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Bachelor of Science in Medizininformatik 

 

Qualifikationen 

Die Studierenden der Medizininformatik 

• sind vertraut mit ihrem Berufsfeld und deren Anwendungen und verfügen über ein breites und 
hohes Fachwissen. Sie beherrschen die Konzepte und Methoden und kennen die 
wissenschaftlichen Grundlagen, worauf diese gründen. 

• sind befähigt ihre Kenntnisse und ihr Können in der Medizininformatik unter Einbezug 
modernster Technologien geeignet umzusetzen. Sie sind in der Lage Problemstellungen zu 
analysieren und Lösungskonzepte zu begründen und tragen damit entscheidend in ihrem 
Bereich zur effektiven Problemlösung bei. 

• können in Arbeitsgruppen mitwirken und mit den unterschiedlichsten Gesprächspartnern 
kommunizieren. Dank ihrer Erfahrungen in verschiedenen realitätsnahen Projektarbeiten 
während des Studiums oder der Living Cases (Praktika) sind sie in der Lage, Verantwortung in 
einem Team zu übernehmen und Probleme, Ideen und Lösungen Mitarbeitern oder Fachleuten 
sowie Nicht-Informatikern gegenüber zu vertreten. Sie sind auch befähigt, kleine oder 
mittelgrosse Informatikprojekte im Bereich der Medizininformatik in Spitälern, Behörden und 
Unternehmen zu leiten. 

 
Insbesondere werden die Absolventinnen und Absolventen der Medizininformatik: 
 

• das Gesundheitswesen und seine Akteure aus der Sicht der Informatik in seinen wesentlichen 
Aspekten prozessual verstehen. 

• die inter- und transdisziplinäre Funktionsweise von Spitälern, deren administrative und 
medizinischen Prozesse sowie die daraus abgeleitete Zusammenarbeit der verschiedenen 
Disziplinen kennen. 

• mit Fachleuten aus den Bereichen Medizin, Informatik, Organisation, Ökonomie und Recht im 
Gesundheitswesen kompetent diskutieren können und deren Anliegen verstehen. 

• mit ihren Prozessmanagementkompetenzen Kern- und Supportprozesse skizzieren und 
sachgerecht im Rahmen von Workshops erworbenes Wissen zu den spezifischen 
Arbeitsabläufen der Leistungserbringer in Teilprozesse darstellen können. 

• den Aufbau und die Pflege eines Wissensmanagement kompetent unterstützen. 
• die Umsetzung grosser Informatikprojekte mitgestalten und Teilprojekte führen können – 

sowohl Spitalintern und extern als auch in übergreifenden Netzwerken (eHealth. 
• die Einführung und Betreuung von ICT im Gesundheitswesen analysieren, bewerten und 

optimieren können. 
• in Unternehmen medizinische ICT spezifizieren, die Architektur entwerfen und die 

Entwicklung der Systeme in ihrem Aufgabenbereich effizient durchführen können unter 
besonderer Berücksichtigung einer intuitive Softwareoberflächengestaltung. 

• die Anforderungen und Besonderheiten der unterschiedlichen Dokumentationen der 
Leistungserbringer kennen und bei der Ausgestaltung der ICT berücksichtigen können. 

• die Konzepte der semantischen Interoperabilität und deren Bedeutung verstehen und 
anwenden können. 

• Fachprobleme methodisch und wissenschaftlich angehen, sie in einen fachübergreifenden 
Kontext stellen und sie situationsgerechten und innovativen Lösungen zuführen, die auch 
ethische und soziale Aspekte gebührend berücksichtigen. 

• Lösungsansätze kritisch hinterfragen und bewerten können. 
• Entwicklungszyklen von der Konzeptphase über den Prototyp bis hin zur finalen Version als 

Produkteigentümer oder Master von agilen Entwicklungsmethoden für die optimale 
Umsetzung der Anforderungen führen können. 

• objektorientierte Programmierkonzepte und deren Anwendung kennen. 
• die Architektur, das Design und die Programmierung mobiler Applikationen kennen. 
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• Aufbau und Modellierung von Daten zur effizienten Nutzung in Datenbanken kennen und 
diese entsprechenden administrieren und auswerten können. 

• als Mitglieder eines Teams an Forschungsaktivitäten im Bereich der Informations- und 
Kommunikationstechnologien kompetent teilnehmen können. 

• die Vorgehensweisen bei klinischen Studien und im Bereich Qualitätsmanagement kennen und 
entsprechende Projekte aus Sicht der Informatik begleiten können. 

• Informatik-Projekte im Unternehmen und der Forschung kompetent mündlich wie schriftlich 
präsentieren können, sowie Sitzungen dazu leiten und moderieren. 

• in der Lage sein ihr Fachwissen und ihre Fähigkeiten zu verbessern und sich fehlendes Wissen 
selbstständig anzueignen 

• bestrebt sein ihr Ausbildungsniveau aktuell und in Ausrichtung auf die Erfordernisse des 
Marktes zu halten bzw. anzupassen. 

• betriebswirtschaftliche Aspekte und Zusammenhänge im Gesundheitswesen kennen, ein 
ausgeprägtes Bewusstsein für Qualitätsanforderung und rechtlichen Vorschriften bekommen 
und mit Empathie und Verantwortung für die Patienten und seinen Persönlichkeitsrechten (z.B. 
Datenschutz) ihre Dienstleistungen für das Gesundheitswesen professionell angehen. 


