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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine Damen und Herren! 
 
Das Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf hat sein Handeln seit einigen Jahren 
unter das Leitprinzip „Wissen, Forschen, Heilen durch vernetzte Kompetenz“ gestellt. 
Dahinter verbirgt sich die Überzeugung, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unseres Universitätsklinikums verschiedene Kompetenzen und Fähigkeiten haben und 
somit nur im Team bestmögliche Ergebnisse erzielt werden können. Ein gegenseitig 
respektvoller und anerkennender Umgang ist dabei Voraussetzung. Mit dieser im Leit-
bild zum Ausdruck gebrachten Überzeugung steht das UKE natürlich nicht alleine. 
Inzwischen gilt gelungenes interprofessionelles Handeln als wichtige Voraussetzung 
für eine effiziente und patientenorientierte Gesundheitsversorgung. So stellt Hans-
Jochen Heinze in seiner Wissenschaftsratsschrift: „Gesundheitsberufe der Zu-
kunft“ (Wissenschaftsrat 2012) fest, dass die künftige Gesundheitsversorgung wegen 
des veränderten Krankheitspanoramas und der Zunahme komplexer Erkrankungen 
wesentlich stärker arbeitsteilig und deshalb kooperativ organisiert werden müsse. 
 
Die Canadian Interprofessional Health Collaborative hat 2010 Core-Kompetenzen für 
die interprofessionelle Kooperation veröffentlicht. Danach beruht interprofessionelle 
Zusammenarbeit auf einer Partnerschaft innerhalb eines Teams von Gesundheits-
dienstleistern und mit dem Patienten. In einem durch Partizipation, Zusammenarbeit 
und Koordination geprägten Ansatz sollen gemeinsame Entscheidungen im Hinblick 
auf gesundheitliche und soziale Anliegen entwickelt werden.  
 
Die interprofessionelle Kooperation versteht sich dabei als ein Prozess, der Kommuni-
kation und das Treffen von Entscheidungen einschließt und synergistische Einflüsse 
von Gruppenwissen und Kompetenzen ermöglicht. Als zentrale Prinzipien gelten: Ver-
lässlichkeit, Koordination, Kommunikation, Selbstbewusstsein, gegenseitiges Vertrau-
en und Respekt.  
 
In den meisten Publikationen zum Thema interprofessionelle Kooperation wird davon 
ausgegangen, dass diese positive Auswirkungen auf die Patientenversorgung hat. Ins-
gesamt ist die empirische Basis für diese Annahme aber noch eher schwach. Metho-
disch nicht immer überzeugende Studien, die oft auf kleinen Fallzahlen basieren, fin-
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den sich am ehesten in Schweden, den USA und Kanada. Generalisierbare Aussagen 
sind auch wegen der Unterschiedlichkeit der eingesetzten Interventionen noch schwie-
rig – diese reichen von täglichen interprofessionellen Gesprächsrunden über monatli-
che interprofessionelle Meetings bis hin zu extern unterstützten interprofessionellen 
Audits. Ergebnistrends erster Reviews, u.a. Zwarenstein et al. 2009, West et al. 2015, 
weisen aber darauf hin, dass sich gelungene interprofessionelle Zusammenarbeit auf 
die Patientensicherheit (z.B. bei Operationen) und auf Patientenzufriedenheit, ggfs. 
auch auf Effektivität und Effizienz auswirken können.  
 
Interprofessionelles Lernen 
In Zusammenhang mit der Wahrnehmung der interprofessionellen Kooperation als 
möglichem Wirkfaktor einer gelungenen Patientenversorgung wurde bald auch die 
Bedeutung interprofessioneller Erziehung erkannt. Interprofessionelle Erziehung (IPE) 
zielt nach dem Verständnis des Institute of Medicine, USA (2001, vgl. auch Bridges et 
al., 2011) auf die Vermittlung der Fähigkeit, Kompetenzen und Kenntnisse zwischen 
den Professionen zu teilen, auf das Teilen von Werten und auf Respekt vor den Rollen 
anderer Gesundheitsberufe. 
 
Internationale Modelle interprofessionellen Lernens  
Eine sehr gute Übersicht über Studien zum interprofessionellen Lernen gibt Thist-
lethwaite (2012). Der Beitrag von Bridges et al. (2011) zeigt die große inhaltliche und 
didaktische Vielfalt von Ansätzen zur Förderung von interprofessionellem Lernen an 
drei Best Practice Modellen unterschiedlicher amerikanischer Universitätskliniken. 
Alle drei Programme zielen auf interprofessionelle Teambildung, auf das Wissen über 
die anderen Professionen, auf patientenzentrierte Versorgung, und weisen eine inter-
professionelle klinische Komponente auf. Als gemeinsames Ergebnis der drei Modelle 
zeigte sich, dass die Studierenden ihre eigene professionelle Identität und auch die Rol-
len der anderen professionellen Rollen im Health Care-Team besser verstehen lernten. 
Als Schlüssel des Erfolges erwiesen sich ein gesicherter administrativer Support, eine 
interprofessionelle programmatische Infrastruktur, ein Commitment von Seiten der 
Fakultät sowie eine studentische Beteiligung an Programmentwicklung und Durchfüh-
rung.  
 
Die Medizinische Fakultät der Linköping University in Schweden hat bezüglich des 
interprofessionellen Lernens eine besonders lange Tradition, die bis in das Jahr 1986 
zurückreicht. Das Programm, das sich auf eine gemeinsame Lernstrecke von insgesamt 
12 Wochen bei angehenden Ärztinnen und Ärzten, von Krankenpflegerinnen und 
Krankenpflegern, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten sowie weiteren Be-
rufsgruppen bezieht, ist stufig angelegt und verteilt sich auf verschiedene Studienab-
schnitte. Das erste interprofessionelle Modul, das sich inhaltlich auf Grundlagen zu 
Gesundheit und Gesundheitsförderung bezieht, findet gleich zu Beginn des Studiums 
statt.  
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An der University of Southampton (England) wird – ebenfalls curricular verankert – 
das interprofessionelle Programm „Common Learning“ seit 2000 internetbasiert um-
gesetzt. In den zwei Lerneinheiten tauschen sich pro Jahr etwa 3.500 Studierende aus 
elf Gesundheitsberufen und der Sozialarbeit miteinander aus. 
 
In der Schweiz entstanden seit 2005 – also deutlich früher als in Deutschland – zahlrei-
che meist kleinere Projekte zur interprofessionellen Ausbildung. Diese Entwicklung 
dürfte durch die Gesundheitspolitik auf der Ebene des Bundes und der Kantone, die 
weiter fortgeschrittene Akademisierung der nicht ärztlichen Gesundheitsfachberufe 
und die konsequente Umsetzung der Bologna-Reform in der Schweiz begünstigt wor-
den sein. Die künftige Entwicklung der interprofessionellen Aus- und Weiterbildung 
in der Schweiz könnte durch die von der Schweizerischen Akademie der Medizini-
schen Wissenschaften (2013) herausgegebenen Charta „Zusammenarbeit der Gesund-
heitsberufe“ positiv beeinflusst werden.  
 
Zur Entwicklung in Deutschland  
Die 2009 eröffnete Hochschule für Gesundheit in Bochum hat in die Curricula ihrer 
fünf gesundheitsbezogenen Bachelorstudiengänge (Ergotherapie, Physiotherapie, Lo-
gopädie, Hebammenkunde und Pflege) interprofessionelle Lerneinheiten über den 
gesamten Studienverlauf integriert. In der Weiterentwicklung entstand ein interprofes-
sionelles Modellprojekt unter Mitbeteiligung der Medizinischen Fakultät der Ruhr-
Universität Bochum.   
 
An der Medizinischen Fakultät Heidelberg wurde strukturell ein anderes Konzept ge-
wählt. Hier entstand 2011 ein Bachelorstudiengang „Interprofessionelle Gesundheits-
versorgung“, in dem neun unterschiedliche Gesundheitsberufe gemeinsam studieren. 
 
Seit 2013 gibt es das Förderprogramm „Operation Team – Interprofessionelles Lernen 
in den Gesundheitsberufen“, unterstützt durch die Robert Bosch Stiftung (Klapper und 
Schirlo 2016). In der ersten Projektphase 2013 bis 2015 wurden acht Projekte vergeben, 
für die es eine Anschlussförderung 2015 bis 2017 gab. In der zweiten Phase (ab 2016 
bis 2018) werden weitere zehn Projekte gefördert. Damit gibt es derzeit an 17 deut-
schen Medizinischen Fakultäten ein Projekt dieses Modellprogramms. 
 
In der ersten Projektphase ging es um Projekte, in denen gemeinsam interprofessionel-
le Lerneinheiten an medizinischen Fakultäten und nicht-medizinischen Ausbildungs-
stätten für Fachkräfte aus der Ergotherapie, Hebammenkunde, Logopädie, Medizin, 
Pflege und Physiotherapie entwickelt werden sollten. Die acht Modellprojekte, auf die 
sich die inzwischen vorliegenden Evaluationsergebnisse beziehen, unterscheiden sich 
in ihrer inhaltlichen Schwerpunktsetzung, in der Strukturierung der interprofessionel-
len Lerneinheiten, der Zielgruppenkonstellation sowie in der Projektarchitektur erheb-
lich.  
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Die Evaluation (Nock, 2016) machte deutlich, dass sich die überwiegende Zahl der 
Projekte in ihrer interprofessionellen Interaktion an einem Modell der partizipativ-
dialogischen Partnerschaft orientierte. Die Beteiligung aller vertretenen Professio-
nen/Einrichtungen an sämtlichen Aufgaben und Entscheidungen war dabei das hand-
lungsleitende Prinzip. In zwei Projekten wurde dagegen eher eine instrumentelle Part-
nerschaft realisiert, bei der die inhaltliche und formale Konzeption des Projektes be-
reits im Vorfeld der Kooperation weitgehend durch einen Hauptakteur aus der Medi-
zin festgeschrieben war. 
 
Die inhaltliche Ausgestaltung der interprofessionellen Lerneinheiten wies zwei unter-
schiedliche Schwerpunkte auf: Vermittlung von Interprofessionalität entlang eines für 
alle beteiligten Berufsgruppen gleichermaßen relevanten fachlichen Themas sowie In-
terprofessionalität als expliziter Unterrichtsgegenstand. Als restriktive Faktoren einer 
erfolgreichen Gestaltung der interprofessionellen Lerneinheiten stellten sich u.a. her-
aus: 

- gemeinsamer Unterricht für Medizinstudierende als freiwillige Veranstaltung, 
für Pflegeschülerinnen und Pflegeschüler verpflichtend, 

- zeitliche Nähe zu den Prüfungsphasen, 
- Ansetzung des Unterrichts in Randzeiten, 
- lange Wegzeiten.  

Als weitere für das Gelingen der Veranstaltung u.a. wichtige Faktoren erwiesen sich 
unterschiedliche Lernkulturen der beteiligten Berufsgruppen und das Verständnis der 
Lehrkräfte.  
 
Eine differenzierte Darstellung der Projektergebnisse der ersten Phase des Programms 
„Operation Team“ erfolgt gegenwärtig in einem gemeinsam von der Gesellschaft für 
Medizinische Ausbildung (GMA) und der Robert Bosch Stiftung herausgegebenen 
Themenheft Journal of Medical Education im Juni 2016. 
 
In der zweiten Programmphase erfolgt eine thematische Ergänzung des Programms 
der ersten Runde mit neuen Themen wie Zusammenarbeit in der ambulanten Versor-
gung oder neue didaktische Zugänge.  
 
Die Medizinische Fakultät der Universität Hamburg hat hier ein eigenes Projekt ein-
geworben. Dies zielt unter dem Titel „GESUND & HUMAN“ auf Auszubildende und 
Studierende der Pflege, Studierende der Humanmedizin, sowie weitere Ausbildungsbe-
reiche/Studiengänge aus den Gesundheitsberufen (z.B. Physiotherapeuten, Ergothera-
peuten, Orthoptisten…). Das Kernstück des gemeinsamen Ausbildungsmoduls bildet 
eine simulierte Krankenstation des UKE aus dem Regelbetrieb. Auszubildende und 
Studierende der Pflege und Medizin sollen diese Station managen. Im Laufe einer Wo-
che werden die Patienten von diesem Team nach selbst entwickelten Pflege- und medi-
zinischen Versorgungsplänen interprofessionell versorgt. Besondere Herausforderun-
gen stellen hier z.B. simulierte Notfallsituationen oder Todesfälle dar, die eine sofortige 
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und enge interdisziplinäre Interaktion erfordern. Für den Nachmittag sind interprofes-
sionelle Fallbesprechungen vorgesehen. Diese zielen auf die interdisziplinäre Interakti-
on z.B. in Notfallsituationen oder auf die Analyse von Schnittstellenproblematiken. 
Eine dritte Lernumgebung wird in der Palliativmedizin gebildet, wo Pflegende und 
Medizinstudierende gemeinsam mit Musiktherapie-Studierenden der Hochschule für 
Musik und Theater Konzepte in der Versorgung von Palliativpatienten erarbeiten. 
 
Geplant ist eine umfassende Evaluation nach dem Mixed-Methods-Schema, die auch 
einen Vergleich der Ergebnisse mit Lernenden ermöglicht, die noch nicht an den Ler-
numgebungen teilgenommen haben. Die Verstetigungsphase des Projektes sieht die 
verpflichtende Verankerung von aus dem Projekt abgeleiteten interprofessionellen 
Lerneinheiten in die Curricula aller beteiligten Berufsgruppen vor. Für den integrativ 
eingerichteten iMED-Studiengang bestehen am UKE hierfür gute Voraussetzungen. 
 
Zur Frage der einzuschlagenden Strategien, um eine stärkere Implementierung von 
interprofessioneller Ausbildung in Deutschland zu erreichen, hat der GMA-Ausschuss 
„Interprofessionelle Ausbildung in Gesundheitsberufen“ ein Positionspapier (Walken-
horst et al., 2015) vorgelegt. Der Ausschuss empfiehlt für den deutschsprachigen Be-
reich: 
 

- die Entwicklung eines Gesamtkonzepts „Interprofessionelle Kompetenz“, das 
sich an die Ausbildungen der verschiedenen Gesundheitsberufe richtet; 

 
- eine am Gesamtkonzept orientierte Erarbeitung eines Curriculum mit entspre-

chenden didaktischen Konzepten; 
 

- hochschuldidaktische Konzepte für die Qualifizierung der Lehrenden aller be-
teiligten Berufsgruppen; 

 
- Organisationsentwicklung in den Institutionen, die es ermöglicht, interprofes-

sionelle Konzepte zu entwickeln, zu reflektieren und zu gestalten; 
 

- weiterhin: Entwicklung von Konzepten zur Qualitätssicherung und Evaluation 
und die Schaffung von Netzwerkstrukturen. 

 
Der Ausschuss „Interprofessionelle Ausbildung in den Gesundheitsberufen“ der GMA 
bietet an, zu wichtigen der zuvor genannten Punkte Verantwortung zu übernehmen. 
 
Zur Frage der Strukturierung einer interprofessionellen Ausbildung gibt es zurzeit si-
cher noch bei den beteiligten Berufsgruppen sehr divergierende Vorstellungen. Ich 
verweise hier lediglich auf Hans-Jochen Heinze, der in seiner Wissenschaftsratsschrift 
„Gesundheitsberufe der Zukunft“ von 2012 zwei Modelle diskutiert. Das kooperative 
Modell (Gesundheitscampus): Einrichtung von Studiengängen an Fachhochschulen 
unter dem Dach einer Fakultät für Gesundheitswissenschaften und in enger Koopera-
tion mit einer Universität mit medizinischer Fakultät. Das integrative Modell: Einrich-
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tung von Studiengängen für unterschiedliche Berufsgruppen unter dem Dach einer 
medizinischen Fakultät in angegliederten Departments für Gesundheitswissenschaften. 
Heinze favorisiert, vor allem mit dem Hinweis auf die Sicherstellung hoher wissen-
schaftlicher Standards, eindeutig die integrative Lösung.   
 
Fazit  
Interprofessionelle Ausbildung ist zu Recht als wichtiges Zukunftsthema erkannt wor-
den. Sie stellt eine zentrale Voraussetzung für ein abgestimmtes Handeln der verschie-
denen Gesundheitsberufe im Rahmen einer künftig noch komplexer werdenden medi-
zinischen Versorgung dar. Die wirksame Umsetzung interprofessioneller Ausbil-
dungskonzepte ist vermutlich in unterschiedlicher Form erreichbar, allerdings unter 
den gegenwärtigen Rahmenbedingungen in jedem Falle schwierig. Sie verlangt einen 
langen Atem und Fürsprecher, auch solch einflussreicher Organe wie des Medizini-
schen Fakultätentages.  
 
 
Literatur 
Bridges, D., Davidson, R., Soule Odegard, P., Maki, I., Tomkowiak, J. (2011): Interprofessional collabo-
ration: three best practice models of interprofessional education. Med Educ Online, 16:6035 
 
Canadian Interprofessional Health Collaborative. A national interprofessional competency framework 
(February 2010): Available from: http://www.cihc.c/files/CIHC_IPCompetencies_Feb1210.pdf (cited 20 
March 2010) 
 
Nock, L. (2016): Interprofessionelles Lehren und Lernen in den Gesundheitsberufen. Qualitative Evalua-
tion des Förderprogramms „Operation Team“ der Robert Bosch Stiftung. GMS Zeitschr. f. Med. Aus-
bildung. Vol. 33(2), ISSN 2366-5017 
 
Institute of Medicine Committee on Quality of Health Care in America. Crossing the Quality Chasm. 
(2001): a new health system for the 21st century. Washington, DC: National Academy Press  
 
Klapper, B., Schirlo, C. (2016): „Interprofessionelle Ausbildung“ – herausgeben von der Robert Bosch 
Stiftung und der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung. GMS J Med Educ; 33(2): DOC38 (20160429) 
 
Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (2013). Charta Zusammenarbeit der Ge-
sundheitsberufe. Bulletin SAMW., 2:7 
 
Thistlethwaite, J.E. (2012): „Interprofessional Education: a review of context, learning and the research 
agenda”. Medical Education, Vol. 46(1), 58-70 
 
Walkenhorst, U., Mahler, C. Aisleithner, R., Hahn, E.G., Kaap-Fröhlich, S., Karstens, S., Reiber, K., 
Stock-Schröer, B., Sottas, B. (2015): Positionspapier GMA-Ausschuss „Interprofessionelle Ausbildung in 
den Gesundheitsberufen“. GMS Zeitschr. f. Med. Ausbildung, Vol. 32(2), ISSN 1860-3572 
 
West, C., Veronin, M., Landry, K. Kurz, T. Watzak, B., Quiram, B. Graham, L. (2015): Tools to investi-
gate how interprofessional education activities link to competencies. Med Educ Online, 20:28627 
 
Wissenschaftsrat (2012): Empfehlungen zu hochschulischen Qualifikationen für das Gesundheitswesen 
 
Zwarenstein, M., Goldman, J., Reeves, S. (2009): Interprofessional collaboration: effects of practice-based 
interventions on professional practice and healthcare outcomes (Review). Cochrane Database of Sys-
tematic Reviews, issue 3. Art.No.: CD000072 



  
7 

Diskussion 
 
Wissing 
Der MFT wird sich diesem Thema auch in Zukunft widmen. Waren die genannten 
Beispiele alle für den stationären Bereich oder gibt es auch Beispiele aus dem ambulan-
ten Bereich? 
 
Koch-Gromus 
Die vorgestellten internationalen Modelle kamen alle aus dem stationären Bereich. 
Auch die Projekte der Projektphase I der Robert Bosch Stiftung waren alle stationär 
orientiert. In der Projektphase II, in der diese Projekte weiterentwickelt werden, sind 
erstmals auch ambulante Modelle enthalten. 


