VERSICHERUNGSMEDIZIN @ BASEL

INSURANCE MEDICINE @ BASEL

Versicherungsmedizin ist mehr denn je Grundlage für elementare Entscheidungen im Leben.
Ganz gleich, ob es um die Nutzung und Finanzierung des medizinischen Fortschritts, die
Versicherbarkeit von Grundrisiken oder die Existenzsicherung bei Invalidität oder Rentenfragen geht. Diese zentrale Bedeutung für den
Menschen erfordert hochqualifizierte Fachkräfte. In Basel werden sie ausgebildet. Dafür
haben sich unter dem Dach der Universität
starke Partner zusammengeschlossen. Zu ihnen
gehören

Insurance Medicine has, more than ever, become the basis for fundamental decisions
in life. No matter whether we are talking about
the utilisation and the financing of medical
progress, the insurability of basic risks, the securing of livelihood in case of invalidity or
about questions of pensions, all these issues
are of crucial importance for people and require
highly qualified professionals. In Basel, they
obtain training. To make this possible, strong
partners have joined under the roof of the
Basel University:

– Swiss TPH, das Schweizerische Tropen- und
Public Health-Institut

– Swiss TPH, the Swiss Tropical and Public
Health Institute

– asim, die am Unispital Basel angesiedelte
Akademie für Versicherungsmedizin

– asim, Academy for Insurance Medicine based
at the Basel University Hospital

– EbIM, die Evidenzbasierte Versicherungsmedizin am Departement Klinische
Forschung des Unispitals Basel

– EbIM, Evidence-based Insurance Medicine
at the Department of Clinical Research of the
Basel University Hospital

– die Universität Tübingen mit dem Institut
für Arbeitsmedizin, Sozialmedizin und
Versorgungsforschung

– University of Tübingen, Institute of Work
Medicine, Social Medicine and Care Research

– die Medizinische Universität Wien

Alle weiteren Informationen für Ihre Bewerbung
mit Angaben zu den jeweiligen Studiengebühren und aktuellen Bewerbungsfriﬆen ﬁnden
Sie unter:
www.versicherungsmedizin-mas.unibas.ch
Ihre Fragen beantworten gerne Elisabeth Zemp /
Swiss TPH (Elisabeth.Zemp@unibas.ch) und
Yvonne Bollag / asim (Yvonne.Bollag@usb.ch).

– Medical University of Vienna

For more information regarding your application such as tuition, application deadlines,
please go to:
www.versicherungsmedizin-mas.unibas.ch
Elisabeth Zemp / Swiss TPH (Elisabeth.Zemp@
unibas.ch) and Yvonne Bollag / asim
(Yvonne.Bollag@usb.ch) will be happy to
answer your questions.

VERSICHERUNGSMEDIZIN
IN BASEL / INSURANCE
MEDICINE IN BASEL
Bessere Chancen durch berufsbegleitende
Studienangebote / Increasing opportunities through
postgraduate part-time studies

Maﬆer
of Advanced
Studies
Certiﬁcate
of Advanced
Studies
Diploma
of Advanced
Studies

MAS
CAS
DAS

– Medizinische Gutachten
– Medizinische Risikoprüfungen
– Gesundheitsversorgung

/

– Medical Expertise
– Medical Risk Assessment
– Health Services

asim | Versicherungsmedizin
Begutachtung

Dept. Klinische Forschung
Evidence-based Insurance Medicine

DAS PROFIL DER STUDIENGÄNGE
Basel hat sich zu einem Kompetenzzentrum
für Versicherungsmedizin entwickelt: Gemeinsam mit starken Partnern bietet die Universität erstmals im deutschsprachigen Raum
akademisch fundierte Fort- und Weiterbildung
in Versicherungsmedizin an. Die Palette der
möglichen Studiengänge – und abschlüsse ist
breit gefächert und reicht von einem Master’s
Degree über ein Diplom bis hin zu verschiedenen Zertifikaten.
Alle Studiengänge sind berufsbegleitend zu
belegen und trinational für die Schweiz,
Deutschland und Österreich ausgelegt. Über
100 ausgewiesene Experten aus Universitäten, Gesundheitsbehörden, Sozial- und
Privatversicherungen bürgen für eine exzellente Qualität in der Lehre. Sie vermitteln
neueste Erkenntnisse aus der Forschung
genauso wie fächerübergreifendes Wissen
aus der Praxis. Die Lerninhalte sind modular aufgebaut.

PROFILE OF THE COURSES
Der Master of Advanced Studies in Insurance
Medicine (MAS) umfasst 60 ECTS. Er beinhaltet
14 Präsenzwochen über zwei Jahre verteilt.
Im dritten Jahr ist eine Masterarbeit zu erstellen, deren Thema aus dem Tätigkeitsbereich
der Studierenden gewählt werden kann.
Das Diploma of Advanced Studies in Insurance
Medicine (DAS) umfasst 30 ECTS. Es beinhaltet
8 Präsenzwochen über zwei Jahre verteilt.
Der Abschluss des Studiums besteht aus einer
Diplomarbeit oder der Erstellung eines Lernportfolios über die Dauer des Studiums hinweg
einschließlich einer mündlichen Abschlussprüfung.
Die Certificate of Advanced Studies (CAS)
umfassen jeweils bis zu 15 ECTS. Sie setzen sich
aus je 4 Präsenzwochen zusammen, verteilt
auf sechs bis zwölf Monate. Es ist ein schriftliches Lernportfolio zu erstellen. Interessierte
können wählen zwischen verschiedenen
fachlichen Schwerpunkten. Das aktuelle Angebot umfasst:
– CAS Medizinische Gutachten
– CAS Medizinische Risikoprüfungen
– CAS Gesundheitsversorgung

Basel has developed into a competence center
for Insurance Medicine: In cooperation with
strong partner organisations, the University of
Basel offers academic postgraduate programmes, for the first time ever in German speaking
Europe. The range of programmes and degrees
is broad, including a Master’s degree, a diploma and several certificates.
All programmes are to take place complementary to one’s work and have been tailored to
Switzerland, Germany and Austria. More than
one hundred experts from universities, health
authorities, social and private insurances
guarantee top quality teaching, taking into
account latest results of research, interdisciplinary approaches and practical know-how.
The course contents are structured in a
modular manner.

The Master of Advanced Studies in Insurance
Medicine (MAS) programme comprises 60 ECTS
credits. Physical presence is required for 14
weeks over two years. The third year is dedicated to writing a thesis, the topic of which can
be chosen from the student’s area of activity.
The Diploma of Advanced Studies in Insurance
Medicine (DAS) comprises 30 ECTS credits and
requires 8 weeks of physical presence over two
years. The completion of this course consists
in a diploma thesis or a learning portfolio to be
compiled throughout the duration of the programme and includes an oral exam.
The Certificates of Advanced Studies (CAS)
comprise up to 15 ECTS credits. They require
4 weeks of physical presence within 6 to 12
months. Participants must compile a written
learning portfolio. Currently, there is a choice
of three thematic areas:
– CAS Medical Expertise
– CAS Medical Risk Assessment
– CAS Health Services

More information at:
www.versicherungsmedizin-mas.unibas.ch

Mehr Infos unter:
www.versicherungsmedizin-mas.unibas.ch

OPENING NEW OPPORTUNITIES
NEUE MÖGLICHKEITEN
Die Basler Weiterbildungsangebote in Versicherungsmedizin können neue berufliche
Horizonte eröffnen sowie Arbeit in bestehenden Aufgabenbereichen professionalisieren
und nutzbringender gestalten. Sie richten
sich an Ärzte, Psychologinnen, Juristen,
Fachleute aus der Versicherungswirtschaft,

Gesundheitsökonominnen und -manager oder
Casemanagerinnen aus der Schweiz, Deutschland und Österreich. Arbeitgeber können
Sozial- und Privatversicherer, Gesundheitsbehörden oder -verbände sowie Kliniken sein.
Ebenso sind selbständige Ärztinnen und
Anwälte angesprochen.

The Basel programme for continuing education
in Insurance Medicine can open new professional horizons, professionalise existing areas
of activity and help to make them more
effective. The programme is aimed at physicians,
psychologists, lawyers, insurance experts,

insurance managers and case managers from
Switzerland, Germany and Austria. Employers may be social or private insurances, health
authorities, health associations as well as
clinics. Independent physicians or lawyers are
addressed as well.

