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M edizin und Recht. Zwei Disziplinen, wel-
che schon immer Hand in Hand gingen. 
Da überrascht es nicht, dass der Nachfra-

gebedarf nach einer Weiterbildung, welche die beiden 
Fachrichtungen vereint, gross ist. «Das Verständnis 
für die jeweils andere Disziplin ist von grossem Wert. 
Dies spiegelt sich auch in der regen Nachfrage der 
Fachpersonen am CAS MedLaw», so Dr. iur. utr. Bri-
gitte Tag, Professorin für Strafrecht, Strafprozessrecht 
und Medizinrecht. 

Der CAS in MedLaw im Überblick
Generell richtet sich dieser Studiengang an Teilneh-
mende, welche ein Medizin- oder ein Jus-Studium 

absolviert haben und über praktische Erfahrungen 
im jeweiligen Bereich verfügen. «Aber auch weitere 
Fachpersonen aus den Bereichen Medizin und Recht, 
sei es mit einem anderen akademischen Hinter-
grund oder mit sonstiger, fundierter Berufserfahrung 
sind beim CAS MedLaw herzlich willkommen», er-
klärt Prof. Tag. Während diesem berufsbegleitenden 
Studiengang eignet man sich wertvolles Wissen an. 
Im Zentrum steht vor allem das Erkennen von Zu-
sammenhängen und Herausforderungen der beiden 
Disziplinen. «Einerseits werden grundlegende sowie 
spezi!sche rechtliche Kenntnisse erworben, die stets 
vor dem Hintergrund medizinischer Sachverhalte er-
läutert werden. Andererseits wird der Fokus auf die 
Verknüpfungen der verschiedenen Disziplinen gelegt. 
Schlussendlich ist es den Absolvent*innen mit dem 
neu erworbenen Wissen möglich, komplexe rechtlich-
medizinische Sachverhalte einzuordnen, vernetzt zu 
denken, zu argumentieren und praktikable Lösungen 
zu entwickeln», verdeutlicht Frau Prof. Tag. 

Die Gestaltung des berufs- 
begleitenden Studiengangs
Aufgrund der Pandemie war es wichtig, dass der CAS 
sich einer digitalen Wandlung unterzog. Der Übergang 
ins Online-Format fand reibungslos statt. «Der ausge-
buchte Studiengang 2021 startete bereits online. Sobald 
es die äusseren Umstände erlauben, !nden die Kurse 

wieder in Präsenzform statt. Überdies bietet der CAS 
zusätzliche Lerninhalte online an», führt Prof. Tag aus. 
Die Dauer dieses Studiengangs beträgt in der Regel ein 
knappes Jahr. Von Februar bis Ende Dezember eines je-
den Jahres können die Studierenden den CAS in Med-
Law absolvieren. «Das Diplom wird dann grundsätzlich 
zwei bis drei Monate nach dem letzten Modul und der 
erfolgreichen Abschlussarbeit in einem feierlichen Rah-
men übergeben.»

Der CAS in MedLaw vermittelt den Lernsto" auf ver-
schiedene Arten und Weisen. Dementsprechend ist der 
Unterricht je nach #ematik vielfältig aufgebaut. «Es 
!nden Vorträge von Fachexpert*innen aus Akademie 
und Praxis, Gruppenarbeiten, Diskussionen in Gruppen 
wie auch im Plenum statt. Gleichzeitig werden Fragen 
und weitere #emenfelder von Seiten der Teilnehmen-
den stets eingebunden», erläutert Frau Prof. Tag. Sie fügt 
hinzu, dass neben dem Wissenserwerb der Austausch 
und das Verständnis für unterschiedliche Herangehens- 
und Denkweisen sowie Abläufe im Vordergrund stehen. 
Überdies besucht man, wann immer möglich, auch 
thematisch relevante Institutionen und arbeitet vor Ort 
Fragestellungen auf. 

Der Leistungsnachweis  
für einen gelungenen Abschluss
Um den Studiengang erfolgreich abzuschliessen, ist es 
notwendig, verschiedene Leistungsnachweise zu erbrin-
gen. «Die Module sind als Veranstaltung konzipiert, die 
neben der Anwesenheit eine aktive Teilnahme erfordern. 
Es werden zudem verschiedene schriftliche Arbeiten ge-
fertigt und Vorträge gehalten», so Frau Prof. Tag. Gegen 
Ende des Studiengangs erhalten die Teilnehmenden die 
Möglichkeit, ihr erworbenes Wissen in einer Abschluss-
arbeit aus dem Bereich des CAS MedLaw zu vertiefen. 
«Praktische Fragen und Herausforderungen werden mit 
der Wissenschaft verbunden. Es ist immer wieder be-
eindruckend zu sehen, welch spannende #emen und 
Abschlussarbeiten dabei entstehen.»

Die einzigartigen Vorteile des CAS in MedLaw
Der etablierte Studiengang zeichnet sich vor allem 
durch seinen starken interdisziplinären Ansatz aus. 
«Die wissenschaftlich basierte Praxisnähe stellt einen 
grossen Vorteil für die Teilnehmenden dar. Inhaltlich 
wird an konkreten Herausforderungen der Praxis an-
geknüpft. Die Teilnehmenden sind dabei immer einge-
laden, ihre Fragen in den Kurs einzubringen. Auf diese 
Weise werden Praxisnähe und Aktualität sichergestellt. 
Das erworbene Wissen kommt dann sogleich im Be-
rufsalltag zum Einsatz. Darüber hinaus erweitern die 
Teilnehmenden durch den Kurs und die Alumni-Ver-
anstaltungen ihr fachliches und persönliches Netz-
werk», erklärt Frau Prof. Tag.  

Bei einem erfolgreichen Abschluss verfügen die Ab-
solvent*innen über ein fundiertes und fachübergrei-
fendes Wissen. «Sie können nicht nur zentrale Fra-
gestellungen erkennen, sondern auch entsprechende 
Lösungsansätze entwickeln. Die Fähigkeit, komplexe 
Fragen aus den Schnittstellen von Medizin und Recht 
adäquat zu lösen, ist eine Quali!kation, die sich auch 
für erfahrene Praktiker*innen als wegweisend zeigt», 
erklärt Frau Prof. Tag. Ausserdem vermittelt der 
Studiengang einerseits ideales Know-how für den 
nächsten Karriereschritt und andererseits einen gu-
ten Einstieg für Fachpersonen, die sich beru$ich neu 
orientieren wollen. 

Weiterführende Informationen unter  
www.medlaw.uzh.ch

Ein Studiengang mit Zukunft – Certificate of Advanced Studies in MedLaw
Die Rechtswissenschaftliche Fakultät und Medizinische Fakultät der Universität Zürich bieten einen etablierten Spezialisierungsstudiengang in MedLaw an.  

Der Studiengang stösst auf grosses Interesse. Eine Weiterbildung, die zukunftsweisend ist. 
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Prof. Dr. iur. utr. Brigitte Tag

Aufgrund der Pande-
mie war es wichtig, dass 
der CAS sich einer digita-
len Wandlung unterzog.

Mit Swissmechanic zur Weiterbildung als Produktionstechniker*in HF
Swissmechanic ist bekannt als der führende Arbeitgeberverband der KMU in der MEM-Branche. Dank der praxisnahen Weiterbildung des Verbands profitiert die Branche 
 vom topaktuellen Wissen der Produktionstechniker*innen. Jürg Marti, Direktor von Swissmechanic, verrät «Fokus» im Interview mehr über die spannende Weiterbildung.

Herr Jürg Marti, welche Bedeutung messen 
Sie als Direktor von Swissmechanic, dem 
wichtigsten Arbeitgeberverband der KMU-
MEM, dem Thema Weiterbildung zu?
Die Aus- und Weiterbildung kompetenter Fachkräfte ist 
für den Werkplatz Schweiz existenziell. Als ressourcen-
armes Land können wir nur dann nachhaltig auf hohem 
Niveau produzieren und unsere globale Wettbewerbsfä-
higkeit aufrechterhalten, wenn unsere Betriebe über die 
Weiterbildung in ihre Mitarbeitenden investieren.

Schweizer Produktionsfirmen stehen unter 
grossem Kostendruck und müssen effizienter, 
flexibler und kostengünstiger produzieren. 
Welche Auswirkungen hat dies auf die Aus- 
und Weiterbildung in technischen Berufen?
Sich wiederholende Fertigungsprozesse, die Ausrüs-
tung der Maschinen, Bestellprozesse und Lagerhaltung 
müssen idealerweise automatisiert werden und rund um 
die Uhr funktionieren. Die Aufgabe des Menschen ist 
heute, die Maschinen zu programmieren, zu steuern 
und dabei unzählige Daten auszuwerten, zu inter-
pretieren und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. 
Eintönige Arbeiten am Fliessband und ölverschmierte 

Arbeitskleidung sind heute passé. Zudem ist derzeit 
unter dem Schlagwort Industrie 4.0 die digitale Vernet-
zung aller industriellen Prozesse im Gange.

Man muss zwischen der Aus- oder Grundbildung 
unterscheiden, also der Lehre, und der Weiterbildung 
wie unser Bildungsgang. Aktuell läuft unter dem Pro-
jektnamen «Futuremem» für die acht MEM-Berufe die 
Berufsreform, an der Swissmechanic beteiligt ist. Deren 
Ziel ist, dass die Lernenden in ihrer Grundbildung jene 
Fertigkeiten erlernen, die in der modernen Arbeitswelt 
auch tatsächlich gefragt sind. Diese Reform soll 2024 
umgesetzt sein. Unsere Swissmechanic-Weiterbildung 
wurde kürzlich redesignt, die ersten Bildungsgänge mit 
modernem Inhalt laufen bereits.

Der Bildungsgang von Swissmechanic kann 
nach einem Jahr als Produktionsfachmann*frau 
und mit darauf aufbauenden zwei Jahren 
als Produktionstechniker*in HF abgeschlos-
sen werden. Womit befasst er sich genau?
Zusammenfassend kann man sagen, dass all die In-
halte vermittelt werden, die in einer leitenden Position 

zum Beispiel als Projekt- oder Abteilungsleiter*in eines 
modernen Industriebetriebes benötigt werden. Konkret 
sind das beispielsweise allgemeine Fächer wie Projekt-
management, Wirtschaft, Vertrags- und Rechtslehre, 
Techniker-Englisch, Kommunikation, Rechnungswe-
sen, Mitarbeiter- und Unternehmensführung, aber auch 
topaktuelle industriespezi!sche Fächer wie Datenma-
nagement, Industrie 4.0, Supply-Chain-Management, 
Instandhaltung, Fertigungsprozessoptimierung sowie 
Energie, Umwelt und Gesundheit.

An wen richtet sich diese Weiterbildung?
Sie richtet sich hauptsächlich an Berufsleute aus dem Pro-
duktionsumfeld, die sich weiterentwickeln und beru$ich 
weiterkommen wollen. Dies können Polymechaniker*in-
nen, Produktionsmechaniker*innen, Metallbauer*innen, 
Automatiker*innen, Kunststo"technolog*innen und In-
teressierte aus MEM-nahen Berufen sein.

Welche Vorteile bringt der Bildungsgang mit sich?
Er ist sehr praxisbezogen und basiert auf Bedürfnis-
sen und Inputs direkt aus der MEM-Branche. Diverse 
Fachspezialist*innen aus der Industrie vermitteln den 
Studierenden in den Modulen ihre topaktuellen Erfah-
rungen und Erkenntnisse. Das neu erworbene Wissen 
sowie die Erfahrung aus ihren Projekten können die 
Studierenden direkt an ihrer Arbeitsstelle umsetzen. 
Zudem pro!tieren sie auch vom Austausch untereinan-
der, denn jede*r bringt andere Erfahrungen vom eigenen 
Arbeitsplatz mit.

Inwiefern ist der Bildungsgang praxisbezogen?
Einerseits vermitteln, wie bereits erwähnt, erwiese-
ne Fachspezialist*innen, die selbst in der Industrie 
erfolgreich tätig sind, in einem Industriebetrieb ihr 

langjähriges und topaktuelles Wissen und ihre Praxis-
erfahrung. Anderseits ist auch von den Studierenden 
Eigeninitiative und Kreativität gefragt, wenn sie ihre 
eigenen Projekte konzipieren und umsetzen. Sowohl der 
einjährige Bildungsgang zum Produktionsfachmann/ 
zur Produktionsfachfrau, als auch die Fortsetzung zum 
Produktionstechniker*in HF schliesst mit der Umset-
zung eines Projekts ab - zumeist im Betrieb, in dem die 
Studierenden arbeiten.

Wie sehen die Zulassungsvoraussetzungen aus? 
Zugelassen sind Personen, die eine drei- oder vierjäh-
rige Lehre in der MEM-Branche oder in einem bran-
chentypischen Beruf abgeschlossen haben. Wer eine 
dreijährige Lehre abgeschlossen hat, muss zwei Jahre 
einschlägige Berufserfahrung mitbringen und eine Eig-
nungsabklärung bestehen.

Wie sieht die Frauenquote in diesem Berufs- 
feld aktuell aus und wie fördern Sie  
als Arbeitgeberverband den Frauenanteil?
Um schon Mädchen im Primarschulalter die Attraktivi-
tät von MEM-Berufen aufzuzeigen, werden schweiz-
weit Tüftlerinnen-Workshops angeboten, die von unse-
ren Sektionen mitgetragen und durchgeführt werden. 
Die Zahl weiblicher Lernender ist aber noch immer tief. 
Doch die Frauen sind präsent. Erfreulich ist, dass letztes 
Jahr eine Produktionsfachfrau schweizweit als beste mit 
einer 5.8 abgeschlossen hat.

www.swissmechanic.ch

Jürg Marti


