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Neuer Diplomlehrgang (DAS) an der FHS St.Gallen

Weiterbildung in eHealth
Das Management-Weiterbildungszentrum der FHS St.Gallen bietet ab Frühling 2012 erstmals einen
Diplomlehrgang (DAS) in eHealth an. eHealth ist ein ganzheitlicher Ansatz, um die Gesundheits
versorgung durch den Gebrauch von elektronischen und kommunikativen Mitteln zu optimieren und die
Beteiligten zu vernetzen. Im praxisnahen Lehrgang geniessen die Teilnehmenden eine fundierte und
erprobte Weiterbildung von ausgewiesenen Experten.
Online eine DVD bestellen, eine Reise buchen oder
sogar abstimmen (eVoting): Vieles lässt sich heute
auf elektronischem Weg erledigen. Für die Beteiligten bringt das zahlreiche Vorteile mit sich. Man spart
Papier, Zeit und Geld und kann orts- und zeitunabhängig auf die relevanten Daten zugreifen. Unter
dem Begriff eHealth halten nun die stetig leistungsfähigeren Informations- und Kommunikationstechnologien auch im Gesundheitswesen Einzug. Aber
eHealth ist mehr als nur eine Menge von Techno
logien: Mit eHealth-Konzepten lassen sich die
Behandlung der Patienten in verschiedener Hinsicht
effizienter und sicherer gestalten, die intersektorale
Zusammenarbeit verbessern oder neue Geschäftsmodelle im Gesundheitswesen konzipieren. Das
Management-Weiterbildungszentrum der FHS
St.Gallen (Fachhochschule) bietet neu ab Frühling
2012 einen Diplomlehrgang (DAS) in eHealth an.

Praxisnaher Unterricht

Dozenten mit Praxiserfahrung

«Unser Diplomlehrgang eHealth fokussiert nicht auf
die Technologie, sondern auf die Vernetzung und die
optimierte Prozessorganisation zwischen einzelnen
Akteuren des Gesundheitswesens», erklärt Theres
Zeier, Studienleiterin des DAS eHealth am Management-Weiterbildungszentrums der FHS St.Gallen.
Methodisch steht ein hoher Praxisbezug im Mittelpunkt. «Interessant ist die Arbeit an eigenen Projekten sowie der Austausch mit anderen Studierenden»,
so Theres Zeier weiter. «Man erarbeitet sich ein
Konzept oder eine konkrete Lösung und profitiert
dabei von den unterschiedlichen Erfahrungen der
anderen Teilnehmenden und der Dozierenden.» Zur
Zielgruppe des Lehrgangs gehören leitende Personen
aus Spitälern sowie beratende Personen aus Unternehmen, Verbänden und der öffentlichen Verwaltung, die im Gesundheitswesen tätig sind. Aber auch
für Anbieter von IT-Dienstleistungen sowie für Politikerinnen und Politiker kann der DAS eHealth eine
interessante Weiterbildung darstellen. Denn bei
eHealth geht es nicht nur um technische, sondern
auch um organisatorische, kulturelle, rechtliche und
politische Aspekte. Man denke beispielsweise an den
Datenschutz oder die Soft- und Hardware.

Im Detail beinhaltet der DAS eHealth folgende
Themen: Vermittlung von eHealth-Grundlagen,
Projektmanagement, Gestaltung des Unternehmenswandels, Gestaltung innovativer Geschäftsmodelle
im eHealth, Prozessmanagement im Spitalbereich,
individuelles, kollektives und überbetriebliches
Wissensmanagement sowie eHealth-Technologien.
Für die Vermittlung dieser Inhalte kann die FHS auf
Dozenten zurückgreifen, die praktische Erfahrungen
mitbringen und auf dem aktuellsten Stand der
Wissenschaft sind. «Zudem arbeiten wir mit Beratungsexperten aus der Wirtschaft und mit dem FHSInstitut IPM (Institut für Informations- und Prozessmanagement) zusammen», ergänzt Theres Zeier.
Letzteres ist für die fachlich-inhaltliche Gestaltung
des Lehrgangs mit verantwortlich.

eHealth-Projekte initialisieren und führen
«Die Teilnehmenden des neuen Diplomlehrgangs
lernen zielgerichtet eHealth-Strategien für ihre
Organisation zu entwickeln. Zudem setzen sie sich
mit erprobten Konzepten und Methoden des Prozessmanagements auseinander und können diese
schliesslich auf die Gestaltung klinischer Behandlungspfade anwenden», erklärt Rainer Endl, Leiter
Strategisches Themenfeld eSociety der FHS St.Gallen,
das Konzept des neuen Lehrgangs. Weiter erhalten
die Teilnehmenden einen Überblick über den Funktionsumfang moderner Anwendungssysteme im
Gesundheitswesen sowie deren Einsatzmöglichkeiten und Nutzen. Der DAS eHealth macht aber auch
bewusst, dass eHealth-Projekte häufig einen Wandel
in der Unternehmenskultur und -organisation erfordern. Nach dem erfolgreichen Abschluss sind die
Absolventen in der Lage, eHealth-Projekte mit
modernen Methoden zu initialisieren und zu führen.

Erster Kurs startet im Frühling 2012
Der DAS eHealth dauert 30 Tage (berufsbegleitend)
und beinhaltet sechs Module. Am Schluss verfassen
die Teilnehmenden eine Diplomarbeit. Der erste
Lehrgang startet im Frühling 2012. Erforderlich für
eine Teilnahme sind betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Erfahrung im Gesundheitswesen. Interessierte können sich direkt an das Management-Weiterbildungszentrum der FHS St.Gallen wenden
(management@fhsg.ch oder Tel. 071 228 63 28). Ein
Kurzbeschrieb des Diplomlehrgangs findet sich auch
auf dem Internet: www.fhsg.ch/das-eh
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