
Freude am Lernen – ein unverzichtbares Element 
für einen nachhaltigen Lernerfolg

«Etwas lernen und mit der Zeit darin immer geübter werden, ist das nicht auch eine Freude?»
(Konfuzius)

Die Freude ist für santésuisse auch im 21. Jahrhundert ein 
zentrales Element, damit lernen und sich weiterbilden gelin-
gen kann. 

Um der Freude zuträgliche Bedingungen zu schaffen, sorgen 
wir für ein zeitgerechtes und attraktives Kursangebot. Die 
Arbeitswelt entwickelt sich stetig weiter und Wissen verjährt 
rasch. Unsere Kursleitenden bieten eine farbige und ab-
wechslungsreiche Palette an Lernmethoden an, bilden sich 
selber regelmässig weiter und zeichnen sich durch eine ver-
sierte Kursgestaltung aus. 

Unsere Kunden nutzen die Kurse zudem als Plattform, um 
sich mit den verschiedenen Akteuren des Gesundheitswe-
sens auszutauschen. Der interdisziplinäre Austausch ist und 

bleibt auch für die Zukunft ein entscheidendes Element, da-
mit die sich stellenden Herausforderungen erfolgreich ge-
meistert werden können. Darüber hinaus haben wir den 
Anspruch, unsere Kundinnen und Kunden in ihrem Tätig-
keitsbereich abzuholen. Wir geben ihnen die Möglichkeit, 
wichtige Fragen aus ihrem Arbeitsalltag bereits vor dem 
Kurs einzureichen.

Die Digitalisierung ermöglicht es, unsere Kursteilnehmenden 
mit einem ausgewogenen und zeitgemässen Learning Ma-
nagement System zu bedienen. Ein Räderwerk, das gut geölt 
und reibungslos funktioniert, von der Anmeldung über die 
Einladung bis hin zur kursspezifischen Vorbereitung - sei es 
mittels E-Learning-Modulen, sei es mittels digitaler Lehrmittel 
oder durch die Erarbeitung themenbezogener Aufträge.

Termine:

Hier unsere aktuellsten Kursangebote für spannende und freudvolle Lernerlebnisse:

 � Basiskurs Gesundheitswesen Schweiz vom 20. – 22. August in Bern

 � Basiskurs Sozialversicherungen Schweiz vom 25. – 26. Oktober 2018 in Bern*

 � Spezialkurs Datenschutz vom 2. November 2018 in Zürich*

 � Spezialkurs Unfallerkennung vom 9. November 2018 in Zürich

 � Spezialkurs Leistungsmanagement vom 16. November in Zürich

 � Spezialkurs IV-Erkennung vom 7. Dezember 2018 in Zürich

* Hierbei handelt es sich um CICERO akkreditierte Kursangebote

Das gesamte Bildungsangebot von santésuisse: www.bildung.santesuisse.ch

Unsere Fachausbildungen mit den Basis- und Spezialkursen: www.santesuisse.ch/de/bildung/fachausbildungen


