
Der CAS «Management im Gesund
heitswesen» vermittelt grundlegende 
Führungskompetenzen sowie das 
Knowhow, um mit den verschiede
nen Ansprüchen im Gesundheits
wesen ergebnisorientiert umzugehen.

Zukünftige Entwicklungen und Lösungen im Gesund
heitswesen müssen verschiedenen Ansprüchen 
gerecht werden. Somit ist es für Fachpersonen, die in 
diesem Bereich tätig sind, zentral, im Spannungs  
feld zwischen ökonomischen, politischen und fach
lichen Logiken bestehen zu können.  

Der interdisziplinär und interprofessionell angelegte 
Zertifikatskurs «Management im Gesundheitswe
sen» befasst sich mit den Rahmenbedingungen und 
Steue rungssystemen unseres Gesundheits wesens. 
Die Teilnehmenden eignen sich Wissen und Me
thoden an, um unter den gegebenen Bedingungen 
bestmögliche Massnahmen für ihren Verantwor
tungsbereich zu erarbeiten und umzusetzen. Zu den 
Schwerpunktthemen gehören Gesundheitsökonomie 
und Spitalfinanzierung, Gesundheitsrecht und Ge
sundheitspolitik, aber auch die Führung in Verän
derungsprozessen. Ein weiterer Fokus liegt auf den 
Themen eHealth sowie Qualitäts und Risikomanage
ment, Gesundheitsrecht, Gesundheits politik aber 
auch auf der Führung in interdis ziplinären  Kontexten 
des Gesundheitswesens.

Diese Weiterbildung bereitet auf eine Führungs  
und Managementaufgabe im Gesundheitswesen vor. 
Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, 
mit den verschiedenen Aspekten sowie unterschied
lichen Perspektiven der Akteurinnen und Akteure  
im Gesundheitswesen ergebnisorientiert umzugehen. 
Zudem bauen sie ihre Fachkenntnisse im Gesund
heitswesen aus.

Hinweis
Dieser Kurs kann ausschliesslich als Teil des «MAS in 
Health Service Management»  besucht werden.

CAS
Management im 
Gesundheitswesen

ost.ch/casgesundheitsmanagement

Zielpublikum

Dieser Kurs richtet sich an Mitarbeitende (oder Füh
rungskräfte) in Spitälern und anderen Einrichtungen 
des Gesundheitswesens (Rehabilitationszentren, Al
ters und Pflegeinstitutionen, SpitexOrganisa tionen, 
Ärztezentren, Gesundheits und Sozialdepartemente, 
spezialisierte Beratungsfirmen, Versicherungen 
– auch Sozialversicherungen –, spezialisierte Infor
matikfirmen), die sich mit Themen der Gesundheits
ökonomie und der Gesundheitspolitik auseinander
setzen wollen.

Zulassung

Anerkannter Tertiärabschluss, mehrjährige 
 qualifizierte Berufserfahrung, Tätigkeit in einem 
 entsprechenden Arbeitsfeld.

Bewerberinnen und Bewerber, die über andere, 
 vergleichbare Abschlüsse und entsprechende 
Berufserfahrung verfügen, können auf Basis einer 
individuellen Prüfung des Dossiers aufgenommen 
werden. 

Abschluss

Certificate of Advanced Studies CAS OST in Manage
ment im Gesundheitswesen (15 ECTSPunkte)

Dauer

21 Präsenztage, berufsbegleitend 

(Die Anzahl Prä senztage variiert je nach Lehr und 
Lernform. Verbindlich ist der aktuelle Terminplan auf 
der Webseite.)

Kosten

CHF 7500.– inkl. Unterlagen, Leistungsnachweisen 
und Zertifikat (Preisänderungen vorbehalten)

http://www.ost.ch/cas-gesundheitsmanagement

