfm?umfrage=77323
https://fmh.ch/themen/qualitaet-saqm/guidelines.cfm
https://saez.ch/de/article/doi/saez.2019.18058/


 
Die SAQM informiert regelmässig mit einem Newsletter über die aktuellen Projekte und Tätigkeiten. 

Wenn Sie Lob, Kritik oder Anregungen haben, senden Sie diese bitte an: saqm@fmh.ch. 

SAQM, FMH, Elfenstrasse 18, Postfach 300, 3000 Bern 15, Telefon +41 31 359 11 11, Fax +41 31 359 11 12, E-Mail: saqm@fmh.ch 

sind Transparenz, Verbindlichkeit sowie Nachhaltigkeit. Bereits 73 von rund 90 Ärzteorgani-
sationen haben die Charta unterzeichnet. Sie alle engagieren sich gemeinsam für die Quali-
tätsarbeit in der Medizin. Die FMH /SAQM ist überzeugt, dass mittels Vernetzung und Koor-
dination der verschiedenen Organisationen die zielführendsten Lösungen gefunden werden. 
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