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Fokus Interprofessionelle Zusammenarbeit

Dr. Francesco Spöring promovierte in Geschichte an der ETH Zürich zur global 
ausgerichteten Antialkohol-Bewegung der Schweiz. Es folgten verschiedene 
Forschungs- und Forschungskoordinationstätigkeiten – vor allem in Deutschland. 
Seit 2019 ist er in der Fachstelle für interprofessionelle Lehre Gesundheit an der 
BFH in der Lehre, Curriculumsentwicklung und Evaluation tätig. 

Interview:
Bettina Nägeli
Kommunikation
bettina.naegeli@bfh.ch

In Zeiten von zunehmender Komplexität und knappen Ressourcen wird 
die Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen immer wichtiger.  
In der Gesundheitsversorgung sind interprofessionelle Kompetenzen  
gefragt, die das Fachwissen der Gesundheitsfachpersonen ergänzen.  
Der Erwerb solcher Skills ist seit September 2020 integraler Bestandteil 
des Bachelor-Studiums an der BFH Gesundheit. 

Welchen Mehrwert hat die interprofessionelle 
Zusammenarbeit gegenüber der monoprofessio-
nellen, komplementären Leistungserbringung?
 

Francesco Spöring: Ich sehe die beiden Vorgehens-
weisen nicht als Gegensätze und möchte sie ungern 
gegeneinander ausspielen. Beide haben ihre Berech-
tigung, und je nach Situation funktioniert eine mono-
professionelle Behandlung gut. Wenn ein*e Patient*in 
aber mehrere Behandlungsübergänge durchläuft, ist es 
sinnvoll, alle an den Übergängen beteiligten Gesund-
heitsfachpersonen zu involvieren. Dann ist es wich-
tig, dass alle zur richtigen Zeit richtig informiert sind 
und die beteiligten Gesundheitsfachpersonen, die 
Patient*innen und die Angehörigen in die Entschei-
dungsfindung einbezogen werden. So werden Entschei-
dungen getroffen, die der Situation der Patient*innen 
entsprechen, qualitativ gut und breit abgestützt sind. 
Die Studienlage zeigt auch, dass gelingendes interpro-
fessionelles Zusammenarbeiten nebst dem Behand-
lungserfolg die Zufriedenheit der Patient*innen und 
der Mitarbeiter*innen erhöhen kann. 

Impulse in die Praxis bringen»
«Unsere Absolvent*innen werden 

Im September 2020 sind die ersten 
Student*innen in den neu interprofessionell 
ausgerichteten Bachelor-Studiengängen gestar-
tet. Was werden diese Absolvent*innen mitbrin-
gen, was die bisherigen nicht hatten?

Eindeutig ein stärkeres Bewusstsein für professio-
nelle Gemeinsamkeiten und Kenntnisse anderer Berufs-
rollen und damit die Sensibilität für andere Perspekti-
ven. In den neuen interprofessionellen Modulen finden 
während des ganzen Studiums regelmässige Begegnun-
gen statt. Die Student*innen haben immer wieder die 
Gelegenheit, miteinander zu diskutieren, zu reflektieren 
und Aufgaben zu lösen. Abgesehen von den inhaltlichen 
Schwerpunkten der einzelnen interprofessionellen Mo-
dule (vgl. Infobox) gibt es auch modulübergreifende 
Schwerpunkte. Die Personzentrierung beispielsweise 
oder kommunikative und ethische Grundlagen der in-
terprofessionellen Zusammenarbeit. Ich strebe an, dass 
unsere Absolvent*innen diesbezüglich neue Impulse 
mit in die Praxis bringen können. Es ist wichtig, dass sie 
sich und ihre professionelle Rolle als Beitrag zu einem 
grossen Ganzen verstehen, wo Patient*in und Klient*in 
im Zentrum stehen. Dies im Wissen, dass eine funkti-
onierende interprofessionelle Zusammenarbeit davon 
lebt, dass sie Verantwortung übernehmen. 
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«Unsere Absolvent*innen werden 

Fokus Interprofessionelle Zusammenarbeit

Wie wirkt sich eine interprofessionelle Haltung 
auf die professionsspezifische Identität der 
Gesundheitsfachpersonen aus?

Es ist klar, dass es professionsspezifische Identitä-
ten, Kulturen, Verständnisse und Werte gibt. Damit ist 
auch ein gewisser Berufsstolz verbunden. Die interpro-
fessionelle Lehre kann dazu beitragen, dass berufsspe-
zifische Kompetenzen und die eigene Sozialisierung in 
der Profession bewusster wahrgenommen werden. Eine 
Studie in Norwegen hat festgestellt, dass interprofessi-
onelle Lehre sowohl die Identifikation mit der eigenen 
Profession als auch die interprofessionelle Haltung ge-
stärkt hat. 

Wie beurteilen Sie die interprofessionelle Zu-
sammenarbeit in der heutigen Spitalrealität?
 

Die interprofessionelle Zusammenarbeit wird ernst 
genommen. Davon zeugen interprofessionelle Ausbil-
dungsstationen und -programme, die in den letzten Jah-
ren aufgebaut wurden, oder vermehrtes Task Shifting, 
beispielsweise, wenn Advanced-Practice-Fachpersonen 
Aufgaben übernehmen, die bislang von Ärzt*innen 
durchgeführt wurden. Dennoch hat die Schweizerische 
Akademie für Medizinische Wissenschaften (SAMW) 
festgestellt, dass Interprofessionalität zwar vorwie-
gend bejaht wird, die Realität aber oft nicht mithalten 
kann. Um ein Verständnis für neue Behandlungsprozes-
se und interprofessionelle Vernetzung zu etablieren, 
müssen Energie und Ressourcen aufgebracht werden. 

Was braucht es denn, um die interprofessionelle 
Zusammenarbeit im Praxisalltag noch stärker 
zu fördern?

Unter anderem hat Prof. Sebastian Gurtner von der 
BFH Wirtschaft in dem Bereich geforscht. Er hat fest-
gestellt, dass organisationale und individuelle Einfluss-
faktoren sowie gesetzliche Rahmenbedingungen die 
interprofessionelle Zusammenarbeit begünstigen oder 
erschweren können. Auf Organisationsebene beispiels-
weise spielt es eine Rolle, wie nahe man sich räumlich 
ist, ob es grosse oder kleine Teams sind oder ob es 
Austauschgefässe gibt. Hier scheint mir der kollegiale, 

informelle Austausch zentral, der etwa durch hierar-
chisches Verhalten behindert wird. Auf individueller 
Ebene spielt es eine Rolle, ob sich die Teammitglieder 
vertrauen und wie sie miteinander kommunizieren. 
Hier hilft eine wertschätzende, effektive Kommunika-
tion. Bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen gibt 
es etwa die juristische Verantwortlichkeit, die bei-
spielsweise bezüglich der Verordnungskompetenzen 
besser geregelt werden sollte, sowie Tarifregimes, 
die Koordinationsaufwände besser abbilden könnten. 
Grundsätzlich bieten unterschiedliche Settings aber 
unterschiedliche Spielräume für die interprofessionelle 
Zusammenarbeit: In palliativen oder psychiatrischen 
Settings bieten sich mehr Möglichkeiten, gemeinsam 

Interprofessionalität im BachelorStudium
Im ersten, dritten und sechsten Semester ihres 
Bachelor-Studiums absolvieren die Student*innen 
an der BFH Gesundheit drei interprofessionelle Mo-
dule. Dabei lernen sie von-, über- und miteinander. 

Modul «Personzentrierte Gesundheitsversor-
gung»: Lebenswelt
Ausgehend von der eigenen Lebenswelt erarbeiten 
die Student*innen Grundlagen für das Verständnis 
von Personen in ihren individuellen Situationen. Sie 
beschreiben wichtige Merkmale des Gesundheits-
systems und der dort wirkenden professionellen 
Akteur*innen sowie grundlegende Werte, die ihr 
Handeln prägen. Davon ausgehend erkennen sie den 
Mehrwert der interprofessionellen Zusammenarbeit 
für die betroffene Person in der Bewältigung von 
Gesundheitsaufgaben und erörtern diesen anhand 
konkreter Fragestellungen. 

Modul «Interprofessionelle Zusammenarbeit und 
eHealth»: digitale Technologien
In diesem Modul vertiefen die Student*innen 
sechs Modulthemen: «Fokus Interprofessionali-
tät»; «Rahmenbedingungen eHealth», «Digitale 
Technologien im Einsatz», «Kommunikation im Be-
handlungsteam», «Entscheidungsfindung» und «Di-
gitale Gesundheitskompetenz». Die Student*innen 
wenden das im Selbststudium oder in Vorlesungen 
erworbene Wissen in Seminaren, Lern- oder Klein-
gruppen anhand eines einzigartigen, konkreten Fall-
beispiels an.

Modul «Gesundheitsförderung im interprofes-
sionellen Kontext»: gemeinsames Arbeiten und 
Umsetzen
Die Student*innen führen in berufsgemischten 
Gruppen ein reales Projekt zu Gesundheitsförde-
rung und Prävention durch. Unter Nutzung ihrer 
Vorkenntnisse erarbeiten sie gemeinsam ein neues 
Verständnis zu einem Themenfeld von gesamtge-
sellschaftlicher Bedeutung.

«Die interprofessionelle Lehre kann 
dazu beitragen, dass berufsspezi-
fische Kompetenzen und die eigene  
Sozialisierung in der Profession  
bewusster wahrgenommen werden.»
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ein neues Verständnis einer Behandlung zu entwickeln 
als beispielsweise im Notfall, wo die Abläufe klar sind. 

Das Projekt «Curriculum2020», innerhalb 
dessen die Bachelor-Studiengänge interprofessi-
onell ausgerichtet wurden, dauerte fünf Jahre. 
Welches waren die grössten Herausforderun-
gen und was würden Sie rückblickend anders 
machen?

Eine grosse Herausforderung waren die heterogenen 
Rahmenbedingungen, wie die zeitlichen Studiengangs-
strukturen und der Praktikumsmarkt. Aber auch eine 
vermeintlich kleine Änderung kann grosse Auswirkun-
gen haben. Beispielsweise die Frage: Zählt eine Lektion 
bei der ECTS-Berechnung 45 Minuten oder 60 Minuten? 
Herausgefordert hat auch die Tatsache, dass das Bache-
lor-Studium 180 ECTS-Credits beträgt. Entwickelt man 
neue Module, müssen Inhalte gestrichen werden. Dies 
löste verständlicherweise auch Ängste und Widerstän-
de aus. Hinzu kam, dass involvierte Dozent*innen mit 
der Doppelbelastung Unterricht und intensive Projek-

tarbeit umgehen mussten. Soundingboards und eine 
gute Projektleitung konnten da Entlastung bieten. 
Rückblickend würde ich derartige interaktive Gefässe 
wohl auch in der Umsetzungsphase noch anbieten, um 
den persönlichen Austausch mit den Studiengängen zu 
stärken. 

 
Was planen Sie, um die Interprofessionalität 
an der BFH Gesundheit künftig noch mehr zu 
stärken?

Sobald die Module «Interprofessionelle Zusam-
menarbeit und eHealth» und «Gesundheitsförderung 
im interprofessionellen Kontext» fertig entwickelt 
sind, werden wir die drei Module evaluieren und op-
timieren. Weiter überlegen wir, welche Inhalte sich für 
Weiterbildungen eignen, um auch die Leute aus der 
Praxis mit den nötigen interprofessionellen Kompeten-
zen auszustatten. Auch möchten wir künftig weitere 
Student*innen – zum Beispiel aus der Medizin und So-
zialen Arbeit – und Berufsgruppen einbeziehen. 

Fokus Interprofessionelle Zusammenarbeit

Die Fachstelle für interprofessionelle Lehre

Prof. Theresa Scherer
Leiterin interprofessionelle Lehre Gesundheit
theresa.scherer@bfh.ch

Interprofessionalität steht bei uns im Zentrum. Wir untersu-
chen, vermitteln und entwickeln sie – innerhalb des Departe-
ments Gesundheit und ausserhalb.

Diese Worte leiten die Ende 2019 gegründete Fachstelle für in-
terprofessionelle Lehre am Departement Gesundheit. Ihre zen-
trale Aufgabe ist die Umsetzung der drei interprofessionellen 
Module, die aus dem Projekt «Curriculum2020» hervorgegan-
gen sind. Das Modul «Personzentrierte Gesundheitsversorgung» 
konnte trotz Corona erfolgreich durchgeführt werden. Zurzeit 
laufen die Vorbereitungsarbeiten für das Modul «Interprofessi-
onelle Zusammenarbeit und eHealth» sowie die Etablierung von 
Projektpartnerschaften für das Modul «Gesundheitsförderung im 
interprofessionellen Kontext».

Im Herbstsemester 2021 werden wir rund 650 Student*innen 
und 100 Lehrpersonen betreuen. Wir sind glücklicherweise mit 
Begeisterung am Werk, um diese Herausforderung zu bewältigen. 
Nebst der Recherche zu fachspezifischen Themen halten uns ko-
ordinative und administrative Aufgaben auf Trab. Ein Netzwerk 
mit nationalen und internationalen Expert*innen in Interprofes-
sionalität, das parallel zur Arbeit am Projekt «Curriculum2020» 
entstanden ist, erlaubt uns einen fruchtbaren Austausch und 
immer wieder gezielte Unterstützung bei Fragen. Die Evaluati-
on des Moduls «Personzentrierte Gesundheitsversorgung» hat 
gezeigt, dass es trotz sehr guten Leistungen noch Raum für Op-
timierungen gibt.

Die Aufbautätigkeit der Fachstelle, zu der neben der strategi-
schen Ausrichtung, der öffentlichen Positionierung u.a. auch 
die Kontaktpflege mit Stakeholdern zählt, führt dazu, dass wir 
immer wieder den Blick auf das grosse Ganze richten. So sehen 
wir spannende Entwicklungsperspektiven wie beispielsweise 
den Miteinbezug der Medizinstudierenden, das Angebot von 
Weiterbildungen, die Intensivierung der Zusammenarbeit mit 
den Praxispartner*innen und die Lancierung von Forschungs-
projekten.

«Sobald die Module ‹Interprofessio-
nelle Zusammenarbeit und eHealth› 
und ‹Gesundheitsförderung im  
interprofessionellen Kontext› fertig 
entwickelt sind, werden wir die drei 
Module evaluieren und optimieren.»


