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«Personenzentrierte Gesundheitsversorgung» ist das Thema des heutigen Kongresses. Da
könnte ich jetzt fragen: Ist denn Gesundheitsversorgung nicht per Definition
personenzentriert? Schliesslich sind die Patientinnen und Patienten, ihre Gesundheit, der
Existenzgrund der Gesundheitsversorgung. Doch das tue ich nicht, denn Sie, meine
Damen und Herren, wissen genauso gut wie ich: Dem ist nicht so. Die
Gesundheitsversorgung ist ein komplexes System mit zahlreichen involvierten Akteuren.
Alle mit eigenen Interessen, eigenen Spezialgebieten und eigenen Zuständigkeiten. Da
werden die Patienten oftmals in den Hintergrund gedrängt, in Symptome und Diagnosen
umdefiniert und dann zugeteilt.
«Patientinnen und Patienten bestehen nicht nur aus Krankheiten und Organen», heisst es
im Vorwort zum Veranstaltungsprogramm. Das ist eine bildhafte Zusammenfassung des
Problems und schön ausgedrückt: Patienten müssen als Ganzes betrachtet werden, sie
brauchen eine gesamthafte Versorgung. Aber mir geht der Satz noch zu wenig weit. Die
Patientinnen und Patienten «bestehen» nicht nur. Sie handeln, sie wägen ab, sie
entscheiden. Sie warten nicht passiv auf Heilung. Sie wollen Qualität, sie wollen Sicherheit,
sie wollen einen klaren Nutzen für sich selbst. Und das fordern sie auch ein.
Das ist gut so. Schliesslich sind die Patienten selbst die absoluten Experten, wenn es um
die eigene Gesundheit geht. Sie haben die grösste Motivation ihre Gesundheit zu erhalten
und sie können viel bewirken: mit Lebensstil, mit Informationssuche und mit
Behandlungsentscheiden.
Das ist nicht einfach und das fällt nicht allen gleich leicht. Das Stichwort dazu lautet:
«Gesundheitskompetenz». Sie entscheidet, wie gut sich die Patienten im
Gesundheitssystem zurechtfinden, wie passend ihre gefällten Entscheidungen sind, wie
positiv sie ihre Gesundheit beeinflussen. Die Gesundheitskompetenz ist mir ein wichtiges
Anliegen. Die Gesundheitsdirektion hat in Partnerschaft mit Careum kürzlich ein Projekt
dazu lanciert: «Gesundheitskompetentes Zürich», der Name verrät schon, was das Ziel ist.
Auch Sie sind gefordert, meine Damen und Herren. Gesundheitskompetenz ist zwar Sache
der Patienten – sie müssen schliesslich kompetent sein oder werden – aber sie betrifft
ausnahmslos alle Akteure des Gesundheitssystems. Als Fachpersonen sind sie zentrale
Ansprechpersonen in Gesundheits- und Krankheitsfragen. Ihnen gehört das Vertrauen der
Patienten. Sie können helfen, die Komplexität des Systems und damit die Anforderungen
an den Patienten zu reduzieren. Ihre Art zu kommunizieren unterstützt Patienten bei der
Krankheitsbewältigung, bei Prävention und Gesundheitsförderung oder bei
Behandlungsentscheiden – oder sie behindert sie. Und gute, adressatengerechte
Kommunikation erleichtert auch die Navigation im Gesundheitssystem ganz erheblich.
Die Fachhochschulen können hier viel bewirken. Denn Wandel beginnt immer in den
Köpfen der Menschen. Die Bildung ist damit ein ausgezeichneter Ansatzpunkt, um
Veränderungen anzustossen, die Weichen zu stellen. Sie hat die Verantwortung hier
mitzuwirken.
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Es freut mich zu sehen, dass Sie hier auf gutem Weg sind. Sie setzen sich kritischen mit
aktuellen Themen und Trends auseinander. Sie führen eine breite und interprofessionelle
Diskussion. Und Sie tun dies sogar mutig über die Kantonsgrenzen und auch die
Sprachgrenzen hinaus. Dabei zeigen Sie nicht nur Probleme auf, Sie suchen auch nach
Lösungen: gemeinsam, aktiv und zukunftsorientiert. Das braucht unsere
Gesundheitsversorgung. Dafür danke ich Ihnen. Machen Sie weiter so!

