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Fokus  
„Totalitäre“ Gesundheitspolitik?  

Am 30. Nov. 1980 hat die Schweiz 
in einer Volksabstimmung ein 
Obligatorium für Sicherheitsgurte in 
Autos und Helme auf Motorrädern  
gutgeheissen. Allerdings nur knapp mit 51,6% Ja-
Stimmen, denn es ging bei dieser Vorlage natürlich um 
nicht weniger als um die „persönliche Freiheit“, die ein 
regulierungswütiger Kontrollstaat in Bern den Bürgerin-
nen und Bürgern partout vermiesen wollte; besonders die 
Kantone der romanischen Schweiz sahen die Freiheit 
durch die Gurt- und Helmpflicht bedroht (Tessin: 82% 
Nein, Jura: 85,5%!). 

Aber nicht nur dort wähnte man die Freiheit in Gefahr: 
Als Radiohörer erinnere ich mich noch gut daran, dass li-
berale Politiker der Ulrich-Brehmi-Schiffsklasse, immer 
das grosse Ganze im Blick, mit sonorer Stimme eindring-
lich davor warnten, dass der Staat, indem er sich perfide 
in den Intimraum des eigenen Autos einschleicht, „den“ 
Bürger bevormunde – ja, diesem sogar noch vorschrei-
ben will, wie er seinen Kopf zu bedecken habe! Kopfbe-
deckungen waren den freien Eidgenossen seit jeher su-
spekt und natürlich galt damals schon die Parole „Mehr 
Freiheit, weniger Staat“ (es war allerdings nicht die SVP, 
sondern die FDP, die so politisierte). Da kam die Ge-
sundheitspolitik gerade recht: Ist nicht der eigene Körper 
das beste Beispiel und notfalls auch das letzte Refugium 
für „persönliche Freiheit“…? 

Heute wirken die damaligen Widerstände gegen eine un-
bestreitbar sinnvolle gesundheitspolitische Massnahme 
wie die Gurtpflicht schlicht bizarr. Noch bizarrer ist aller-
dings, dass sich diese Rituale der Freiheitsverteidigung 
am untauglichen Objekt offenbar endlos wiederholen 
müssen. Doch man merkt die Absicht und ist verstimmt: 
Die Kritiker schlagen die Gesundheitspolitik, meinen un-
ter der Hand aber einen Staat, der seine soziale Verant-
wortung wahrnimmt. 

Prof. Philipp Sarasin, Universität Zürich

News & Views 
• Am diesjährigen WIG 

Herbstanlass am 12. 
November 2008 wird 
über das Thema „Wie 
viel Prävention brau-
chen wir – staatlicher 
Zwang oder Eigenver-
antwortung?“ disku-
tiert. Als Referent 
konnte Prof. Philipp 
Sarasin, Professor für 
Geschichte an der 
Universität Zürich, ge-
wonnen werden. Im 
Podiumsgespräch 
werden Jürg Stahl 
(SVP) und Marlies 
Bänziger (Grüne) eine 
kontradiktorische Dis-
kussion führen. 

• Der Verein Alumni 
Gesundheit Winterthur 
(MAS Managed Health 
Care) umfasst bereits 
41 Mitglieder. Der ers-
te Alumni Anlass um-
fasste Präsentationen 
zu gesundheitsrelevan-
ten Themen sowie Net-
working-Gelegenheiten 

• An folgenden Daten 
finden die nächsten 
EBM-Kurse statt: 

 05.-07.03.09 Seminar 
 15.05.09 Intensivkurs 
• Folgende Zertifikats-

lehrgänge finden 
nächsten Winter/ Früh-
ling statt: 

 Ab Januar: CAS Care 
Management, CAS Fi-
nanzielle Führung 

 Ab Februar: CAS Ge-
sundheitssystem und  

 –politik CH und Aus-
land 

Editorial 
Health Technology Assessment 
(HTA) bezeichnet die multidis-
ziplinäre Bewertung von Verfah-
ren und Technologien im Ge-
sundheitswesen. In diesem 
weltweit häufig eingesetzten 
Instrumentarium geht es vor 
allem um die Überprüfung von 
Gesundheits-Leistungen bezüg-
lich Wirksamkeit, Zweckmäs-
sigkeit und Wirtschaftlichkeit, 
wie dies auch im KVG in Art. 32 
gefordert wird. HTA befasst sich 
aber auch mit ethischen, gesell-
schaftlichen und organisatori-
schen Fragen. 

HTA eignet sich nicht nur für die 
Beurteilung von neuen Medi-
kamenten und Geräten, son-
dern auch anderer Interventio-
nen, etwa solcher im Bereich 
der Gesundheitsförderung und 
Prävention. Selbstverständlich 
sind hier gewisse Adaptionen in 
der Methodik vorzunehmen und 
zusätzliche Überlegungen ein-
zubeziehen. 

Das WIG als interdisziplinäres 
Forschungsinstitut hat sich das 
Thema HTA auf die Fahne ge-
schrieben und will diesbezüglich
insbesondere im Bereich der 
gesundheitsökonomischen Eva-
luationen in der Schweiz eine 
führende Rolle spielen. Ich 
rechne damit, dass das Thema
in unserem Land bald stark an 
Bedeutung gewinnen wird. 

Urs Brügger, Institutsleiter
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Aus- und Weiterbildung 
Neue Horizonte in der Weiterbildung 

Mittlerweile haben über 300 Personen einen oder mehre-
re unserer acht Zertifikatslehrgänge (Certificate of Advan-
ced Studies) besucht und rund 80 den Master-
Studiengang „Managed Health Care“. Dies und die immer 
breiter gestreuten Forschungs- und Beratungsprojekte 
tragen dazu bei, dass unser Institut, das Winterthurer 
Institut für Gesundheitsökonomie (WIG), sich einen Ruf 
erworben hat und wir sind glücklich, dass manche Anzei-
chen darauf hindeuten, dass dieser Ruf gut ist.  

Es häufen sich beispielsweise die Anfragen, ob wir auch 
in der Lage seien, für Unternehmen, Verbände oder ande-
re Organisationen massgeschneiderte Ausbildungsgänge 
in unserem Kompetenzbereichen Gesundheitsökonomie 
und „Managed Health Care“ anzubieten.  

Wir wollen diesen Bereich unserer Tätigkeit in den nächs-
ten Jahren kräftig ausbauen. 

Mittlerweile haben wir für die Swiss Insurance Medicine 
(SIM), die Schweizerische Gesellschaft der Vertrauens-
ärzte (SGV), die SWICA, die SUVA sowie den Kantonal-
verband der Zürcher Psychologinnen und Psychologen 
(ZÜPP) Veranstaltungen dieser Art mit Erfolg durchge-
führt. Projekte mit dem Kantonsspital Winterthur und der 
Schweizerischen Gesellschaft für allgemeine und Unfall-
chirurgie sind in Planung. Dabei kann die Rolle, die wir in 
diesen Projekten spielen, drei verschiedene Formen an-
nehmen; 

• Gesamtprojektleitung: 
Wir sind sowohl für die inhaltlich-konzeptionelle 
als auch für die administrative Seite des jeweili-
gen Weiterbildungsvorhabens zuständig. 

• Weiterbildungskonzeption: 
Im Falle des ZÜPP-Projektes waren wir für die in-
haltliche Konzeption und die Auswahl der Dozie-
renden verantwortlich. Dabei kamen auch Dozie-
rende aus unserem Institut zum Zuge. Das Ma-
nagement der Veranstaltung wurde durch den 
Veranstalter übernommen. 

• Weiterbildungsmanagement:  
Gegenüber SIM und der SGV spielen wir unsere 
Kompetenz als Weiterbildungs-„Facilitator“ aus 

und beschränken uns auf die Organisation (Do-
zierenden-, Teilnehmer-, Raum-, Inkasso-
Management etc.). 

Auf diese Weise sind wir in der Lage, massgeschneiderte 
Lösungen für die Weiterbildungsbedürfnisse unserer 
Partner im Gesundheitswesen anzubieten. Hilfreich ist in 
allen Fällen unsere inhaltliche Kompetenz, die aus unse-
rer Forschungs- und Beratungstätigkeit resultiert, unser 
Netzwerk mit Absolventen unserer Studiengänge, For-
schenden, Dozierenden im europäischen Raum sowie 
unsere langjährige Managementerfahrung als erfolgrei-
cher Anbieter eigener Weiterbildungsprogramme. 

Hans Vogel, Leiter Weiterbildung  
 

 
Beratung und Dienstleistung 
Palliative Care – neuer Themenschwerpunkt am WIG 

Was ist Palliative Care? 

Unter Palliative Care wird die umfassende Behandlung 
und Betreuung von Menschen mit unheilbaren, akut le-
bensbedrohlichen oder chronisch fortschreitenden Krank-
heiten verstanden. Das Ziel ist es, Patienten eine mög-
lichst gute Lebensqualität in ihrer letzten Lebensphase zu 
ermöglichen. Dabei sollen physische Symptome gelindert 
und entsprechend den Wünschen des Patienten auch 
psychische, soziale und spirituelle Aspekte berücksichtigt 
werden. Die Palliative Betreuung kann ambulant oder 
stationär durchgeführt werden und zeichnet sich meist 
durch ein interdisziplinäres Team aus, das rund um die 
Uhr eine medizinische Behandlung, körperliche Pflege 
und psychologische, soziale und seelsorgerliche Unter-
stützung des Patienten gewährleistet. 

Palliative Care im Kanton Zürich 

Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich hat allen 
kantonalen und subventionierten Spitäler den Leistungs-
auftrag erteilt, für eine angemessene Palliative Behand-
lung und Pflege zu sorgen. Acht Institutionen sollen zu-
sätzlich zu Kompetenzzentren ausgebaut werden, u.a. 
das Universitätsspital Zürich, das Kantonsspital Winter-
thur und das Kinderspital Zürich. 

 



Beratungsprojekte des WIG 

Das WIG übernimmt im Auftrag des USZ die Gesamtpro-
jektleitung für den Aufbau und die Umsetzung des zukünf-
tigen Kompetenzzentrums in Analogie zu einer Business-
Planung. Das USZ soll auf der Basis des bestehenden 
Palliativ-Zentrums u.a. die folgenden Aufgaben überneh-
men: 

 Betreuung von Patienten mit komplexern Pallia-
tivbedürfnissen 

 Schnittstelle zu Lehre und Forschung sowie Be-
reitstellung von Aus- und Weiterbildungsangebo-
ten 

 Wahrnehmung der Schnittstellenfunktion zwi-
schen ambulanter und stationärer Palliative Care 

 Erarbeitung von Qualitätsstandards 

Darüber hinaus werden derzeit auch Gespräche mit ande-
ren Institutionen aus dem Bereich der ambulanten Ver-
sorgung geführt mit der Zielsetzung, Forschungs- und 
Beratungsprojekte zu realisieren. 

Forschungsinteresse des WIG 

Für das WIG besteht insbesondere ein Forschungsinte-
resse im gesundheitsökonomischen Vergleich zwischen 
ambulanter und stationärer Palliative Care. Je nach Pfle-
ge- und Betreuungsintensität, nach psychosozialer Ver-
fassung, familiärem Umfeld und vordergründig Willen des 
Patienten, bietet sich die eine oder andere Versorgungs-
form an und diese gilt es medizinisch und ökonomisch zu 
analysieren. 

Dr. Holger Auerbach, Projektleiter 
Sylvia De Boni, wissenschaftliche Assistentin 

 
 

Forschung und Entwicklung 
Ein Patienten-Klassifikationssystem für Reha-Kliniken 

Für viele Patienten, die von einer Erkrankung oder einem 
Unfall betroffen sind, ist der Aufenthalt in einer Reha-
Klinik eine wichtige Station auf dem Weg zur Wiederher-
stellung ihrer körperlichen und sozialen Funktionsfähig-
keit.  

Die Reha-Kliniken bieten hierfür die pflegerische Betreu-
ung und eine Vielzahl von therapeutischen Massnahmen 

an, die neben der Physio- und Ergotherapie und anderen 
Therapien auch die psychologische Betreuung und Hilfe 
bei der sozialen Wiedereingliederung umfassen.  

Obwohl die einzelnen Patienten diese Leistungen in sehr 
unterschiedlichem Masse in Anspruch nehmen, werden 
die Kliniken bisher für alle Patienten mit einer identischen 
Tagespauschale abgegolten. Das WIG hat gemeinsam 
mit zwei weiteren Instituten der ZHAW den Auftrag erhal-
ten, ein Patienten-Klassifikationssystem zu entwickeln, mit 
dem die Kliniken nach dem erwarteten Pflege- und The-
rapieaufwand für neurologische und muskuloskelettale 
Patienten bezahlt werden sollen. Beim Eintritt in die Klinik 
soll jeder Patient auf Grund seines gesundheitlichen Zu-
stands und seiner persönlichen Merkmale einer Patien-
tenklasse zugeordnet werden, die mit einer abgestuften 
Tagespauschale vergütet wird. 

Auftraggeber des Projekts sind die Zentralstelle für Medi-
zinaltarife (SUVA und andere Versicherungen) und der 
Verband der Spitäler der Schweiz (H+). Die Versicherun-
gen versprechen sich vom Klassifikationssystem eine 
höhere Kostentransparenz, da die Kliniken nach dem mit 
der Rehabilitation verbundenen Aufwand statt allein der 
Dauer des Aufenthalts vergütet werden. Auch für die Pati-
enten könnte das neue System von Vorteil sein, da die 
Kliniken mit dem neuen System einen Anreiz haben, auch 
schwerere Patienten aufzunehmen, die sonst im Spital 
geblieben wären, obwohl sie dort eine weniger geeignete 
Behandlung erhalten hätten. 

Das Projektteam an der ZHAW umfasst neben dem WIG 
(Datenerfassung, Gesundheitsökonomie), das Institut für 
Physiotherapie des Departements Gesundheit (Gesamt-
projektleitung, Kontakte Kliniken) und das Institut für Da-
tenanalyse und Prozessdesign der School of Engineering 
(Statistik). 

Die Datenerhebung wurde nach sechs Monaten mit der 
Erhebung von 1'600 Patienten in sieben Kliniken im 
Sommer 2008 abgeschlossen. Für jeden der zufällig aus-
gewählten Patienten wurden die soziodemografischen 
und klinischen Merkmale und der Therapie- und Pflege-
aufwand über die Dauer einer Woche erfasst. Nach der 
Erhebung der Kostensätze für die einzelnen Leistungen 
hat die statistische Auswertung begonnen und erste Er-
gebnisse werden Ende November 2008 vorliegen. 

Dr. Simon Wieser, Projektleiter 



 

Dies und das 
Seit Anfangs Juni 2008 unterstützt Melanie Aeberhard 
das Institutssekretariat. Sie betreut vorwiegend die 
Geschäftsstelle der Swiss Insurance Medicine und hat 
im September ausserdem das Studium in Betriebs-
ökonomie an der ZHAW begonnen. 
 

        
Melanie Aeberhard, Sekretariat 
 

• Das WIG-Team hat sich in den letzten Jahren lau-
fend vergrössert. Zurzeit zählen wir 13 Mitarbeiten-
de sowie drei Studenten, die uns regelmässig un-
terstützen. 

• Sechs Bachelorarbeiten zu gesundheitsökonomi-
schen Themen wurden dieses Jahr von WIG Do-
zenten im Studiengang Betriebsökonomie betreut.
Nähere Informationen finden Sie unter www.wig.ch. 

• Das WIG ist im August in den obersten Stock der 
Liegenschaft „im Park“ gezogen. Die meisten übri-
gen Institute der SoML haben einen Umzug an die 
Stadthausstrasse in Winterthur vorgenommen.  

• Der Name unseres Departements „School of Mana-
gement“ hat den Zusatz „and Law“ erhalten. Bereits 
seit mehreren Jahren kann neben Betriebsökono-
mie auch Wirtschaftsrecht studiert werden. 

• Die „School of Management and Law“ führt diesen 
Herbst erstmalig Masterstudiengänge durch in den 
Studienrichtungen „Banking and Finance“, „Busi-
ness Administration – Major in Marketing“ sowie 
„Business Administration – Major in Public and 
Nonprofit Management“. 

• Dem frisch vermählten Lukas Kauer, wissenschaftli-
cher Assistent am WIG, wünschen wir alles Gute für 
die gemeinsame Zukunft mit Simone. 
Bei allen im Text genannten Bezeichnungen für Personen 
schliesst die Verwendung der männlichen Form auch das weib-
liche Geschlecht ein. 

 Kontakt 
ZHAW Zürcher Hochschule für  
Angewandte Wissenschaften 
School of Management and Law 
Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie 
Im Park, St. Georgenstrasse 70,  
Postfach 958, 8401 Winterthur 
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 
 


