
An der Health University lernen Studie-
rende verschiedener gesundheits-
relevanter Berufe unter einem Dach und 
über die Disziplingrenzen hinweg.
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Um die Gesundheitsversorgung zu verbessern, 
müssten die Fachleute verschiedener Richtungen 
enger als bisher zusammenarbeiten – nicht erst im 
Beruf, sondern bereits in der Ausbildung. Einen  
vielversprechenden Ansatz dazu bietet das Modell  
der Health University, das auch am Departement  
Gesundheit als Vorbild dient.

Wer sich an der Universität Linköping in Schweden für 
ein Studium im Bereich Gesundheit einschreibt, lernt 
anders als an den meisten anderen Hochschulen. Denn 
in Linköping wird nicht nur im jeweiligen Fach, son-
dern über die Berufsgrenzen hinweg unterrichtet: Stu-
dierende so unterschiedlicher Fachrichtungen wie Me-
dizin, Pflege, Ergo- und Physiotherapie, Logopädie und 
medizinischer Biologie ler-
nen während der Ausbildung 
immer wieder miteinander. 
Sie bearbeiten gemeinsam 
Fallstudien, kümmern sich 
als gemischte Gruppe um ei-
nen Patienten und lösen Pro-
bleme anhand von konkreten 
Beispielen. Und vor allem lernen sie, mit Fachleuten 
aus den jeweils anderen Gesundheitsberufen zusam-
menzuarbeiten.

Gesundheitsförderung statt Reparaturmedizin
Die Universität Linköping gilt als Musterbeispiel einer 
sogenannten Health University (siehe Grafik Seite 8 – 9). 
«Diese verstand sich bei ihrer Gründung als Gegenent-
wurf zur klassischen Schulmedizin», sagt Beat Sottas, 
Soziologe und Co-Autor der Publikation «Health Uni-
versities – Konzept, Relevanz und Best Practice», wel-
che die ZHAW im Jahr 2013 herausgegeben hat. Der 
Grundgedanke dieses Typs von Bildungsinstitution ist 
nicht neu, sondern entwickelte sich bereits in den 
1970 er-Jahren. «Damals begann sich die Erkenntnis 
durchzusetzen, dass die Medizin nicht mehr den Be-
dürfnissen der Menschen entsprach, insbesondere in 
den Industrienationen», sagt Sottas. Die Lebens-
gewohnheiten änderten sich. Immer häufiger traten  

Zivilisationskrankheiten wie 
Diabetes oder Herz-Kreis-
lauf-Leiden auf. Das belaste-
te nicht nur die Menschen 
selbst, sondern auch die 
Wirtschaft – und rief damit 
die Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung (OECD) auf den Plan. Denn gemäss 
deren Motto «Health = Wealth» ist eine gesunde Bevöl-
kerung die Grundlage für den Wohlstand eines Landes. 

Bildung, Forschung und 
Versorgung zusammenführen

Von Claudia Hoffman

«Es hat sich gezeigt, dass ein Berufs-
stand allein die Probleme der moder-
nen Gesellschaft nicht lösen kann.»
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Die OECD setzte sich dafür ein, anstelle der bisher 
vorherrschenden «Reparaturmedizin» Gesundheits-
förderung und Prävention in den Fokus zu rücken. Aus-
serdem sollten verschiedene 
Akteure im Gesundheitssys-
tem wie Ärzte, Physiothera-
peuten und Pflegepersonen 
stärker zusammenarbeiten. 
Denn: «Es hatte sich gezeigt, 
dass ein Berufsstand allein 
die Probleme der modernen 
Gesellschaft nicht lösen kann», so Sottas. Doch die Um-
setzung des neuen Konzepts für das Gesundheitswesen 
war schwierig. Es fehlte an bedarfsgerecht ausgebilde-
ten Fachleuten.

Eine Lösung sah die OECD in den Health Universi-
ties, von denen die ersten Ende der 1960 er-Jahre ent-
standen waren, vor allem in schwach entwickelten  
Regionen. Dazu gehörten unter anderen die 1968 ge-
gründete Universität Tromsø in Nordnorwegen, die 
1969 gegründete Ben-Gurion University in Be’er Sheva 
in der israelischen Negev-Wüste und die renommierte 
McMaster University in Kanada. Diese Institutionen 
wurden mit dem Ziel aufgebaut, Fachleute auszu bilden, 
welche die medizinische Grundversorgung der Men-
schen sicherstellen und so die wirtschaftliche Entwick-
lung in der Region fördern. Basierend auf den Erfah-
rungen dieser Pioniere definierten Experten an einer 
OECD-Konferenz im Jahr 1975, welche Merkmale eine 
Health University aufweisen sollte. 

Auf die Bedürfnisse ausgerichtet
Zu den Kriterien gehört, dass alle Fachrichtungen zu 
gesundheitsrelevanten Fragen unter einem Dach ver-
eint sind – und zwar nicht bloss Gesundheitsdisziplinen 
im engeren Sinne wie Medizin oder Pflege, sondern 
auch Berufe wie Städte- und Verkehrsplaner, Architek-
tinnen, Soziologinnen oder Ökonomen. Unter dem breit 
verstandenen Gesundheitsbegriff, der darin zum Aus-
druck kommt, tragen auch 
sie zu Gesundheit und Wohl-
ergehen der Bevölkerung bei. 
Die Ausbildung an der Health 
University findet in und mit 
der Praxis statt, wobei in 
professionsübergreifenden 
Lernmodulen Studierende 
aller Fachrichtungen gemeinsam unterrichtet werden. 
Die hier vermittelten Lerninhalte orientieren sich 
stark an den Bedürfnissen der Bevölkerung der je-
weiligen Region. «Nicht Spitzenmedizin, sondern die  
medizinische Grundversorgung hat oberste Priorität»,  

erklärt Beat Sottas. Deshalb arbeitet eine Health Uni-
versity eng mit allen im Gesundheitsbereich wichtigen 
Akteuren der Region zusammen. Gleichzeitig versteht 

sie sich als Forschungsein-
richtung, die praxisrelevan-
te Projekte über Instituts- 
und Berufsgrenzen hinweg 
bearbeitet. «Auch wenn die-
se Leitlinien bereits vor 30 
Jahren entwickelt wurden, 
sind sie heute noch genauso 

aktuell wie damals», sagt Beat Sottas. Denn die struk-
turellen Probleme im Gesundheitswesen bestehen nach 
wie vor, auch in der Schweiz. Das zeigt unter anderem 
der vom Bundesrat verabschiedete Bericht «Gesund-
heit 2020», der die Prioritäten der Schweizer Gesund-
heitspolitik für die nächsten Jahre festlegt. Der  
Bericht bemängelt, dass sich die Leistungserbringer 
untereinander nicht ausreichend abstimmten, was oft 
zu Doppelspurigkeiten führe. Zudem stehe die Akutbe-
handlung zu stark im Vordergrund. Zukünftig müsse 
man sich mehr darauf konzentrieren, Krankheiten vor-
zubeugen und chronisch kranke und alte Menschen zu 
begleiten und zu beraten. Für diese Aufgaben brauche 
es qualifiziertes Fachpersonal – und eine entsprechende 
Strategie für dessen Ausbildung. 

Departement Gesundheit: eine Health University?
Das bestätigt auch Peter C. Meyer, Direktor des Depar-
tements Gesundheit der ZHAW. «Nur wenn wir die Ge-
sundheitsberufe besser vernetzen, lässt sich eine opti-
male Versorgung der Bevölkerung gewährleisten», 
sagt er. Welche Schritte dafür nötig wären, hat Meyer 
gemeinsam mit Beat Sottas und Thomas Bucher, dem 
Leiter der Fachstelle Evaluation am Departement Ge-
sundheit, im «Winterthurer Manifest» formuliert (sie-
he Box). Unter dem Motto «Gesundheitsversorgung 
durch Bildung sichern» werden darin Elemente der 
Health University aufgegriffen, die als Leitlinie  

für eine zukünftige Gesund-
heitsausbildung dienen kön-
nen. Meyers Vision ist es, 
das Department Gesundheit 
stärker in Richtung einer 
Health University zu entwi-
ckeln. «In einigen Bereichen 
sind wir bereits auf gutem 

Weg», ist er überzeugt. Um die Ausbildung in der  
Praxis zu verankern und regional auszurichten, arbei-
tet das Department Gesundheit schon heute eng mit 
dem Kantonsspital Winterthur zusammen. Dort absol-
vieren die Studierenden Praktika, die im Bachelor-

«Das Leitbild der Health University 
ist heute noch genauso aktuell wie 
vor 30 Jahren.»
 

«Nur wenn wir die Gesundheitsberufe 
besser vernetzen, können wir eine 
optimale Versorgung gewährleisten.»
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studium eine wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus 
ist der Aufbau eines Ambulatoriums geplant, das vor-
aussichtlich in fünf Jahren eröffnet wird. Es wird zu 
Ausbildungszwecken dienen und eng mit der hausärzt-
lichen Versorgung in Winterthur verbunden sein. «Auf 
diese Weise können unsere Studierenden ihre Ausbil-
dung verstärkt in der Praxis und mit reellen Patienten 
absolvieren», sagt Meyer.

Was die Ausbildung über Berufsgrenzen hinweg be-
trifft, so findet ein Teil davon bereits heute in gemein-
samen Lerneinheiten statt. Unter anderem besuchen 
angehende Hebammen sowie Studierende der Ergo- 
und Physiotherapie sowie der Pflege gemeinsam Module 
wie Gesundheitsförderung und Prävention, Wissen-
schaftskommunikation oder Herausfordernde Berufs-
praxis und Kooperation. «Dadurch werden die Grenzen 
zwischen den fachlich getrennten Studiengängen ein 
stückweit aufgebrochen und die Studierenden lernen, 
zusammenzuarbeiten», sagt Departementsleiter Peter 
C. Meyer. Für die Zukunft gibt es ausserdem Pläne, be-
stimmte Unterrichtseinheiten gemeinsam mit Medizin-
studierenden der Universität Zürich durchzuführen. 

Public Health im Fokus
Eine stärkere Ausrichtung auf Public Health und Vor-
sorge strebt das Departement Gesundheit mit dem 
neuen Bachelorstudiengang «Gesundheitsförderung 
und Prävention» an, der ab Herbst 2016 erstmals mit 
60 Studienplätzen startet. Die Ausbildung wird zusam-
men mit den ZHAW-Departementen für Angewandte 
Psychologie und Soziale Arbeit angeboten.

In der Forschung und Entwicklung weist das Depar-
tement Gesundheit bereits heute Züge einer Health 
University auf. Dieser Bereich arbeitet zunehmend in-
terprofessionell und ist eng mit der Praxis verbunden. 
Eine intensive Kooperation wird nicht nur in gemein-
samen Projekten der fünf Forschungsstellen im Haus  
gepflegt, sondern darüber hinaus auch mit anderen  
Departementen der ZHAW. Ein Beispiel dafür ist ein 
bereits abgeschlossenes Projekt der Forschungsstelle 
Pflegewissenschaft: Ein Team untersuchte die Sprach-
barrieren in der Spitex und kooperierte dazu mit  
Forschenden des Departements für Angewandte Lin-
guistik. In einem aktuellen Projekt arbeiten die Pflege-
wissenschaftler mit dem Winterthurer Ärztenetzwerk 
Wintimed zusammen, um den Einsatz von Advanced 
Practice Nurses (APN) in der Betreuung chronisch 
kranker Menschen zu prüfen. 

Und dennoch: Die Kriterien einer Health University 
sind nicht in allen Bereichen erfüllt. Gemäss Definition 
der OECD müssten alle gesundheitsrelevanten Beru-
fe unter einem Dach vereint sein. Am Departement  

Gesundheit werden allerdings keine Mediziner ausge-
bildet. Für Peter C. Meyer ist eine räumliche Einheit 
aber keine notwendige Voraussetzung für eine ver-
stärkte Zusammenarbeit. Es gehe auch nicht darum, 
das Modell der Health University eins zu eins zu über-
nehmen. Ohnehin erfüllt von den Gesundheitsuniver-
sitäten, welche die ZHAW in ihrer Publikation unter-
sucht hat, keine alle Kriterien gleichzeitig. Dies auch, 
weil in jeder Region andere Bedürfnisse vorherrschen. 
Während die ersten Health Universities in den abgele-
genen Regionen Norwegens und Israels aus einer Ver-
sorgungsnotlage heraus entstanden sind, präsentiert 
sich die Ausgangslage in der Schweiz völlig anders. 
«Wir haben eine gute Gesundheitsversorgung», sagt 
Meyer. Die Idee sei daher nicht, dass das Departement 
Gesundheit für die gesamte Versorgung zuständig sein 
sollte. Natürlich müssten Privatpraxen und unabhängi-
ge Spitäler auch weiterhin bestehen bleiben. Meyer 
geht es vor allem um eine stärkere Vernetzung über 
die Berufsgrenzen hinweg: «Alle müssen an einem 
Strang ziehen.» Das Modell der Health University bie-
te sich dafür als Leitbild an, da es diese Idee schon in 
der Ausbildung der künftigen Gesundheitsfachleute 
kultiviere. Wie wichtig das ist, betont auch Beat Sottas: 
«Wenn man nicht vom ersten Tag an lernt, miteinander 
zu reden, kann man es auch später im Beruf nicht.» 

«Winterthurer Manifest» und  
Dreiländertagung

Um die Versorgung der Bevölkerung zu verbessern, ist eine engere 
Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Berufsgruppen im 
Gesundheitsbereich nötig. Doch wie können Hochschulen ihre 
Absolventinnen und Absolventen besser auf die ihnen bevor-
stehende Aufgabe vorbereiten? Mit dieser Frage werden sich 
Gesundheitsexperten aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz an der Dreiländertagung «Health Universities: Bildung 
und Versorgung zusammenführen» beschäftigen. Diese findet am 
10. und 11. September 2015 am Department für Gesundheit der 
ZHAW in Winterthur statt. Als Diskussionsgrundlage dient das 
«Winterthurer Manifest», das von den drei Trägervereinen der 
Tagung ausgearbeitet wurde: dem Verein Hochschulen für Gesund-
heit, dem Hochschulverbund Gesundheitsfachberufe und dem 
Verein zur Förderung der Wissenschaften in den Gesundheitsbe-
rufen. Im Manifest sind konkrete Ziele für Hochschulen und Poli-
tik festgehalten, unter anderem eine stärkere Verzahnung der 
Ausbildungsorte, berufsübergreifendes Lernen und eine engere 
Vernetzung von Forschung und Praxis. Das gesamte Manifest  
finden Sie unter: www.zhaw.ch /gesundheit /dreilaendertagung

 



Gesundheitsrelevante Studiengänge vereint
Die Gesundheitsfakultät in Linköping bildet Studieren-
de in folgenden Bereichen aus: Medizin, Pflege, Ergothe-
rapie, Physiotherapie, Logopädie, medizinische Biologie, 
biomedizinische Analytik, Biomedizin, Ergotherapie, 
Public Health, Hebammenkunde und Medical Educa-
tion. Zudem bietet sie Weiterbildungen wie Primär-
versorgung durch Pflegende an. In der Idealvorstellung  
wären an einer Health University viele weitere Diszipli-
nen angesiedelt, die irgendwie das Wohlergehen der 
Menschen beeinflussen: von den Ernährungswissen-
schaften bis zur Städte- und Verkehrsplanung.

Interprofessionelles Lernen 
In den Grundausbildungen sind zwölf Wochen für das 
Lernen über die Disziplingrenzen hinweg reserviert – 
gegliedert in drei Module. Zuerst entwickeln die Stu-
dierenden eine gemeinsame Wertebasis. Im zweiten 
Modul finden sie ihre berufliche Identität und erwer-
ben zugleich komplementäre Kompetenzen, indem sie 
üben, mit anderen Berufsgruppen zu kommunizieren. 
Gegen Ende der Ausbildung sind sie zwei Wochen auf 
einer Bettenstation des Universitätsspitals, wo sie in 
gemischten Teams Patienten versorgen. Fachpersonen 
verschiedener Berufsrichtungen leiten sie dabei an.



Die Idee der Health University basiert 
auf vier Säulen (siehe unten). Die Ge-
sundheitsfakultät im südschwedischen 
Linköping wird seit Herbst 1986 nach 
diesen Prinzipien geführt. Heute sind 
dort rund 27 000 Studierende einge-
schrieben.
 

Problemorientiertes Lernen
Studierende lernen in Lernkontexten und in Interakti-
on mit Mitstudierenden des eigenen Fachs und anderer 
Studienrichtungen. Die Hauptverantwortung für den 
Lernprozess liegt dabei bei ihnen selbst. Die konkreten 
Lernmethoden und die Curricula wurden deshalb im-
mer wieder evaluiert, unter Einbezug von Studieren-
den und Fakultätsmitgliedern kritisch diskutiert und 
basierend auf den neusten Erkenntnissen kontinuier-
lich weiterentwickelt. Genauso wie die Ausbildung er-
folgt später auch die Forschung problemorientiert und 
in interprofessionell zusammengesetzten Teams.

In der Praxis für die Region
Dadurch, dass ein beträchtlicher Teil der Ausbildung 
in Linköping praxisorientiert auf speziellen Abteil-
ungen stattfindet, erhält das Studium schon zu einem 
frühen Zeitpunkt hohe praktische Bedeutung und 
bleibt kein theoretischer Vorgang. Umgekehrt wird die 
Health University das medizinische Versorgungszent-
rum für die Menschen in der Region. Sie setzt so das 
Model der integrierten, interprofessionellen Versor-
gung in die Praxis um und übernimmt damit die Ver-
antwortung für die Grundversorgung im Gesundheits-
system einer bestimmten Region.


