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Interprofessionelle Zusammenarbeit (IPZ) im Ge-
sundheitswesen bezeichnet den Prozess der Entwick-
lung und Aufrechterhaltung effektiver Arbeitsbezie-
hungen zwischen verschiedenen Professionen in der 
Absicht, optimale Patient*innenergebnisse zu erzielen 
(McGill Faculty of Medicine and Health Sciences & Edu-
cation, 2010). Damit ist IPZ eine spezifische Form der 
Leistungserbringung im Gesundheitswesen. 

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit über mehrere Be-
rufsgruppen ist heute ein entscheidender Erfolgsfaktor 
in einem für Patient*innen immer komplexer werden-
den Gesundheitssystem (Schweizerische Akademie Me-
dizinischer Wissenschaften, 2021). Sie kommt insbeson-
dere bei Menschen mit chronischen Erkrankungen zum 
Tragen, bei denen der Koordinations- und Synchroni-
sierungsbedarf rasch ansteigt. Eine gelungene IPZ kann 
einen positiven Effekt auf den Zugang zu Gesundheits-
dienstleistungen für Patient*innen, auf deren Versor-
gungsqualität sowie auf die Patient*innenzufriedenheit 
haben (Reeves, Pelone, Harrison, Goldman, & Zwaren-
stein, 2017). IPZ ist ebenso anspruchsvoll wie zeitinten-
siv und setzt ausgeprägte Kommunikationskompetenz 
aller Beteiligten voraus. Insbesondere ist IPZ vielmehr 
eine Haltungs- als eine Wissensfrage. Eine gelingende 
IPZ kann nicht einfach angeordnet oder kurzfristig in 
einem Workshop erlernt werden, sondern setzt voraus, 
dass Gesundheitsfachkräfte bereits in ihrer Ausbildung 
spezifische Fähigkeiten erlernen.

Hochschulen, die Studiengänge für verschiedene Ge-
sundheitsberufe anbieten, eignen sich ausgezeichnet, 

um ihren Student*innen mit entsprechenden Ausbil-
dungscurricula interprofessionelle Kompetenzen und 
Fertigkeiten auf Bachelor- und Masterstufe zu vermitteln. 
Diese Fähigkeiten werden im Rahmen spezifischer didak-
tischer Programme vermittelt und bereiten zukünftige 
Leistungserbringer*innen des Gesundheitssektors dar-
auf vor, optimal im interprofessionellen Team zu agieren. 

Das Departement Gesundheit der Berner Fachhoch-
schule hat vor Jahren damit begonnen, für die Bache-
lorstudiengänge interprofessionelle Module in die cur-
riculare Weiterentwicklung zu konzipieren (Scherer, 
Schwager, & Spöring, 2021). Seit dem Herbstsemester 
2021 sind diese interprofessionellen Module integra-
ler Bestandteil der Curricula. Auch auf Stufe unserer 
Masterstudiengänge (Msc) hat sich eine Entwicklung 
vollzogen. Mit der Zusammenführung aller vier MSc-
Studiengänge (Pflege, Physiotherapie, Hebammen und 
Ernährung & Diätetik) im Jahr 2019 wurde die einma-
lige Chance ergriffen, die Module «Advanced Practi-
ce», «Wissenschaftsphilosophie für Gesundheitsberu-
fe», «Leadership, Projekt- und Changemanagement», 
«Grundlagen der Gesundheitsökonomie» sowie «Ange-
wandte Ethik» allen vier Gesundheitsberufen als inter-
professionelle Module anzubieten. 

Das übergeordnete Ziel interprofessioneller Lehre 
(IPL) in diesen Modulen ist es, Student*innen darin zu 
befähigen und zu bestärken, interprofessionelle Zusam-
menarbeit (IPZ) mit anderen Leistungserbringen einzu-
gehen (McGill Faculty of Medicine and Health Sciences 
& Education, 2010) und die Vorteile dieser Form der 
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Zusammenarbeit zu kennen. Im Vordergrund der IPL im 
MSc steht das gemeinsame Lernen mit anderen Profes-
sionen. Dadurch soll das herkömmliche, monoprofes-
sionelle Denken in komplexen Versorgungssituationen 
durchbrochen werden. Die Student*innen werden da-
rin unterstützt, ihr berufsspezifisches Wissen mit dem 
Wissen anderer Professionen zu verweben, eine jeweils 
andere Professionsperspektive einzunehmen und diese 
mit dem eigenen professionellen Handeln abzustim-
men. Schliesslich soll bei den Student*innen ein solides 
Verständnis dafür erweckt werden, dass Interprofessi-
onalität die grundlegende Voraussetzung für Qualität, 
Sicherheit und insgesamt positive Gesundheitsergeb-
nisse für Patient*innen darstellt. Diese gemeinsamen 
interprofessionellen Mastermodule mit interaktiven 
Lernsequenzen vermitteln berufsübergreifende Grun-
delemente. Dies sind z.B. Kommunikation, Ethik, Ge-
sundheitsökonomie und -politik sowie Prinzipien der 
interprofessionellen Zusammenarbeit wie Patienten-
zentrierung, Erkennen professionsspezifischer Grenzen 
oder Verbesserung der Betreuungskoordination.

«Angewandte Ethik» als Beispiel interprofessio
neller Lehre in den vier Masterstudiengängen

Interprofessionelle Teams decken eine Vielzahl an 
Kompetenzen ab, die heutzutage für eine wirksame 
Gesundheitsversorgung unerlässlich sind. Wertefra-
gen spielen darin eine grosse Rolle Denn Gesundheits-
professionen sind aufgrund ihres Mandats, ihres Ver-
antwortungs- und Zuständigkeitsbereichs und ihres 
Erfahrungswissens immer auch Werteträger. Deshalb 
stellt die ethische Reflexion ein Kernelement guter in-
terprofessioneller Zusammenarbeit dar (Pardue, 2015). 
Das Kompetenzprofil von Fachpersonen auf Masterstufe 
zeichnet sich beispielsweise für die Pflege auch durch 
spezifisch ethische Kompetenzen aus (Grace, 2018). 

Deren Ausarbeitung und Stärkung hat das Modul Ange-
wandte Ethik in insgesamt acht Unterrichtstagen zum 
Ziel. Diese decken inhaltlich Grundlagen der Ethik und 
der (problemorientierten) Angewandten Ethik ab, zent-
rale Konzepte der Ethik (z.B. Selbstbestimmung, Vulne-
rabilität, Gleichheit), die Bereichsethiken im Gesund-
heitswesen (z.B. Professionsethiken), klinische Ethik 
(resp. klinisch-ethische Entscheidungsfindung), aber 
auch gesellschaftliche Handlungsfelder (Ethik und Öko-
nomie, Ethik und Recht, Ethik und Technologiefolgen). 

Der Unterricht ist ein Mix aus Präsenzunterricht im 
Plenum, Blended Learning und Diskussion in professi-
onsspezifischen Gruppen. Aus der Erkenntnis heraus, 
dass das gemeinsame Lernen unter interprofessionel-
len Peers sowohl wissens- als auch haltungsfördernd 
ist (Mokler et al., 2020), bearbeiten die Student*innen 
einen signifikanten Teil des Moduls in interprofessio-
nellen Kleingruppen. Das daraus generierte E-Portfolio 
stellt, zusammen mit dem Gruppenessay (ethische Re-
flexion einer interprofessionellen Situation), den Leis-
tungsnachweis des Moduls dar. 

Modul mit vier Zielen
Für die inhaltliche Konzeption des Moduls aus-

schlaggebend waren vier Ziele: Ein erstes Ziel war die 
Kontinuität mit den Inhalten des Bachelorstudiums so-
wie das Schaffen eines gemeinsamen Wissensniveaus 
für Student*innen, die im Bachelor wenig Berührung 
mit Ethik hatten. Als zweites Ziel stand die Identifikati-
on von Inhalten, die für die Masterstufe charakteristisch 
sind/sein sollen. Das dritte Ziel bestand in einer Ausle-
geordnung, wie Advanced Practice in ethischer Hinsicht 
für Master-Student*innen Hebamme, Pflege, Ernährung 
und Diätetik sowie Physiotherapie verstanden und 
curricular implementiert werden kann. Das vierte Ziel 
schliesslich beinhaltete die Frage nach der Anschluss-
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fähigkeit und Offenheit der vermittelten Inhalte für das 
weitere gesellschaftliche, aber auch globale Umfeld. 

Damit diese Ziele im Rahmen des Moduls erreicht 
werden können, liegen den Unterrichtsaktivitäten eine 
ganze Reihe an Kompetenzen zugrunde, die sowohl 
Wissen als auch prozedurale Fähigkeiten und Haltun-
gen umfassen. Sie sind in der Modulbeschreibung kon-
kret ausgeführt und mit den Lehrpersonen vorgängig 
besprochen werden. Sie umfassen: 
a. das Wissen um den Wertebezug der eigenen Profes- 
 sion und um den Mehrwert ethischer Diversität 
b. die Fähigkeit, im interprofessionellen Behandlungs- 
 team Konsense sichtbar zu machen und bei Dissen- 
 sen gelingende Lösungen auszuhandeln, die die  
 Handlungsfähigkeit des Teams erhalten 
c. die Fokussierung auf das Wohl und die Interessen  
 der betroffenen Person, gerade auch bei Interessens- 
 konflikten 
d. die Unterstützung von Teams und Individuen in der  
 wirksamen Bewältigung ethischer Belastungssituati- 
 onen
e. die Förderung des Zugangs zu gesundheitsrelevanten

Leistungen für alle, die diese benötigen, das Erken-
nen und Angehen von Phänomenen der Unter-, 
Über- oder Fehlversorgung (soziale Gerechtigkeit)

Bisherige Rückmeldungen zum Modul, das dieses 
Jahr zum zweiten Mal angeboten werden konnte, sind 
ermutigend. Sie zeigen, dass die Student*innen den 
Mehrwert des interprofessionellen Zugangs zu ethi-
schen Fragen der Praxis erkennen und für sich nach-
vollziehen können. Auch der Austausch innerhalb der 
Lerngruppe über professionelle Standpunkte wurde als 
gewinnbringend eingeschätzt und als optimale Ergän-
zung zu den Plenumsaktivitäten gesehen. 

Zu hoffen ist, dass das Modul für die Student*innen 
zu einer ethischen Profilierung ihrer zukünftigen Praxis 
auf Masterstufe beitragen kann und das Interesse an 
empirischen Untersuchungen zum Thema weckt. Der 
Mix an verschiedenen Lern- und Lehrsettings erwies 
sich als dafür sehr geeignet. Er vereinfachte auch die 
Umstellung auf das Distance Learning, wie es im Verlauf 
der Corona-Pandemie notwendig wurde. Letztere war es 
auch, die den Modulthemen eine hohe Aktualität und 
Brisanz verlieh, welche sich auch in den Diskussionen 
auf Moodle, in Online-Vorlesungen und in den Grup-
penessays zeigte. 

Interprofessionelle Lehre verankern
Die Erfahrungen aus dem Modul «Angewandte Ethik» 

bestätigen uns in unserem Vorhaben, die interprofessi-
onelle Lehre und das interprofessionelle Lernen weiter 
zu verfolgen. Da es uns wichtig ist, «didaktische Konzep-
te zur Förderung des interprofessionellen Lernens» zu 
verstehen, stehen wir hier als Studiengangsleiter*innen 
in einer Verantwortung. Wir verbessern unsere Ansätze 
durch regelmässige studentische Evaluationen mittels 
adäquater Indikatoren sowie interprofessionell gestal-
teten Leistungsnachweisen, denn es gilt zu bedenken, 
dass die Effekte der interprofessionellen Lehre bisher 
nicht eindeutig belegt werden konnten. Eine systema-

tische Review, die 23 Studien inkludierte (Berger-Esti-
lita, Fuchs, Hahn, Chiang, & Greif, 2020) zeigte, dass 
13 Studien einen positiven Effekt im Hinblick auf eine 
Zunahme der positiven Haltung von Lernenden bezüg-
lich interprofessioneller Zusammenarbeit darlegten, 
während neun Studien keinen Effekt zeitigten. Bei einer 
Studie zeigte sich eine konträre Wirkung: Die IPL führte 
bei Medizinstudent*innen zu einer negativen Haltung 
gegenüber der Interprofessionalität. 

Eine Chance, die interprofessionelle Lehre in unse-
rem Departement besser zu verankern, bietet das neu 
lancierte Doktoratsprojekt von Anthony Grand (Grand-
Perrenoud, 2021), wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
Forschungsabteilung im Fachbereich Geburtshilfe. 
Das Doktorat (2021–2025) entsteht im Kontext des 
Hochschulverbunds «Swiss Learning Health Systems» 
(SLHS). Ziel dieses Verbunds ist es, den Dialog zwischen 
verschiedenen Akteuren des Gesundheitssystems zu för-
dern, indem Doktorarbeiten evidenzbasierte Lösungen 
zu aktuellen und zukünftigen Herausforderungen des 
Gesundheitssystems generieren. Diese Doktoratsarbeit, 
die die interprofessionelle Lehre in unserem Departe-
ment auf den Stufen Bachelor- und Masterstudiengang 
ins Visier nimmt, wird auch Aufschlüsse darüber geben, 
ob es aufgrund der interprofessionellen Ausrichtung 
unserer Lehre in einzelnen Modulen gelingt, einen Ef-
fekt auf die interprofessionelle Zusammenarbeit in der 
Praxis zu erzielen. Bis dahin gilt es weitere Erfahrungen 
zu sammeln, das Potenzial des Einbezugs weiterer Pro-
fessionen –allen voran Ärzt*innen – zu prüfen und das 
Lehrangebot gemeinsam mit Student*innen kontinuier-
lich zu evaluieren.
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