Speakers Laudatio Urs Voegeli
Preisverleihung Prix d’excellence santeneXt 2021
Sehr geehrte Damen und Herren
Als Mitglied des Patronatskommitees und als Vertreter der
santeneXt-Trägerschaft habe ich die Ehre, die Laudatio auf das
diesjährige Preisträgerprojekt des Prix d’excellence santeneXt halten
zu dürfen.
Wir verstehen santeneXt als den Do-Tank des Schweizer
Gesundheitssystems. santeneXt steht damit für die Gemeinschaft
der Macherinnen und Macher, die gemeinsam für die Schweiz neue
Lösungen im Gesundheitswesen suchen und testen; dabei fördern
wir den Erfahrungsaustausch unter den Macherinnen und Machern
und motivieren weitere Akteure zur Nachahmung mit guten
Beispielen neuer Ansätze aus der Praxis.
Hinter santeneXt steht die Überzeugung, dass wir ein komplexes
System wie das Schweizer Gesundheitswesen nur verbessern
können, wenn alle Akteurinnen und Akteure ihre Verantwortung
wahrnehmen und gemeinsam Lösungsansätze entwickeln.
Es gibt bereits viele Lösungsansätze und Ideen, wie unser
Gesundheitswesen fit für die Zukunft gemacht werden könnte. Doch
nach dem Studieren, kommt bekanntlich das Probieren: Wir müssen
innovative Ansätze in der Praxis testen, um zu erkennen, wie gut
eine Idee ist und vor allem wie sie im komplexen Gesundheitssystem
realisiert werden kann. Mit dem Prix d’ecellence santeneXt möchten
wir all jenen Mut machen, die diesen oft mühevollen Weg von der
Theorie in die Praxis wagen.
Ich möchte zunächst allen drei Finalistenteams gratulieren. Wir
hatten dieses Jahr die Qual der Wahl, aus 24 hochqualifizierten
Eingaben die drei besten als Finalisten herauszuheben. Gerne
hätten wir den Hauptpreis allen dreien verliehen. Doch haben wir
uns selbst auferlegt, nur ein Projekt als Preisträger zu küren.
So freue ich mich nun, das Geheimnis lüften zu dürfen: Preisträger
des Prix d’excellence santeneXt ist: Der Gesunheitspunkt Oberägeri.
Herzliche Gratulation!
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Im eben gesehenen Kurzfilm haben Sie einen ersten Eindruck vom
Projekt erhalten.
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Drei Punkte möchte ich an diesem Projekt hervorheben, die uns
besonders überzeugten:
1. Beim Gesundheitspunkt Oberägeri wird nicht einfach
behauptet, der Patient sei im Zentrum: Der Patient sitzt in der
Tat selbst am Steuer seines Betreuungsteams und übernimmt
damit Mitverantwortung. Das sind moderne Formen der
Zusammenarbeit, die hier realisiert werden.
2. Hier arbeitet ein interprofessionelles Team mit einem Angebot,
das über das rein Medizinische hinausgeht. Damit orientiert
sich der Gesundheitspunkt am Alltag der Menschen, die sie
betreuen. Er integriert Gesundheits-, Sozialwesen und das
Lebensumfeld.
3. Seit rund 20 Jahren werden sämtliche Patientendaten und
Informationen beim Gesundheitspunkt erfasst, aufbereitet und
analysiert. Dadurch kann nicht nur die Qualität gesteigert
werden, es werden auch risikobasierte Präventionsprogramme
für einzelne Patientengruppen durchgeführt. Damit stärkt der
Gesundheitspunkt den Patientennutzen.
Der Gesundheitspunkt ist ein würdiger Preisträger 2021. Das Projekt
ist professionell aufgebaut, und geht als Pionier mit einem
innovativen Versorgungsmodell voran, das auch in anderen
Regionen der Schweiz zum Einsatz kommen könnte. Und solche
neuen Modelle sind in der Schweiz dringend nötig. Wir sind
gespannt, ob der Gesundheitspunkt Nachahmer findet. Wir bleiben
auf jeden Fall dran.
Gerne möchte ich jetzt dem Preisträger-Team sowie den beiden
weiteren Finalistenteams ihre wohlverdiente Trophäe überreichen
und gratuliere allen nochmals herzlich für den Mut, Neues
auszutesten. Dank euch bewegt sich unser Gesundheitssystem
vorwärts.
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