
 

Fokus 
Ziel: Exzellentes Know-how und 
Marktführerschaft 
Das Gesundheitswesen ist eine der 
grössten sowie am stärksten wach-
senden Branchen der Schweiz und für 
die ZHAW von hoher Bedeutung. Auf-
grund der demografischen Entwicklung, der Fortschritte 
der Medizinaltechnik und den Entwicklungen im Pharma-
bereich werden Kosten- und Nutzenfragen auch zukünfti-
ge Generationen beschäftigen. Das ehrgeizige Ziel des 
WIG muss es daher sein, schweizweit und im nahen Aus-
land die Experteninstitution in diesem Bereich zu werden. 
Das WIG ist heute in einer starken Position, die es nicht 
nur zu verteidigen, sondern in enger Zusammenarbeit mit 
Partnern weiter auszubauen gilt: 

 In den vernetzten Geschäftsfeldern Pharma, Spitäler, 
Aerzte und Gesundheitsversicherung gilt es, vertiefte 
Kenntnisse aufzubauen. 

 Forschungsaktivitäten sollen sich stärker auf Gesund-
heitspolitik, Gesundheitsökonomie und Gesundheits-
management konzentrieren. 

 Diverse Problematiken, wie z.B. das Management von 
Hausarztsystemen oder der Direktbezug von Medika-
menten, müssen auch aus internationaler Perspektive 
untersucht werden. 

Um all diese Ziele zu erreichen, ist eine systematische 
Ausrichtung der Aktivitäten gefragt. Unterstützend dabei 
wirkt die Zusammenarbeit mit den richtigen Partnern: mit 
der Abteilung Public Sector, der ZHAW School of Mana-
gement als Ganzes und insbesondere mit dem Netzwerk 
Gesundheitsökonomie Winterthur, das dem WIG seit sei-
ner Gründung tatkräftig zur Seite steht und es auch wei-
terhin begleiten wird. 
Mit grossem Engagement, hoher Leistungsbereitschaft 
und Qualität in Lehre, Forschung und Beratung ist Prof. 
Dr. Urs Brügger mit seinem Team auf dem besten Weg, 
die genannten Ziele zu erreichen.  
Die ZHAW School of Management dankt dem gesamten 
WIG-Team für die bisher geleistete Arbeit und steht als 
starker Partner stets zur Seite. 

André Haelg, 
Leiter ZHAW School of Management 

Editorial 
Gesundheitsökonomie ist 
ein interdisziplinäres Ge-
biet, selbstverständlich mit 
einem ökonomischen Fo-
kus. Die neue Struktur 
unter dem Dach der 
ZHAW, der Zürcher Hoch-
schule für Angewandte 
Wissenschaften, passt gut 
dazu und bietet grosse 
Chancen für das WIG. Ein 
gutes Beispiel dafür ist ein 
Projekt im Auftrag der 
Zentralstelle für Medizinal-
tarife (ZMT) und H+ zur 
Entwicklung eines neuen 
Patientenklassifkations-
systems für die Rehabilita-
tion. In diesem Projekt 
arbeitet das WIG mit 
Fachexperten aus dem 
Departement Gesundheit 
(Jan Kool, Leiter For-
schung Physiotherapie) 
und dem Departement 
Technik (Marcel Dettling, 
Statistiker) zusammen. 

Trotz der vielen Änderun-
gen in der Gesamtorgani-
sation bleibt für das WIG 
vieles wie bisher. Wir blei-
ben Teil des Departements 
Wirtschaft (School of Ma-
nagement) und wir behal-
ten unseren Namen. Das 
WIG ist nun bald die einzi-
ge Organisationseinheit, 
die „Winterthur“ noch in 
ihrem Namen trägt. Darauf 
sind wir nach wie vor stolz. 

Urs Brügger, 
Institutsleiter 

News & Views 
 Am diesjährigen WIG 
Herbstanlass am 
20. November 2007 
steht das Thema „Medi-
zin in der Zukunft“ im 
Mittelpunkt und als Re-
ferent konnte Stephan 
Sigrist gewonnen wer-
den. Daneben findet 
auch die Ehrung der Ab-
solvent/Innen des Mas-
ter of Advanced Studies 
in Managed Health Care 
statt. Sie sind herzlich 
zu diesem Anlass einge-
laden. 

 Die ZHW heisst nun 
ZHAW. Was dahinter 
steckt sowie unsere 
neue Anschrift finden 
Sie auf der letzten Seite. 

 An folgenden Daten 
finden EBM-Kurse statt: 
1.-3.11.2007 Seminar; 
1.12.2007 Intensivkurs; 
28.2.-1.3.2008 Seminar; 
31.5.2008 Intensivkurs 

 Folgende Zertifikatslehr-
gänge finden in nächster 
Zeit statt: Care Mana-
gement (Beginn Jan. 
08), Finanzielle Führung 
im Gesundheitswesen 
(Jan. 08), Gesundheits-
wissenschaften (Feb. 
08) und Personalführung 
im Gesundheitswesen 
(Apr. 08) 

 Weitere Informationen 
unter www.wig.ch. 
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Aus- und Weiterbildung 
Salto im Zenith 
Weiterbildung im Gesundheitswesen boomt: Die Zahl der 
am WIG durchgeführten Zertifikatslehrgänge (CAS: Certi-
ficate of Advanced Studies) hat sich seit 2006 von vier 
auf acht verdoppelt und deren Belegung von durch-
schnittlich 60% auf etwa 90% erhöht. Ähnlich hat sich die 
Zahl der Master-Diplomierten entwickelt. Am Herbstan-
lass des WIG vom 20. November werden voraussichtlich 
acht Glückliche ihr Diplom entgegennehmen können. 
Zurzeit belegen rund 70 Personen unseren Studiengang 
Master of Advanced Studies in Managed Health Care. 
 
Im Zuge des Umbruchs des Gesundheitswesens verän-
dern sich auch die Anforderungen an die Gesundheitsbe-
rufe, denen die Betroffenen verbreitet mit Weiterbildung 
begegnen. Deshalb sind wir erfolgreich und getreu der 
Artistenregel, nach der Saltos am einfachsten gelingen, 
wenn sie im Scheitelpunkt des Sprungs erfolgen, planen 
wir Neuerungen: 

 Am 24. Januar 2008 wird die Gründungsversammlung 
der „Gesundheit Winterthur – Alumni Club Master 
MHC“, die Organisation der ehemaligen und aktuellen 
Studierenden unseres Masterstudienganges, stattfin-
den. Die drei Diplomierten des Jahres 2006, Rolf Mey-
er (Präsident), Corinne Achermann-Sommer und Mir-
sada Misirlic bilden dabei den Vorstand. 

 Im Laufe des Jahres 2008 (mit Start 2009) unterziehen 
wir die betriebswirtschaftlichen Zertifikatlehrgänge ei-
ner gründlichen Reform. Dabei geht es darum, die 
Themen umfassender abzuhandeln, höhere Anforde-
rungen zu stellen und besser auf den Gesundheitsbe-
reich auszurichten – unter anderem mit Hilfe vermehrt 
stattfindender Exkursionen.  

 Zurzeit verbessern wir auch die CAS Care Manage-
ment, Informations- und Wissensmanagement sowie 
Gesundheitswissenschaften. Wir sind überzeugt, dass 
solides Wissen in diesen Themen für den beruflichen 
Erfolg im Gesundheitswesen künftig von grösserer 
Bedeutung sein wird als je zuvor.  

 Bis Anfang 2009 statten wir die meisten CAS mit E-
learning-Plattformen aus, die wesentlich zur Effizienz 
des Lehrens und Lernens – vor allem im Rahmen des 
Selbststudiums – beitragen werden. 

 Der CAS Care Management 2008, der doppelt durch-
geführt wird, ist bereits vollständig belegt, weitere 
CAS, die im Jahre 2008 stattfinden, nähern sich dem 
Status „ausgebucht“ – es lohnt sich für Interessentin-
nen und Interessenten, mit der Anmeldung nicht zu-
zuwarten. 

 
Hans Vogel, Leiter Weiterbildung 

 

Beratung und Dienstleistung 
Ökonomische Begleitung und Evaluation des Projek-
tes „hardundgut“  
Die Situation von ausgesteuerten Personen bringt für die 
zuständigen Gemeinden personelle und finanzielle Auf-
wendungen mit sich. Das Programm hardundgut forte 
des Dienstleistungsbetriebs hardundgut des Psychiatrie-
Zentrums Hard in Embrach setzt hier an und bietet aus-
gesteuerten Personen einen sechsmonatigen Pro-
grammplatz an, in welchem sie für die Firma Landert 
Keramik AG in Embrach Urnen, Fonduecaquelons und 
Römertöpfe herstellen. Nach diesem Programmeinsatz 
sollen die Personen wieder eine Stelle auf dem Arbeits-
markt finden und somit nicht mehr von der Gemeinde 
unterstützt werden müssen. 
Das WIG begleitet dieses Programm gesundheitsöko-
nomisch und berät hardundgut im Rahmen einer kontinu-
ierlichen Zusammenarbeit. Im Projekt wurde zuerst das 
geplante Programm analysiert und mit Gemeindevertre-
tern auf ihre Durchführbarkeit hin analysiert. Danach 
wurde ein erster Durchgang des Programms gestartet 
und aus den dabei gemachten Erfahrungen Anpassun-
gen vorgenommen. Ursprünglich ging man davon aus, 
dass eine ausgesteuerte Person, welche Sozialhilfe emp-
fängt, die Gemeinde im Monat rund CHF 2'500 kostet 
und die Platzierungs- und Betreuungskosten im Pro-
gramm hardundgut für ein halbes Jahr mit CHF 9'000 zu 
Buche schlagen. Die Erfahrung aus dem ersten Durch-
gang hat aber gezeigt, dass der Coaching-Aufwand 
durch die unterschiedlichen platzierten Personen grösser 
ist, als erwartet, und dadurch die Gesamtprogrammkos-
ten für die Gemeinden auf CHF 10'620 angehoben wer-
den müssen. Auch mit dieser Änderung haben Modell-
annahmen gezeigt, dass über drei Jahre hinweg gese-
hen nur jede achte platzierte Person wieder eingegliedert 



 

 

werden muss, um die finanziellen Zusatzaufwendungen 
für die Gemeinden auszugleichen. Bei mehr Wiederein-
gliederungen sinken die Sozialaufwendungen entspre-
chend.  
Neben den Kosten hat sich entgegen der ersten Pro-
grammplanung vor allem auch die Zielsetzung geändert. 
Zu Beginn war das Endziel eine Vermittlung der Pro-
grammteilnehmenden im ersten Arbeitsmarkt. Die Erfah-
rung hat aber gezeigt, dass dies nur in wenigen Fällen 
möglich ist. Daher wird Erfolg nun auch noch anders 
definiert. Für die platzierten Personen kann sich Erfolg 
schon dadurch ausdrücken, dass sie wieder einen gere-
gelten Arbeitsalltag haben, ein diffuses Schmerzsyndrom 
behandelt oder ein IV-Entscheid wieder erwägt wird. 
Somit ändern sich die Aufgaben von hardundgut dahin-
gehend, dass sie den Betreuungsaufwand intensivieren 
müssen. Neben den Coachings führt der Gruppenleiter 
mit den Programmteilnehmenden insgesamt zehn Beur-
teilungsgespräche und ein Vertreter von hardundgut drei 
bis vier Einschätzungsgespräche durch. 

 
Eine weiterführende Begleitung des Projektes wird emp-
fohlen, um das Programm weiter zu evaluieren, die Zu-
sammenarbeit mit den Gemeinden zu intensivieren und 
das Programm weiter auszubauen. 
 

Eliane Kreuzer, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
 

Forschung und Entwicklung 
Ökonomische Evaluation von Aktionsprogrammen 
für gesundes Körpergewicht bei Kindern und Ju-
gendlichen 
Nicht nur in der erwachsenen Bevölkerung sondern ins-
besondere bei Kindern und Jugendlichen hat Überge-
wicht in den letzten 20 Jahren in allen industrialisierten 
Ländern einen starken Anstieg verzeichnet. Die WHO 

stuft ungesundes Körpergewicht als eine der grossen 
Herausforderungen im 21. Jahrhundert ein. Die Stiftung 
Gesundheitsförderung Schweiz reagierte darauf und 
entwickelte in Zusammenarbeit mit kantonalen Gesund-
heits- und Erziehungsdepartementen ein umfassendes 
kantonales Aktionsprogramm (KAP) für gesundes Kör-
pergewicht bei Kindern und Jugendlichen. Laufend 
schliessen sich neue Kantone an und setzen die KAP 
um. Das WIG arbeitet seit mehreren Jahren mit der Stif-
tung Gesundheitsförderung Schweiz im Bereich ökono-
mische Beurteilung von Gesundheitsförderung und Prä-
vention sowie gesundem Körpergewicht zusammen. 
Unser Wissen und unsere Erfahrungen können wir nun in 
die ökonomische Evaluation dieser KAP einbringen – 
eine aufgrund der Thematik Übergewicht wie auch der 
Grösse, Komplexität und längerfristigen Ausrichtung der 
KAP sehr spannende Herausforderung. Grundsteine 
dafür bilden erstens ein weiteres Update zur neu er-
schienenen ökonomischen Literatur zum Thema „Ge-
sundes Körpergewicht“ (Herbst 2007). Zweitens haben 
wir ein Modell für die Kosten-Nutzen-Analyse von Über-
gewichtsprävention bei Kindern entwickelt und an der 
Konferenz von Health Technology Assessment Internati-
onal in Barcelona präsentiert (Sommer 2007); ein Bericht 
zur Modellbeschreibung und Anwendung folgt in diesem 
Herbst. Drittens wird gerade in enger Zusammenarbeit 
mit den an den KAP teilnehmenden Kantonen die Kos-
tenerfassung begonnen. Die Qualität und Aussagekraft 
von ökonomischen Evaluationen hängt neben der Wir-
kungsevaluation massgeblich von der Datenqualität auf 
der Kostenseite ab: es wäre unsinnig, genau erhobene 
Kosten einer schlecht evaluierten Wirkung gegenüber zu 
stellen und umgekehrt macht eine ökonomische Evalua-
tion nicht Sinn, wenn die Kostendaten nicht in hinrei-
chendem Mass dem tatsächlichen finanziellen Aufwand 
entsprechen würden.  
Ziele der ökonomischen Evaluation sind das Auslösen 
eines Reflexionsprozesses über die ökonomischen As-
pekte der Gesundheitsförderung, das Abschätzen inwie-
fern die für die KAP aufgewendeten Ressourcen im Ver-
hältnis zur Wirksamkeit stehen und als Feedbackmecha-
nismus die Aufdeckung von Verbesserungspotential der 
Programme. 

 
Sara Schmidhauser, wissenschaftliche Mitarbeiterin 



 

 Dies und das 
 

 Seit dem 1. Oktober 2007 ist 
Petra Kohler am WIG ange-
stellt. Sie hat das Instituts-
sekretariat übernommen und 
arbeitet in den Weiterbil-
dungsangeboten sowie der 
Geschäftsstelle der Swiss 
Insurance Medicine (SIM) 
mit.  

 
 Auf der Suche nach neuen Herausforderungen 
haben Caroline Tiedemann und Eliane Kreuzer das 
WIG verlassen. Für die Zukunft wünschen ihnen 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts al-
les Gute. 

 
 Die neue ZHAW Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften hat ihre Arbeit am 3. Sep-
tember 2007 aufgenommen. Sie geht aus dem Zu-
sammenschluss der Zürcher Hochschule Winter-
thur (ZHW), der Hochschule Wädenswil (HSW), der 
Hochschule für Angewandte Psychologie Zürich 
(HAP) und der Hochschule für Soziale Arbeit Zürich 
(HSSAZ) hervor. Standorte sind Winterthur, Zürich 
und Wädenswil. Durch ihre regionale Verankerung 
ist die ZHAW eine der grössten und leistungs-
stärksten Mehrsparten-Fachhochschulen in der 
Schweiz mit nationaler und internationaler Aus-
strahlung. 

 
 Seit Juli 2007 ist das Winterthurer Institut für Ge-
sundheitsökonomie aufgrund eines Sponsorships 
durch das „Netzwerk Gesundheitsökonomie Winter-
thur“ Mitglied im Bundesverband Managed Care 
e.V. (BMC), Berlin. Der BMC ist ein pluralistischer 
Verein für zukunftsgerichtete Systementwicklung im 
Gesundheitswesen und bietet eine Plattform für In-
novationsentwicklungen. Das WIG ist aktiv in den 
Arbeitsgruppen „Neue Versorgungsformen“ und 
„Prozess- und IT Management“ engagiert. 

 
 Das Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie 
hat aufgrund des Zusammenschlusses von vier 
Fachhochschulen zur neuen ZHAW Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften ein neues 
Erscheinungsbild im Internet erhalten. Besuchen 
Sie uns und informieren Sie sich über unsere aktu-
ellen Aktivitäten auf: www.wig.ch 

 
 Die Dozenten des WIG haben im Jahr 2007 acht 
Einzeldiplomarbeiten und eine Projektarbeit von 
Studierenden des Bachelorstudiums betreut. Mögli-
che Praxispartner aus dem Gesundheitswesen, die 
ein selbst vorgeschlagenes Thema behandeln las-
sen möchten, können dies beim WIG einbringen. 

 Kontakt 
ZHAW Zürcher Hochschule für  
Angewandte Wissenschaften 
School of Management 
Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie 
Im Park, St. Georgenstrasse 70,  
Postfach 958, 8401 Winterthur 
info.wig@zhaw.ch, www.wig.ch 
 
Leitung 
Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie 
Urs Brügger, Prof. Dr. oec. 
Tel: +41 58 934 77 39, Fax: +41 58 935 77 39 
urs.bruegger@zhaw.ch 
 
Sekretariat 
Petra Kohler 
Tel: +41 58 934 78 97, Fax: +41 58 935 78 97 
petra.kohler@zhaw.ch 
 
 

Petra Kohler 


