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Med!z!n- und P"egestud!erende 
planen geme!nsam den Sp!talaustr!tt
Interprofessionelles Training in der Ausbildung

Monika Bachmann

Tra!n!ng und Transfer "FIT# !nnehat "s!ehe Kasten $#. 
Fachpersonen des Gesundhe!tswesens stehen !n der Tat 
vor grossen Herausforderungen. M!t der demogra%schen 
Entw!cklung wächst d!e Anzahl Personen, d!e an chron!-
schen Krankhe!ten le!den. Auch d!e Mehrfacherkrankung, 
!m Fach&argon als Mult!morb!d!tät bekannt, n!mmt zu. 
Gle!chze!t!g besteht e!n Fachkräftemangel. D!e !nterpro-
fess!onelle Zusammenarbe!t kann be! der Bewält!gung der 
v!elfält!gen Aufgaben e!ne w!cht!ge Rolle sp!elen. Das 
Bundesamt für Gesundhe!t verwe!st auf Untersuchungen, 
d!e aufze!gen, dass d!e Qual!tät der Versorgung !m Ge-
sundhe!tswesen opt!m!ert und d!e w!rtschaftl!che E'z!enz 
geste!gert werden kann, wenn Fachpersonen mehrerer 
Profess!onen gez!elt zusammenarbe!ten.

Vier Organisationen spannen zusammen

V!er B!ldungsorgan!sat!onen setzen deshalb e!n Ze!chen: 
Das BZ P(ege, d!e Höhere Fachschule Gesundhe!t und 
Soz!ales Aarau "HFGS#, d!e E!dgenöss!sche Techn!sche 
Hochschule Zür!ch "ETH Zür!ch# und das Kantonssp!tal 
Aarau "KSA# haben !m Rahmen e!ner Kooperat!on e!ne In-
terprofess!onelle Schulung für Austr!tts- und V!s!tenpla-

Pflegefachpersonen schätzen die Patientensitua-
tion häufig anders ein als Ärztinnen und Ärzte. Im 
Hinblick auf den Spitalaustritt drängt sich deshalb 
eine interprofessionelle Planung auf. Studierende 
der Pflege und Medizin haben neu die Möglichkeit, 
Visite und Austrittsplanung gemeinsam zu trainie-
ren. Erste Untersuchungen belegen die Wirksamkeit.

In den Prakt!ka erfahren P(egestud!erende erstmals 
d!e beru(!che Real!tät. Ksen!a Lovrenov!c er!nnert 
s!ch gerne an !hren E!nsatz, den s!e auf der ch!rurg!-

schen Abte!lung e!nes Sp!tals gele!stet hat. „Ich wurde als 
M!tarbe!ter!n der P(ege stets ernst genommen“, erzählt 
s!e. D!e H!erarch!e zw!schen Med!z!n und P(ege se! n!cht 
spürbar gewesen. Ihre Stud!enkolleg!n hört !hr aufmerk-
sam zu und erw!dert: „Be! m!r war es anders. Ich hatte 
n!chts zu sagen.“ Nur ungern denkt s!e deshalb an d!e Ze!t 
zurück, d!e s!e als Prakt!kant!n auf der Pr!vatabte!lung e!-
nes grossen Sp!tals verbracht hat. D!eser Erfahrungsaus-
tausch b!ldet den Auftakt zu e!ner !nterprofess!onellen 
Lehrveranstaltung, d!e am Berner B!ldungszentrum P(ege 
"BZ P(ege# statt%ndet. Anwesend s!nd nebst angehenden 
P(egefachpersonen auch Med!z!nstud!erende der ETH 
Zür!ch. Der angehende Arzt Tob!as Käl!n !st nach Bern ge-
re!st, da er das geme!nsame Tra!n!ng m!t P(egestud!eren-
den „e!ne sehr gute Sache“ %ndet. „Wenn man d!e Zusam-
menarbe!t während der Ausb!ldung lernt, w!rd daraus e!ne 
Gewohnhe!t, d!e s!ch später !n der Prax!s bewähren w!rd“, 
!st er überzeugt.

Den Perspektivenwechsel üben

Das Z!el der Lehrveranstaltung !st klar: „Stud!erende be!-
der Profess!onen sollen !n e!nem frühen Stad!um der Aus-
b!ldung d!e Zusammenarbe!t erproben und d!e S!chtwe!se 
der &ewe!ls anderen Berufsgruppe verstehen lernen“, er-
klärt Volkmar Blaha, der am BZ P(ege für d!e Umsetzung 
des Ausb!ldungselements zuständ!g !st. D!eser Perspekt!-
venwechsel führe !n der Prax!s zu e!ner besseren Versor-
gung von Pat!ent!nnen und Pat!enten, so der Experte, der 
auch d!e Co-Le!tung der Fachstelle Interprofess!onelles 

Kasten 1

Fachstelle FIT

Vier Bildungsorganisationen haben gemeinsam die 
Fachstelle Interprofessionelles Training und Transfer 
(FIT) gegründet, um das berufsübergreifende Lernen 
zu fördern. Zur Kooperation gehören das Berner Bil-
dungszentrum Pflege, die Höhere Fachschule Gesund-
heit und Soziales Aarau, die Eidgenössische Techni-
sche Hochschule Zürich und das Kantonsspital Aarau. 
Die FIT entwickelt gemeinsame Projekte wie das im 
Haupttext beschriebene Interprofessionelle Austritts-
planungs- und Visitentraining (IAVI) mit In-HospiTOOL. 
Längerfristig wird die Beteiligung von weiteren Bil-
dungspartnern gesucht, um neue Projekte zu lancieren 
und die Interprofessionalität stärker in der Ausbildung 
von Gesundheitsberufen zu verankern.
Weitere Informationen: www.ipzswiss.ch
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nung "IAVI# entw!ckelt. Das Angebot r!chtet s!ch an P(e-
ge- und Med!z!nstud!erende, d!e s!ch !m fünften Semester 
der Ausb!ldung be%nden. Der Unterr!cht erfolgt !n Etap-
pen. In e!ner ersten kogn!t!ven Phase beschäft!gen s!ch d!e 
Te!lnehmenden m!ttels E-Learn!ng m!t der Theor!e der 
!nterprofess!onellen Zusammenarbe!t. Dabe! vert!efen 
s!e s!ch !n w!ssenschaftl!che Recherchen und machen s!ch 
m!t dem elektron!schen Pat!entenmanagementsystem In-
Hosp!TOOL "s!ehe Kasten )# vertraut, das zu e!nem spä-
teren Ze!tpunkt der Lehrveranstaltung genutzt w!rd. Da-
nach nehmen d!e Stud!erenden an e!nem Workshop te!l 
und beschäft!gen s!ch gez!elt m!t der V!s!ten- und Aus-
tr!ttsplanung. „Auch mögl!che Verzögerungsgründe für 
den Sp!talaustr!tt und d!e Gesundhe!tskompetenzen der 
Pat!ent!nnen und Pat!enten werden dabe! aufgegr!*en“, 
sagt Berufsschullehrer Rocco Umbesche!dt von der HFGS, 
der das IAVI-Pro&ekt massgebl!ch m!tentw!ckelt hat und 
als Co-Le!ter der FIT engag!ert !st.

Arbeitsinstrumente kennenlernen

In e!ner nächsten Etappe tre*en d!e Stud!erenden be!der 
Berufsgruppen am BZ P(ege oder an der HFGS erstmals 
aufe!nander und haben d!e Mögl!chke!t, das Gelernte an-
hand e!nes Fallbe!sp!els !n Gruppen zu erproben. Ksen!a 
Lovrenov!c und Tob!as Käl!n be%nden s!ch aktuell !n d!e-
ser Phase und nehmen deshalb geme!nsam an der Ver-
anstaltung am BZ P(ege te!l. Nach dem e!nle!tenden 
Erfahrungsaustausch ruft Berufsschullehrer!n Margret 
Schy&a das theoret!sche W!ssen der Anwesenden ab. „D!e 
Stud!erenden haben !m Vorfeld w!cht!ge Arbe!ts!nstru-
mente der !nterprofess!onellen Zusammenarbe!t kennen-

Kasten 2

In-HospiTOOL fördert die Kommunikation 

Ein Kernelement der IAVI-Lehrveranstaltung ist In-
HospiTOOL, ein elektronisches Patientenmanage-
mentsystem, das von einem interprofessionellen For-
schungsteam des Kantonsspitals Aarau entwickelt 
wurde und vom Schweizerischen Nationalfonds geför-
dert wird. Sieben Schweizer Spitäler haben das Tool im 
Rahmen einer Studie in ihr klinikinternes Dokumenta-
tionssystem integriert, täglich genutzt und Erfahrun-
gen damit gesammelt. In-HospiTOOL stellt die Aus-
trittsplanung zwischen Pflegenden, Ärztinnen und 
Ärzten, Sozialarbeitenden sowie Patientinnen und Pa-
tienten ins Zentrum. Die verschiedenen Berufsgrup-
pen nutzen das Instrument, um ihre Optik in Bezug auf 
den Stand der Austrittsplanung festzuhalten. In Form 
der Ampelfarben grün, rot oder orange kann signali-
siert werden, ob der Patient austrittsbereit ist oder 
noch nicht. Dass dieses System auch beim Bildungs-
projekt IAVI zum Einsatz kommt, hat Vorteile: Studie-
rende lernen das Tool bereits während der Ausbildung 
kennen und werden es später in der Praxis nutzen 
können. Für Rocco Umbescheidt geht es aber um weit 
mehr: „In-HospiTOOL ist eine Art Vehikel, mit dem die 
interprofessionelle Zusammenarbeit Fahrt aufneh-
men kann“, sagt er. Da jede Berufsgruppe ihre Ein-
schätzung begründen müsse, komme ein Austausch 
zustande, was die Kommunikation zwischen den Pro-
fessionen und gegenüber den Patientinnen und Pa-
tienten verbessere. 

Im geschützten Rahmen bereiten sie sich auf die Praxis vor: Studierende der Pflege und Medizin trainieren im Berner Bildungszentrum 
Pflege die interprofessionelle Zusammenarbeit. Fotos: BZ Pflege
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gelernt“, erklärt s!e. D!ese gelte es nun prakt!sch anzuwen-
den. Geme!nt s!nd etwa der Basler V!s!tenstandard, der 
Vorgaben zu Struktur und Ablauf e!ner V!s!te macht, oder 
das ISBAR-Schema, e!n Kommun!kat!onsformat, das d!e 
We!tergabe von Informat!onen regelt. Auch d!e Teach-
Back-Methode kommt !ns Sp!el: S!e g!lt als pat!entenzen-
tr!ertes, e!nfaches und e*ekt!ves Instrument, m!t dem das 
Verständn!s der Pat!ent!n oder des Pat!enten überprüft 
werden kann. Med!z!nstudent Tob!as Käl!n verfügt !m 
Gegensatz zu den P(egestud!erenden noch kaum über 
Prax!serfahrung. Er nutze das Angebot auch, um se!ne 
kommun!kat!ven Fäh!gke!ten zu verbessern, bemerkt er.

Die richtigen Argumente finden

In Kle!ngruppen von v!er Personen bewält!gen d!e Stud!e-
renden nun e!n V!s!ten- und Austr!ttstra!n!ng. D!e Rollen 
s!nd verte!lt: Pat!ent!n, Arzt, P(egefachfrau, Beobachter. 
Während des E!nsatzes nutzen s!e das elektron!sche Tool 
und üben anschl!essend am Bett d!e Kommun!kat!on m!t 
der Pat!ent!n. Dr. Claud!a Schlegel, Hauptdoz!erende an 
der ETH Zür!ch, d!e m!tgestaltend !ns Pro&ekt !nvolv!ert 
!st, s!eht !m Tra!n!ng e!nen grossen Mehrwert: „Ärzt!nnen 
und Ärzte haben e!ne andere Opt!k als P(egefachperso-
nen“, me!nt s!e. Umso w!cht!ger se!, dass d!e be!den Be-
rufsgruppen während der Ausb!ldung e!ne standard!s!erte 
Argumentat!on erlernen würden. D!es führe !n der Prax!s 
zu e!ner gelungenen !nterprofess!onellen Kommun!kat!on, 
was für Pat!ent!nnen und Pat!enten entsche!dend se!. D!e 
Veranstaltung am BZ P(ege endet an d!esem Nachm!ttag 
m!t d!*erenz!erten Feedbacks zu den Rollensp!elen – und 
m!t Erkenntn!ssen: „Ich verstehe d!e S!cht des Arztes nun 
besser“, so das Faz!t von Ksen!a Lovrenov!c.

Training im geschützten Rahmen

In e!ner we!teren Phase der Lehrveranstaltung werden d!e 
Stud!erenden !hr Tra!n!ng m!t S!mulat!onspat!ent!nnen 
und -pat!enten fortsetzen und !hr Handeln anschl!essend 
anhand von V!deos analys!eren. „Es !st das e!gentl!che 
Herzstück des Pro&ekts“, me!nt Rocco Umbesche!dt. D!e 
Anforderungen werden som!t noch etwas höhergeschraubt, 
denn S!mulat!onspat!ent!nnen und -pat!enten sp!elen !hre 
Rollen äusserst real!tätsnah und geben !m Anschluss qua-
l!%z!erte Rückmeldungen. E!n wesentl!cher Aspekt aber 
ble!bt über das gesamte Pro&ekt bestehen: D!e Lernerfah-
rungen %nden !n e!nem geschützten Rahmen statt. Volk-
mar Blaha betont, dass es n!cht um Perfekt!on, sondern um 
das „m!te!nander, vone!nander und übere!nander Lernen“ 
gehe – e!n Grundsatz, der von der Weltgesundhe!tsorgan!-
sat!on WHO geprägt !st. Das B!ldungspro&ekt IAVI wurde 
!nzw!schen !n allen bete!l!gten Organ!sat!onen vom P!lot !n 
den Regelbetr!eb überführt und !n d!e Lehrpläne !ntegr!ert. 
Bere!ts ze!gen s!ch erste Erfolge: Dr. Claud!a Schlegel we!st 
!n e!ner aktuellen Untersuchung, d!e m!t der Un!vers!tät 
Bern durchgeführt worden !st, e!ne zunehmende Selbst-

w!rksamke!t der Stud!erenden nach, d!e an der Schulung 
te!lgenommen haben.

Ökonomisch sinnvoll

Für Aufsehen sorgt e!ne we!tere Stud!e, d!e kürzl!ch präsen-
t!ert wurde: D!e L!egedauer von Pat!ent!nnen und Pa-
t!enten, d!e !m Sp!tal s!nd, kann durch e!ne z!elger!chtete 
!nterprofess!onelle Zusammenarbe!t und d!e Nutzung e!nes 
elektron!schen Dokumentat!onssystems um durchschn!tt-
l!ch +., Tage reduz!ert werden. D!es !st das Ergebn!s e!nes 
Forschungspro&ekts, das !m Rahmen des Nat!onalen For-
schungsprogramms NFP -. vom Kantonssp!tal Aarau 
durchgeführt worden !st. Bemerkenswert !st d!e Tatsache, 
dass d!e reduz!erte L!egedauer ohne Zunahme der W!eder-
e!ntr!ttsrate und der Sp!talsterbl!chke!t verbunden war. 
„D!e ökonom!sche Ev!denz l!egt som!t !n M!ll!onenhöhe, 
wenn d!e !nterprofess!onelle Austr!ttsplanung gekonnt um-
gesetzt w!rd“, g!bt Rocco Umbesche!dt zu bedenken. P(e-
ge- und Med!z!nstud!erende sehen den Gew!nn vorerst be! 
s!ch selbst: „Wenn w!r !n der Ausb!ldung n!cht lernen, uns 
als Team zu verstehen, entsteht später e!ne H!erarch!e“, 
sagt Ksen!a Lovrenov!c. Dann mache d!e Arbe!t weder dem 
P(egepersonal noch den Ärzt!nnen und Ärzten Spass, !st s!e 
überzeugt. S!e l!egt m!t !hrer E!nschätzung r!cht!g. Versch!e-
dentl!ch wurde w!ssenschaftl!ch nachgew!esen, dass Inter-
profess!onal!tät zu e!ner grösseren Berufszufr!edenhe!t und 
längeren Berufsverwe!ldauer führt, was s!ch d!rekt auf d!e 
Be%ndl!chke!t von Pat!ent!nnen und Pat!enten ausw!rkt. 

Monika Bachmann ist Journalistin 
und Kommunikationsberaterin.

www.bachmann-kommunikation.ch

Die angehende Pflegefachfrau Ksenia Lovrenovic spricht sich vor 
dem Visitentraining mit dem Medizinstudierenden Tobias Kälin ab.
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