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Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie gewinnt Gesundheitsökonomiepreis 2016 
– und die SAG erweitert sich

WIG – ein Preisträger mit ganz besonderem Format
Seit mehreren Jahre vergibt die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsökonomie (SAG) den Gesundheitsöko-
nomiepreis Schweiz. Der Preis will Persönlichkeiten und Institutionen auszeichnen, die aus einer ganzheitlichen Perspektive 
 heraus wirtschaftliche Zusammenhänge im Gesundheitssystem analysieren, transparent darlegen und damit die Vorausset-
zungen für einen effizienten Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel schaffen.

Das Winterthurer Institut für 
Gesundheitsökonomie (WIG) ist 
ein würdiger Preisträger 2016. Die 
Gründung des WIG geht auf eine 
Initiative der Ärztegesellschaft der 
Bezirke Winterthur/Andelfingen, 
des Kantonsspitals Winterthur 
und der Stadt Winterthur zurück. 
Ab 1995 fanden unter dem Motto 
«Gesundheitsökonomie im Dialog» 
verschiedene Diskussionsforen 
statt, bei welchen sich die regiona-
len Exponenten zum Dialog trafen. 
In der Folge wurde im Jahr 1998 der 
Verein zur Förderung des Bereichs 
Gesundheitsökonomie an der Zür-
cher Hochschule gegründet und 
im Jahr 1999 nahm das WIG seinen 
Betrieb auf. Einmal mehr zeigt sich 
am Beispiel des WIG, die Wichtig-
keit von visionären und innovati-

ven Privatinitiativen. Seit dem Jahr 
2002 ist das Institut vollständig in 
den Bereich Public Sector der ZHAW 
School of Management and Law 
integriert.

Ein sicherer Wert von hoher 
Kompetenz

Die Geschicke des WIG werden seit 
dem Jahr 2003 von Professor Dr. Urs 
Brügger mit viel Einsatz, Kontinuität 
und Erfolg gelenkt. Das Institut hat 
sich im Bereich der angewandten 
Gesundheitsökonomie und Gesund-
heitswissenschaften eine feste und 
massgebende Stellung erarbeitet. 
Das WIG ist aus der Gesundheits-
landschaft Schweiz nicht mehr 
wegzudenken, es wirkt für die Aus-
bildung, die Wissenschaft und das 

Gesundheitssystem als konstruktiv-
kritische Instanz von hoher Kompe-
tenz und positiver Ausstrahlung. Der 
Gesundheitsökonomiepreises 2016 
soll dazu beitragen, dass die Auf-
bruchstimmung im Gesundheits-
wesen Schweiz, zu der die Fach-
hochschulen und damit auch das 
WIG einen wichtigen  Beitrag erbrin-
gen, weiterhin anhalten möge.

An der schlichten und würdigen 
Preisfeier im Hotel «Schweizer-
hof» in Bern, zeigte Urs Brügger 
die Gegensätzlichkeit und das 
Gemeinsame der angewandten 
Gesundheitsökonomie (applied 
science) und der «reinen» Gesund-
heitsökonomie (pure science) auf. 
Er legte die Unterschiede plausibel 
dar, ohne die Grundlagenforschung 

der universitären Gesundheitsöko-
nomie geringzuschätzen.

Ein zweites G steht neu für 
Gesundheitswissenschaften

In seinen einleitenden Worten wies 
der Präsident der Schweizerischen 
Arbeitsgemeinschaft für Gesund-
heitsökonomie (SAG), Dr. Balz Ryf, 
daraufhin, dass die Arbeitsgemein-
schaft von Stakeholdern sich zur 
SAGG erweitern wird. Das zweite 
«G» umfasst die Gesundheits-
wissenschaften. Es stellt sich die 
Frage, welche Bereiche unter die 
Gesundheitswissenschaften zu 
subsumieren sind. Die Gesund-
heitswissenschaften befassen 
sich mit spezifischen Methoden, es 
sei etwa beispielhaft die Gesund-
heitssystem- und Versorgungsfor-
schung genannt. Sodann betrachtet 
die Disziplin die Gesundheit unter 
bestimmten Determinanten – von 
sozialer Ungleichheit und Gesund-
heit bis Geschlecht und Gesundheit. 
Grundsätzlich gehört das gesund-
heitliche Versorgungssystem als 
Ganzes dazu sowie die Bereiche 
Organisation und Steuerung des 
System (von der Gesundheitspolitik 
über das Gesundheitsrecht bis hin 
zur Qualitätssicherung). Die SAGG 
patroniert weiterhin den Schweize-
rischen Kongress für Gesundheits-
ökonomie und Gesundheitswissen-
schaften, dessen 14. Ausgabe am  
3. November 2017 im Inselspital 
Bern «zur Austragung gelangt». 
Nach zwei erfolgreichen Studi-
enreisen nach Singapur steht im 
nächsten Jahr eine Studienreise 
nach Israel an. Und last but not 
least: Via den neu initiierten Think 
Tank sollen «farbige» Akzente zum 
Schweizer Gesundheitssystem 
gesetzt werden.

Übergabe des Gesundheitsökonomiepreises – nachgereicht wird der Check. Von links nach rechts: Isabelle Vautravers, 
SAGG-Vorstandsmitglied, Urs Brügger, WIG, als Vertreter des Preisträgers, und Balz Ryf, SAGG-Präsident.


