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Weitergeben von Expertise in der Weiterbildung 
  
Teilnehmende in der Weiterbildung profitieren im Unterricht nicht nur vom 
Wissen und der Erfahrung der Dozierenden. Als Fach- und Führungskräfte 
sind Sie mit Ihrer Erfahrung zentrale Entscheidungsträger/-innen oder 
Meinungsbildner/-innen im Gesundheitswesen. Im Rahmen von 
Fallbearbeitungen oder Diskussionen, aber auch informellen Gesprächen in 
den Pausen wird der gegenseitige Austausch und das Networking 
ermöglicht. 
Die nebenstehende Grafik stellt die Anteile der Teilnehmenden nach 
Funktionsbereichen innerhalb des MAS in Managed Health Care dar (2019-
2021): 
Knapp die Hälfte aller Teilnehmenden (42%) übt eine Tätigkeit mit 
medizinischem Fokus (ärzt./pharm., Pflege, Physio) aus. Die andere Hälfte 
nehmen Funktionen mit ökonomischen/finanziellen, 
Marketing/Kommunikation, IT/Projekte oder Management Support 
Aufgaben wahr (52%). 
  
Die Weiterbildungen des WIG Winterthurer Instituts für 
Gesundheitsökonomie zeichnen sich also durch eine hohe interdisziplinäre 
Zusammensetzung aus. Eine Chance für den Erfahrungsaustausch und 
das Weitergeben von Expertisen unter den Teilnehmenden! 
  
Team Weiterbildung, Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie 
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Was tun bei ausgebuchten CAS? 
  
Des einen Freud, des anderen Leid. Unsere CAS erfreuen sich grosser 
Beliebtheit und sind teilweise frühzeitig ausgebucht – was uns natürlich 
sehr freut. Für jene, die gerade einen MAS absolvieren und der nächste 
CAS der Wahl ausgebucht ist, ist dies jedoch weniger erfreulich. Was 
können Sie in einem solchen Fall tun? 
  
Kontaktieren Sie die MAS Studienleitung, um gemeinsam die Alternativen 
zu besprechen und die Studienplanung entsprechend anzupassen. Melden 
Sie sich daraufhin zeitnah gemäss der neuen Planung an, um sich Ihren 
Platz zu sichern. Wir empfehlen grundsätzlich, sich ungefähr ein halbes 
Jahr im Voraus für die CAS anzumelden. 
Somit: Falls Anmeldungen für 2022 noch nicht vorgenommen wurden, wäre 
jetzt der Zeitpunkt gekommen! 
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Value-Based Healthcare (VBHC) – der Weg zu einem neuen 
Weiterbildungsangebot 
  
Die Gründung des Vereins VBHCSuisse ist ein deutliches Zeichen für eine 
erhöhte Aufmerksamkeit hinsichtlich dieser Thematik. Durch den 
Zusammenschluss und den daraus abgeleiteten Netzwerkaufbaus 
renommierter Personen aus dem Gesundheitswesen wird die Wichtigkeit 
der patientenzentrierten Outcomeorientierung anerkannt und 
weitergetragen. 
  
Das WIG, als Kompetenzzentrum für volks- und betriebswirtschaftliche 
Fragestellungen im Gesundheitswesen, hat für sich ebenfalls diesen Trend 
aufgespürt. Unsere Kollegen sind in den verschiedensten Initiativen zu 
VBHC engagiert, akquirieren Dienstleistungsprojekte und schärfen 
demnach Ihre Expertise in diesem Bereich. 
  
Das wesentliche Ziel des Instituts im Bereich der Weiterbildung ist es, 
unsere Expertise an Sie weiterzugeben. Denn Sie sind die Promotoren, um 
Innovationen und zukunftsgerichtete Denkweisen im Gesundheitswesen 
weiterzutragen. Deswegen machen wir Sie schon jetzt darauf aufmerksam, 
dass wir im Herbst/Winter 2022 eine Weiterbildungsveranstaltung planen, 
welche sich intensiv mit VBHC befasst. Ziel wird es sein, die Relevanz 
dieser «Wert-basierten» Gesundheitsversorgung aufzuzeigen und ein 
gemeinsames Verständnis zu erarbeiten, um letztendlich innovative 
Lösungen zu entwickeln. 
  
Bei Fragen und Interesse können Sie sich gerne an uns wenden. Sobald 
die Ausschreibung für diese Weiterbildungsveranstaltung veröffentlicht wird, 
werden wir Sie über den Infoletter informieren. 

   

  

«Gute Frage» 
   

  

«Wann sind 
Anmeldungen in die 
CAS vorzunehmen?» 

  

 

Grundsätzlich können Anmeldungen mehrere Jahre im Voraus getätigt 
werden – z.B. für den gesamten MAS Studienplan. Auf der Webseite des 
WIG sind bereits bis ins Jahr 2024 alle Terminpläne aufgeschaltet. Sofern 
freie Plätze verfügbar sind, ist auch eine kurzfristige Anmeldung (z.B. ein 
Monat vor CAS-Start) möglich. Es gibt keine Vorschriften. Aufgrund der 
begrenzten Anzahl Studienplätze empfiehlt sich jedoch eine frühzeitige 
Anmeldung. Dadurch erhalten Sie die Möglichkeit, rechtzeitig mit der 
Vorbereitungslektüre zu beginnen und werden über organisatorische 
Informationen orientiert. 

   

  

 

  

 

Wir freuen uns, Sie in den Weiterbildungen zu begrüssen und 
wünschen Ihnen eine erholsame Weihnachtszeit! 
  
Ihr Weiterbildungs- und WIG Team 

  

 

  

ZHAW School of Management and Law 
Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie WIG 
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
St. Georgenplatz 2 
Postfach 
8401 Winterthur 
Schweiz 
  
Tel. +41 58 934 78 97 
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Kontakt - Rechtliche Hinweise 
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