
Fokus
Der 50 Milliarden Markt

Inzwischen kostet das schweizerische Gesundheitswesen
schon über CHF 50 Mrd. pro Jahr. Sein Wachstum lag
über die letzten Jahre ausnahmslos über demjenigen des
gesamten Wirtschaftswachstums (BIP). Meistens werden
die sehr hohen und stetig steigenden Kosten als Problem
beschrieben. Versuchen wir daher diese Tatsachen einmal
von einer anderen Seite zu sehen. 50 Milliarden Kosten
sind gleich 50 Milliarden Einnahmen! Das Gesundheits-
wesen ist eine seit Jahren boomende Branche und das
jeweils auch in relativ schlechten Zeiten. In vielen Ge-
genden ist es zudem ein sehr bedeutender Wirtschafts-
zweig, nicht zuletzt auch in der Region Winterthur.
Als ein Player im Gesundheitswesen kann das Winterthu-
rer Institut für Gesundheitsökonomie (WIG) der Zürcher
Hochschule Winterthur (ZHW) von der gegenwärtigen
Entwicklung aus verschiedenen Gründen profitieren. Ers-
tens verspricht die Tatsache, dass sich das WIG in einem
wachsenden Markt befindet, gute Wachstumsaussichten.
Zweitens sind die steigenden Gesundheitskosten gepaart
mit den immer knapper werdenden staatlichen und priva-
ten Budgets dafür verantwortlich, dass Fragen nach ei-
nem möglichst effizienten Ressourceneinsatz an Bedeu-
tung gewinnen. Diese Fragen sind genau der Kern der
Gesundheitsökonomie, beispielsweise in den Teilgebieten
„Managed Care“ oder „gesundheitsökonomische Evaluati-
onen“ auf die sich das WIG ausgerichtet hat. Ein dritter
Erfolgsfaktor für das WIG ist die Tatsache, dass die «Öko-
nomisierung» unserer Gesellschaft in allen Bereichen
weiter voranschreitet. Im Gesundheitswesen besteht
nach wie vor ein sehr grosser Nachholbedarf an Manage-
ment-Knowhow und ökonomischem Wissen. Unsere Wei-
terbildungsangebote sind auf diesen Bedarf ausgerichtet.
Das WIG beschäftigt heute 10 Personen und soll, wenn es
denn die Nachfrage erfordert, noch weiter ausgebaut
werden. Das Institut hat im 50 Milliarden-Markt Gesund-
heitswesen selbstverständlich auch eine grosse Verant-
wortung und Verpflichtung. Es muss stets selbstkritisch
bleiben und dafür besorgt sein, dass es letztlich einen
Beitrag ans Gesundheitswesen liefert, dessen Wert für die
Gesellschaft um einiges grösser ist als die dafür einge-
setzten Mittel.

Urs Brügger, Institutsleiter

Editorial
Dies ist die
erste Ausgabe
eines neuen
Newsletters,
der zukünftig
zweimal jähr-
lich erschei-
nen soll. Damit möchte
das WIG interessierten
Personen einen Einblick in
seine Aktivitäten bieten.
Zielgruppe sind Kunden,
interne und externe Part-
ner in Weiterbildung, For-
schung und Beratung so-
wie sonstige interessierte
Kreise. Insbesondere soll
dieser Newsletter ein zu-
sätzliches Medium sein,
um die für das Institut so
wichtigen Mitglieder des
Netzwerks Gesundheits-
ökonomie Winterthur
(ehemals Förderverein)
regelmässig mit Infor-
mationen zu bedienen.

Im Newsletter werden wir
über die aktuelle Entwick-
lung unseres Weiterbil-
dungsangebotes, die aktu-
ellen Projekte im Be-
ratungs- und Dienstleis-
tungsbereich sowie über
unsere Tätigkeit in For-
schung und Entwicklung
berichten. Weiter können
hier auch News und WIG-
interne Informationen
gelesen werden.

Urs Brügger,
Institutsleiter
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 News & Views
 Neu werden die Zerti-
fikatslehrgänge Gesund-
heitsökonomie, Care
Management und Perso-
nalführung im Gesund-
heitswesen jedes Jahr
angeboten. Alle übrigen
Zertifikatslehrgänge
werden wie bisher alle
zwei Jahre durchge-
führt.

 Dieses Jahr wird der
Herbstanlass des Netz-
werks Gesundheitsöko-
nomie Winterthur (vor-
mals Förderverein) am
16. November 2006
durchgeführt.

 Das WIG organisiert
auch in diesem Jahr ex-
terne Weiterbildungs-
veranstaltungen, unter
anderem für die Schwei-
zerische Gesellschaft der
Vertrauensärzte, die Su-
va und Swiss Insurance
Medicine.

 Das WIG plant weiterhin
Seminare und Intensiv-
kurse zum Thema Evi-
dence Based Medicine
(EBM).

 Weitere Informationen
über die Tätgkeiten des
WIG und unser Weiter-
bildungsangebot können
auf der Homepage
www.wig.ch bezogen
werden.



 

Aus- und Weiterbildung
Qualität im Boom

Weiterbildungsprogramme in Gesundheitsökonomie und
Gesundheitsmanagement erfreuen sich wachsenden Zu-
spruchs. Erfreulich ist diese Tatsache nicht nur für uns
vom Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie,
sondern auch für das Gesundheitswesen der Schweiz
insgesamt.

Dis Spatzen pfeifen es von den Dächern: Die Institutio-
nen unseres Gesundheitswesens stehen in einem funda-
mentalen Wandel. Volkswirtschaftliche und betriebswirt-
schaftliche Aspekte spielen in diesem Wandel eine zent-
rale Rolle, da weniger die medizinisch-pflegerische Qua-
lität im Fokus der Veränderungen steht, als deren öko-
nomische Verträglichkeit.

Dass die Führungskräfte in Spitälern, Versicherungen und
Institutionen der öffentlichen Hand zunehmend bereit
sind, sich das entsprechende Rüstzeug durch gezielte
Weiterbildung in den ökonomischen Bereichen ihres be-
ruflichen Handelns anzueignen, zeugt von der Ambition,
sich diesen Herausforderungen in konstruktiver Weise zu
stellen. Dies ist die wichtigste Voraussetzung dafür, dass
die notwendigen Veränderungen entschlossen in Angriff
genommen und erfolgreich umgesetzt werden.

Die Verdoppelung der Teilnehmenden im Master of Ad-
vanced Studies in Managed Health Care (MAS MHC) in-
nert Jahresfrist ermöglicht es dem WIG, die Zahl der
angebotenen Zertifikatslehrgänge (ZLG) zu erhöhen.
Damit vergrössert sich die Flexibilität bei der Ausgestal-
tung des Studiums. Besonderes Augenmerk gilt aber
dem Bemühen, die zusätzlichen Mittel für eine spürbare
Verbesserung der Qualität unseres Angebotes einzuset-
zen. Folgende Massnahmen sind in diesen Zusammen-
hängen schon umgesetzt worden oder werden zur Zeit
bearbeitet:

− Intensivierung der Betreuung der Studierenden beim
Eintritt und während des Studiums

− Einsatz von profilierten und ausgewiesenen Expertinnen
und Experten als wissenschaftliche Berater bei der Pro-
grammierung der einzelnen Zertifikatslehrgänge

− Laufende Anpassung der ZLG-Programme an die An-
forderungen der Wissenschaft und der Praxis

− Erhöhung der Zahl der jährlichen ZLG von vier auf
sechs (Durchführung der ZLG Personalmanagement
und Gesundheitsökonomie im jährlichen statt wie
bisher im zweijährlichen Rhythmus)

− Einführung der Campus Card mit all ihren Vergünsti-
gungen für die MAS-Studierenden

− Aufbau einer serviceorientierten Web-Plattform mit
eLearning-Elementen in Zusammenarbeit mit Schwes-
terinstituten der Universitäten Lausanne, Lugano und
Bocconi (Mailand) im Rahmen des Swiss Virtual Cam-
pus

Hans Vogel, Leiter Weiterbildung

Beratung und Dienstleistung
Integrierte Versorgung Gesundheitsregion Winterthur

Ausgangslage: Ende 2005 findet sich eine Gruppe von
Expertinnen und Experten aus dem Winterthurer Ge-
sundheitswesen mit Vertretern von BlueCare, dem Kan-
tonsspital Winterthur (KSW), der Klink Lindberg, der
Ärztegesellschaft Winterthur-Andelfingen (AWA), dem
Hausärzteverein der Bezirke Winterthur und Andelfin-
gen (hawadoc) und dem WIG zusammen, um für die
Region Winterthur eine Vision im Gesundheitsmarkt zu
entwickeln. Aus diesem zunächst als Diskussionsplatt-
form gedachten Treffen ergeben sich schnell verschie-
dene Vorstellungen und Vorschläge für die Region
Winterthur. Im Rahmen von zwei Workshops im Mai
und Juni 2006 werden diese Themen unter Moderation
des WIG diskutiert und fokussiert und die Experten-
gruppe entscheidet sich, die Konzeption IVRW «Integ-
rierte Versorgung Gesundheitsregion Winterthur» zu
entwickeln.



 

Zielsetzung und Vorgehensweise: Im Rahmen dieses
geplanten Forschungsprojektes mit einer Laufzeit von
Juli 2006 bis März 2007 werden drei zentrale Zielsetzun-
gen verfolgt:
1. Analyse und empirische Abbildung der Gesundheits-

region Winterthur
2. Erfassung von nationalen und internationalen Model-

len für Integrierte Versorgung und Prüfung deren
Anwendbarkeit auf die Region Winterthur

3. Entwicklung einer Konzeption für die «Integrierte
Versorgung Gesundheitsregion Winterthur»

In der nachfolgenden Abbildung ist das schrittweise
Vorgehen abgebildet.

Das Forschungsprojekt soll unter dem Patronat des
Netzwerkes Gesundheitsökonomie Winterthur durchge-
führt werden und dessen Zustimmung soll bis Ende Juni
2006 eingeholt werden. Die Projektumsetzung soll unter
Mitarbeit der Projektpartner Stadt Winterthur, BlueCare,
KSW, Klinik Lindberg, AWA, hawadoc und WIG erfolgen,
wobei das WIG zusätzlich die Projektplanung und
-leitung übernehmen wird.

Ausblick: Mit der Erarbeitung von Planungs- und Ent-
scheidungsgrundlagen für die Gesundheitsregion Winter-
thur soll die Stadt kurz- bis mittelfristig als Modellregi-
on für Integrierte Versorgung positioniert werden. Mit-
tel- bis langfristig soll die Grundlage geschaffen werden,
mögliche strategische Handlungsfelder wie beispielswei-
se Notfallintervention, Prävention/Gesundheitsförderung
und Patientendossier für Winterthur zu prüfen und ge-
gebenenfalls zu realisieren.

Holger Auerbach, stellvertretender Institutsleiter

Forschung und Entwicklung
Kosten von Rückenschmerzen

Das WIG ist zusammen mit dem Institute for Evaluative
Research in Orthopaedic Surgery (MEM; ehemals Maurice
E. Müller Institut) der Universität Bern, der Schulthess
Klinik und dem Institut für Datenanalyse und Prozess-
design der ZHW an der Bearbeitung des Nationalfondspro-
jektes «NFP 53 Musculoskeletal Health – Chronic Pain».
Projektziele
1. Definieren von Normwerten für Einschränkungen bei

den Aktivitäten des täglichen Lebens aufgrund von
Rückenschmerzen

2. Berechnen der direkten und indirekten Kosten von -
Rückenschmerzen (pro Patientengruppe und gesamt-
gesellschaftlich)

3. Identifizieren von Prädiktoren für die Chronifizierung
von Rückenschmerzen

Das WIG ist für die Durchführung des ökonomischen
Teils verantwortlich.

Projektverlauf
− Juli 2004 – Dezember 2004:

Ausarbeitung der Datenerhebungsinstrumente
− Januar 2005 – Mai 2006:

Datenerhebung
− Juni 2006:

Abschluss der Datenerhebungsphase, Datenbereinigung
− Juli 2006 – Dezember 2006:

Auswerten der Daten, Verfassen des Schlussberichtes

Sehr erfreulich sind die guten Rücklaufquoten bei den
Befragungen. Detaillierte Längsschnittdaten ermögli-
chen neue Erkenntnisse bezüglich Schmerzverlauf, Be-
handlungsmuster und der Arbeits- bzw. Leistungsfähig-
keit von Rückenpatientinnen und -patienten. Das
Hauptergebnis ist die Berechung der direkten und indi-
rekten jährlichen individuellen und gesellschaftlichen
Kosten von Rückenschmerzen und deren Stratifizierung
nach Alter, Geschlecht, Schmerzen und psychosozialen
Faktoren.
Die folgenden Monate stehen im Zeichen einer intensi-
ven und spannenden Schlussphase. Wir hoffen, die The-
matik in einem Folgeprojekt vertiefen zu können.

Claudia Eisenring, wissenschaftliche Mitarbeiterin

Informationen

Modelle

Schritt 1
Gesundheitsmarkt

Winterthur

Schritt 3
Konzeption IVRW

Schritt 2
Integrierte
Versorgung

Datenbasis für
zukünftige

Weiterentwicklungen

Analyse der Theorie
und Nutzung der

Praxiserfahrungen



 

Was Sie noch wissen sollten ...

 Mittlerweile ist das WIG auf 10 Personen ange-
wachsen. Um alle Mitarbeitenden über die laufen-
den Projekte und administrative Fragen zu infor-
mieren, trifft sich das Team jeden dritten Montag
über Mittag zum sogenannten «Brown Bag Lunch».
Dabei wird während des Mittagessens über interne
Belange und die Aufgaben der einzelnen Teammit-
glieder gesprochen. Weiter wird bei jedem Lunch
ein Projekt vorgestellt und näher erläutert.

 Einmal im Jahr trifft sich das WIG zu einem Work-
shop, um die Institutsstrategie für das kommende
Jahr zu definieren. Dabei werden u.a. kleinere Ar-
beitsgruppen gebildet und anschliessend die Er-
gebnisse zusammengetragen und diskutiert. Den
Abschluss dieses Workshops bildet immer ein ge-
meinsames Abendessen.

 Am 11. Februar hat sich ein Teil des Teams zu
einem Skiausflug nach Elm aufgemacht. Das her-
vorragende Wetter und der frisch gefallene Schnee
verleiteten einige zu waghalsigen Abfahrten, die
den einen oder anderen Lacher auslösten. Die gute
Laune, der herrliche Sonnenschein und vor allem
das vorbildliche Helmtragen zeigt das untenste-
hende Foto.

 Zur Zeit gehören dem WIG-Team folgende Personen
an: Holger Auerbach, Urs Brügger, Claudia Eisen-
ring, Simone Hunn, Daniel Imhof, Eliane Kreuzer,
Philip Strasser, Caroline Tiedemann, Hans Vogel
und Maja Widmer.

Kontakt
Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie
ZHW School of Management 
Im Park, St. Georgenstrasse 70,
Postfach 958, 8401 Winterthur
wig@zhwin.ch, www.wig.ch

Leitung 
Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie
Urs Brügger, Dr. oec. HSG
Tel: +41 (0) 52 267 77 39, Fax: +41 (0) 52 268 77 39
urs.bruegger@zhwin.ch

Sekretariat 
Caroline Tiedemann
Tel: +41 (0) 52 267 78 97, Fax: +41 (0) 52 268 78 97
caroline.tiedemann@zhwin.ch
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