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„Ein hervorragend organisiertes Seminar mit spannenden 
Schwerpunkten und viel praktischen Anwendungen, das 
insbesondere für Mediziner die Rationalitäten der Con-
troller, Finanzchefs und CEOs begreifbarer macht und 
Berührungsängste mit diesen „fernen Welten” abbaut.”
Dr. med. Franziska Brinkmann 
Spitalfachärztin / Kantonsspital Aarau

„Heutige Ärztinnen und Ärzte geraten immer mehr in das 
Spannungsfeld von Fach- und Sozialkompetenz und ökono- 
misierter Medizin; dabei wird Letzteres in der Aus- und  
Fortbildung höchstens am Rande gestreift. So findet man  
sich als Gesprächspartner für Belange der ökonomischen Ge- 
sichtspunkte oft nicht auf Augenhöhe mit Entscheidungsträ-
gern von Spitalleitung und der Politik. Um ein „Diktat der Ökonomie“ 
zu verhindern, wird es in Zukunft immer wichtiger mit den mannigfal-
tigen Aspekten und Mechanismen der Ökonomie vertraut zu sein, um 
eine sinnvolle, soziale, ethische aber auch ökonomisch tragbare Medizin 
zu ermöglichen. Prof. Johannes Rüegg-Stürm und seinem Team gelingt 
es ausgezeichnet, in sehr gedrängter Zeit das grosse Feld von Gesund-
heitsökonomie und Management gut verständlich und einprägsam zu  
vermitteln. Die offenen Diskussionen zwischen verschiedensten Playern 
des Gesundheitswesens (Ärztinnen, Geschäftsleitungsmitglieder, Con-
troller etc.) machen das Seminar zu einem unvergesslichen Lern- und  
Networking-Erlebnis.”
PD Dr. med. Gerhard Huber
Leitender Arzt / Klinik für Ohren-, Nasen-, Hals und Gesichtschirurgie
Universitätsspital Zürich 

„Prof. Dr. Johannes Rüegg-Stürm versteht es wie kein an-
derer, die Teilnehmenden zu motivieren und zu einer ver-
schworenen Gemeinschaft zusammenzuführen. Er schafft es 
wie ein Dramaturg, in jedem Seminar die nötige Spannung 
aufzubauen, die den Zuhörer zum Betroffenen macht und 
schliesslich zum Agierenden mit emotionaler Teilnahme. Man wird 
überrascht und angesteckt durch die absolute Hingabe und dem Interesse 
an der Auseinandersetzung mit komplexen Management-Themen und 
Kommunikationshürden, wie wir sie täglich selber im Gesundheitswesen 
erleben.” 
Prof. Dr. Jan Borovicka
Leiter Arzt, Stv. Chefarzt Fachbereich Endoskopie / Kantonsspital 
St.Gallen

„Die spannende Mischung von Teilnehmenden aus Ärzte- 
schaft, Pflege und „Verwaltung” ist ein grosser Trumpf dieses 
Seminars. Nach Präsentationen durch handverlesene Exper-
ten entspinnt sich stets eine rege Diskussion unter den Teil-
nehmenden, die schliesslich durch die profunde Analyse und klare Syn-
these des Seminarleiters auf den Punkt gebracht wird.”
Prof. Dr. med. Carsten T.  Viehl
Chefarzt Chirurgische Klinik, Ärztlicher Leiter Departement 
Chirurgie / Spitalzentrum Biel

TESTIMONIALS

„Dieser Zertifikatslehrgang vermit-
telt aktuelles Managementwissen, 
massgeschneidert für Führungs- 
personen im Gesundheitswesen. 
Die ganzheitliche und integrative 
Herangehensweise an die verschie-
denen Themen – interaktiv gestal- 
tet von äusserst kompetenten und motivierten 
Dozierenden – ergänzt mit wertvollen Synthesen 
aus den einzelnen Modulen, führen zu einer sehr 
spannenden und erfrischenden Weiterbildung,  
die ich bestens empfehlen kann!”
Agnes König 
Pflegedirektorin / Kantonsspital Münsterlingen

„Das ist Managementwissen auf 
dem neuesten Stand der Forschung, 
massgeschneidert für alle Führungs-
kräfte im Gesundheitswesen: Her-
vorragendes Konzept, mitreissend 
gestaltet, didaktisch gut portioniert 
und aufbereitet, Inhalte mit unglaublich viel 
Umsetzungspotential.”
lic.rer.publ. Daniel Kalberer 
Geschäftsleiter / Verband Zürcher Krankenhäuser 

„Johannes Rüegg-Stürm und seinem 
ausserordentlichen Team gelingt es, 
ein in unseren laienhaften Vor- 
stellungen trockenes Thema auf 
spielerische Weise zu vermitteln. 
Wer hätte gedacht, dass z.B. ein 
mehrstündiges BWL-Modul humorvoll unter-
richtet nicht eine einzige Minute langweilig 
scheint. Der interaktive Austausch zwischen 
unterschiedlichen Berufsgruppen, jederzeit und 
den aktuellen Bedürfnissen der Teilnehmenden 
angepasst, ist ein Meisterstück und zeugt von 
hoher fachlicher und didaktischer Kompetenz. 
Und dass der Spass anhält, das zeigen die er-
staunten Gesichter fachfremder Spitalkollegen/
innen, wenn sie nach Kursende plötzlich mit 
sachkundigen Fragen und Argumenten konfron-
tiert werden. Kurz: Eine Investition, die sich 
mehr als lohnt!”
KD Dr. med. Patricia Fodor
Leiterin Intensivstation, Stv. Chefärztin Anästhesie / 
Stadtspital Triemli

„Ein herausragender Zertifikatskurs 
für Führungskräfte im Gesundheits-
wesen, in dem aktuelle Management-
themen abgestimmt auf die Bedürf-
nisse der Teilnehmenden hervorragend 
aufgearbeitet und spannend präsen-
tiert werden. Ein grosses Plus stellt auch die 
Interdisziplinarität der Teilnehmenden dar. Die 
Kursinhalte können so zusammen mit den her- 
vorragenden Dozenten unter verschiedensten 
Gesichtspunkten weiter vertieft und reflektiert 
werden. Dadurch ergeben sich neue Perspektiven, 
von denen alle Teilnehmenden wie auch deren  
Organisationen profitieren.”
Dr. med. Thomas Egelhof 
Chefarzt Radiologie / Merian Iselin Klinik

„Führungspersönlichkeiten, bestehend 
aus Ärzten/innen, Pflegenden, ad- 
ministrativen und Management-Be-
rufen, hatten am St.Galler Seminar 
immer wieder die Herausforderung, 
an praktischen Beispielen aus dem 
eigenen Tagesgeschäft mit dem aktuellen Mana- 
gementwissen zu verbinden und mit den ver-
schiedenen Berufsgruppen im Team innovative 
Lösungen und Umsetzungswege zu erarbeiten. 
Diese Diskussionen haben mich immer wieder 
fasziniert, da man in diesen Gesprächen auch die 
Hintergründe der Argumentationen der Kollegen 
und Kolleginnen verstehen lernte.”
René K. Willhalm
Leiter med. Prozesse, Geschäftsentwicklung /  
Universitätsspital Basel

„Mit hochkompetenten Referieren-
den zu relevanten Themen schaffte es 
dieser didaktisch hervorragend – und 
für einen Mediziner „stufengerecht“ – 
aufgebaute Kurs meinen Horizont in 
den verschiedenen Gebieten wertvoll 
zu erweitern. Das Seminar war ausgezeichnet 
organisiert und wurde durch Prof. Rüegg-Stürm 
mitreissend und realitätsnah moderiert.”
Dr. med. Stefan Müller
Chefarzt / Schutz & Rettung Zürich


