
©2017 Hogrefe PADUA (2017), 12 (3), 1–4
https://doi.org/10.1024/1861-6186/a000378

 1

Le
hr

en
 u

nd
 L

er
ne

n

Interprofessionelle Ausbildung
Planung einer interprofessionellen Ausbildung zwischen 
Pflege- und Medizinstudierenden: ein Sieben-Schritte-
Algorithmus

Claudia Schlegel, Ulrich Woermann und Gudrun Herrmann

Die wachsende Komplexität klinischer Aufgaben 

erfordert Teamwork und interprofessionelle Zu-

sammenarbeit. Ausbildungsinstitutionen der Ge-

sundheitsberufe sollten deshalb kooperieren und 

gemeinsame Projekte anbieten. Zur Umsetzung der 

Interprofessionellen Ausbildung (IPA) ist es hilf-

reich, einen strukturierten Algorithmus für eine er-

folgreiche Planung und Durchführung der IPA zu 

nutzen.

Einführung

Die Gesundheitsversorgung ist aufgrund der demogra
phischen und epidemiologischen Herausforderungen vor 
neue, komplexe Aufgaben gestellt. Die Komplexität dieser 
Aufgaben erfordert berufsübergreifende kooperative Zu
sammenarbeit (Bhutta et al., 2010). Interprofessionelle 
Teams weisen diverse Fähigkeiten und unterschiedliches 
Wissen vor. Diese Kooperation dient der Verbesserung der 
Patientenversorgung und der Patientensicherheit (Kear
ney et al., 2010), senkt Kosten, verkürzt den Krankenhaus
aufenthalt von Patienten (ExpertPanel, 2011) und redu
ziert medizinische Fehler (Department of Health, 2002). 
Berufsübergreifende Zusammenarbeit optimiert die Ar
beitsprozesse und steigert die Effizienz. Dies kann sowohl 
zu erhöhter Zufriedenheit von Ärzten, Pflegenden und An
gehörigen anderer Gesundheitsberufe führen als auch das 
Wohlbefinden von Patienten und deren Familien verbes
sern (Jeffs et al., 2013). Diese Erkenntnisse unterstreichen 
die Notwendigkeit einer berufsübergreifenden Aus und 
Weiterbildung, die zu einer qualitativ hochwertigen inter
professionellen Zusammenarbeit im Sinne der Patienten
sicherheit beitragen kann.

Die IPA wird von der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) als innovative Strategie anerkannt. Sie spielt eine 
wichtige Rolle bei der Entschärfung der weltweiten Perso
nalkrise im Gesundheitswesen und ist ein notwendiger 
Schritt, um Gesundheitsfachleute auf eine effiziente Zu
sammenarbeit in der täglichen praktischen Arbeit vorzu
bereiten (WHO, 2010). Gemäss der WHO erfolgt IPA, 

wenn Studierende aus zwei oder mehr Gesundheitsberu
fen übereinander, voneinander und miteinander lernen, 
um eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu ermöglichen 
und eine qualitativ hochstehende Gesundheitspflege und 
Patientensicherheit zu erlangen. Um dieses Ziel zu errei
chen, müssen die im IPECReport (ExpertPanel, 2011) 
 beschriebenen Kompetenzen gefördert werden. Kern
kompetenzen sind z. B. die Identifizierung von Rollen und 
Verantwortlichkeiten; Werte und Ethik; Ehrlichkeit und 
Integrität in Beziehungen mit Patienten und Mitgliedern 
des berufsübergreifenden Teams; Teamwork und inter
professionelle Kommunikation.

Fachleute im Gesundheitswesen sollten in der Lage 
sein, im Kontext des Arbeitens und Lernens in einem in
terprofessionellen Team die Rollen und Expertisen ande
rer Gesundheitsberufe zu verstehen und zu respektieren 
(Hean, Craddock, & Hammick, 2012), dies als Vorausset
zung für gute interprofessionelle Zusammenarbeit.

IPA und deren Umsetzung in den verschiedenen Lehr
plänen für Gesundheitsberufe ist eine Möglichkeit, dieses 
Ziel zu erreichen. Bildungseinrichtungen für Gesundheits
berufe sollten deshalb zusammenarbeiten und gemeinsa
me Ausbildungsmodule anbieten (Department of Health, 
2002).

Um den zukünftigen gesundheitspolitischen Herausfor
derungen gerecht werden zu können, wurde in der Schweiz 
ein IPAPilotprojekt vom Berner Bildungszentrum Pflege 
(BZ Pflege) und der Medizinischen Fakultät der Universi
tät Bern gestartet. Ziel des Projektes war, bei Pflege und 
Medizinstudierenden bereits früh ein Verständnis für den 
jeweils anderen Beruf zu entwickeln. Aus den bei der Pla
nung und Durchführung des IPAProjektes gesammelten 
Erfahrungen wurde ein Algorithmus (Tabelle 1) entwi
ckelt, der als Hilfestellung bei der Neuerarbeitung eines 
IPAUnterrichts dienen kann.

Beschreibung des Algorithmus

Algorithmus Schritt 1: 
Identifikation von  gleichgesinnten Mitstreitenden
Um eine Idee für ein IPAProjekt in ein tragendes Konzept 
umsetzen zu können, muss man nach gleichgesinnten Mit
streitenden in anderen Bildungseinrichtungen suchen und 
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