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Sehr geehrte Damen und Herren 
Liebe Kolleginnen und Kollegen

Das Gesundheitswesen und die darin tätigen Gesundheitsfachpersonen 
werden sich je länger desto mehr, grossen Herausforderungen stellen 
müssen: Die Menschen leben länger, die Krankheitsbilder werden kom
plexer, die Zahl an multimorbiden Patienten steigt infolge der längeren 
Lebenserwartung an, die medikamentösen und technischen Therapien 
werden ausgereifter und die Spezialisierung sowie Fragmentierung der 
Arbeitsabläufe schreiten voran. Diese Veränderungen bringen jedoch 
auch die Chance mit sich, die Zusammenarbeit der verschiedenen  
Gesundheitsberufe neu anzudenken. Diese Neuausrichtung der Zusam
menarbeit entspricht dem Wunsch der jüngeren Generation und soll 
dazu beitragen, den Nachwuchs an Gesundheitsfachpersonen zu si
chern. Zudem kann erst in der Zusammenarbeit der verschiedenen Dis
ziplinen und Professionen den wachsenden Bedürfnissen der Patienten 
sowie den steigenden Qualitätsansprüchen Rechnung getragen werden. 
Eine solche Zusammenarbeit muss bereits früh eingeübt werden und 
sollte in der Ausbildung, über die Grenzen der Berufe hinweg, ihren  
Anfang nehmen. 

Um diese Schnittstellen in der Lehre angehen zu können, wurde die  
Themengruppe «Interprofessionalität» der Plattform «Zukunft ärztliche 
Bildung» – die vom BAG im Auftrag des EDI und der GDK geführt wird – 
ins Leben gerufen mit dem Ziel, die interprofessionelle Zusammenarbeit 
auf theoretischer wie praktischer Ebene zu verankern. Denn eine inter
professionelle Lehre perfektioniert eine interprofessionelle Zusammen
arbeit, die durch die Nutzung von Synergien komplexe Fragestellungen 
effizient löst und zu einer besseren Versorgung, Pflege und Betreuung 
der Patienten führt. 

In Anlehnung an die Arbeiten der Themengruppe «Interprofessionalität» 
der Plattform «Zukunft ärztliche Bildung» organisiert das Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) am 4. Dezember 2014 im Stade de Suisse in Bern eine 
Nationale Konferenz mit dem Titel: «Interprofessionelle Bildung der  
Gesundheitsfachpersonen – Kontinuierliche Verbesserung der Patienten
versorgung». Diese Tagung zielt darauf ab, geeignete Massnahmen zur 
Einführung der interprofessionellen Lehre an den medizinischen Fakul
täten und anderen Bildungsinstitutionen zu fördern, potenzielle Hinder
nisse bereits jetzt zu erkennen und dadurch eine gute Ausgangslage  
zu schaffen, um die Bildungsgänge der Gesundheitsberufe besser zu  
koordinieren und die interprofessionelle Lehre, als Basis für eine optimi
erte Zusammenarbeit, zu implementieren. Die Kooperation und Zu
sammenarbeit soll schliesslich nicht erst im Berufsalltag ausgeübt und 
praktiziert werden, sondern bereits in der Ausbildung vorgelebt werden.  
 

Wir freuen uns auf Ihre Anregungen und natürlich auf Sie! 

Freundliche Grüsse

Mesdames et Messieurs,  
Chères et chers collègues,

A l'avenir le système de santé publique ainsi que les professionnels de 
la santé ne cesseront d'affronter de grands défis : les gens vivent plus 
longtemps, les pathologies deviennent plus complexes, le nombre de 
patients multimorbides augmente en raison de l'espérance de vie 
croissante, les options médicamenteuses et techniques rendent les trai
tements plus sophistiqués et la spécialisation et fragmentation des 
étapes de travail progressent. Or ces changements en cours offrent 
également la possibilité de réinventer la collaboration entre les diffé
rentes professions de la santé. Cette réorientation de la collaboration 
répond à une demande de la jeune génération et pourrait contribuer  
à assurer la relève des professionnels de la santé. Par ailleurs seule la 
collaboration entre les différentes disciplines et professions peut tenir 
compte des besoins croissants des patients et des hautes exigences  
de qualité. Une telle collaboration doit être entraînée d'emblée et  
devrait commencer dans la formation déjà et audelà des différentes 
professions de la santé. 

Afin de pouvoir aborder ces interfaces dans la formation, le groupe  
thématique « interprofessionnalité » de la plateforme « Avenir de la 
formation médicale » – gérée par l'OFSP et mise sur pied sous mandat 
du DFI et de la CDS – avait lancé avec l'objectif d'ancrer la collaboration 
interprofessionnelle à la fois au niveau théorique et pratique. Car une 
formation interprofessionnelle perfectionne la collaboration inter
professionnelle et donne ainsi la possibilité de résoudre efficacement 
des demandes complexes à l'aide de l'exploitation de synergies. Ceci 
améliore non seulement les soins mais aussi la prise en charge et le  
suivi des patients. 

En s'inspirant des travaux du groupe thématique « interprofessionnalité » 
de la plateforme « Avenir de la formation médicale », l'Office fédéral de 
la santé publique (OFSP) organisera le 4 décembre 2014 au Stade de 
Suisse à Berne la Conférence nationale intitulée « Formation inter
professionnelle des professionnels de la santé – Amélioration continue 
de la prise en charge des patients ». Cette conférence a pour but de 
promouvoir des mesures visant à introduire l'enseignement interpro
fessionnel au sein des facultés médicales et institutions de formation, 
d'identifier d'ores et déjà les potentiels obstacles et de créer une base 
solide pour une meilleure coordination des filières de formation des 
professions de la santé et pour l'implémentation de la formation inter
professionnelle nécessaire à une collaboration optimisée. En effet, la 
coopération et collaboration ne devraient pas qu'être exercées et prati
quées au quotidien professionnel, mais aussi être vécues au sein de la 
formation déjà.

Nous nous réjouissons de recevoir vos contributions et de pouvoir vous 
compter parmi nous à cette occasion !

Cordiales salutations

lic. iur. Nadine Facchinetti 
Bundesamt für Gesundheit

lic. iur. Nadine Facchinetti 
Office fédéral de la santé publique
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Tagungsmoderation: Helen Issler, Zürich
Kontinuierliche Verbesserung der Patientenversorgung

Programm Donnerstag, 4. Dezember 2014

Interprofessionelle Bildung 
der Gesundheitsfachpersonen

Programme Jeudi 4 décembre 2014

Formation interprofessionnelle 
des professionnels de la santé 

Simultanübersetzung/interprétation simultanée

Animation du congrès: Helen Issler, Zurich
Amélioration continue de la prise en charge des patients

Ab 08.00 h Registrierung/Enregistrement

09.15 h Begrüssung 1/Accueil 1
Interprofessionelle Bildung aus gesundheitspolitischer Sicht
Pascal Strupler, Direktor BAG, Bern 
Begrüssung 2/Accueil 2
Interprofessionelle Bildung aus bildungspolitischer Sicht
Josef Widmer, Stellvertretender Direktor SBFI, Bern

09.30 h Expertenvortrag 1/Conférence d’expert 1
Implementation of interprofessional education in other countries 
Prof. Jill E. Thistlethwaite, Adjunct Professor, School of Communication, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Technology,  
Sydney AUS (Fulbright Senior Scholarship, National Center for Interprofessional Practice and Education, University of Minnesota)

10.15 h Kaffeepause/Pause café

10.45 h Inputreferate/Exposés introductifs
4 Beispiele einer Umsetzung der interprofessionellen Lehre in der Schweiz/ 
4 exemples de mise en œuvre de la formation interprofessionnelle en Suisse
Formation
Dr. med. David Gachoud, chef de clinique, Unité pédagogique, Faculté de Biologie et Médecine, Université de Lausanne
Anne Mairesse, Professeur HES, filière Soins infirmiers, Haute Ecole de Santé La Source, Lausanne
Weiterbildung 
Prof. Dorothée Eichenberger zur Bonsen, Leiterin BSc Hebammen, Berner Fachhochschule Gesundheit
Dr. med. Thomas Arnold, Oberarzt Klinik für Anästhesie, Inselspital Bern
Exercice professionnel 
Dr. med. Marc-André Raetzo, Réseau Delta, Genève
Hindernisse bei der Umsetzung in der Lehre 
Dr. med. Peter Frey, Leiter Studiendekanat, Medizinische Fakultät der Universität Bern
Prof. Theresa Scherer, Leiterin BSc Pflege an der Berner Fachhochschule Gesundheit

12.15 h Expertenvortrag 2/Conférence d’expert 2
Neue Technologien und innovative Lehrmethoden im Dienste der interprofessionellen Lehre 
Referat:  Prof. Dr. med. vet. Jan P. Ehlers, M.A., FTA (Inf. & Dok.), Didaktik und Bildungsforschung im Gesundheitswesen Fakultät  

für Gesundheit  Universität Witten/Herdecke DE

12.45 h Lunch/Déjeuner

13.45 h Workshop 1 
Welche Kompetenzen gilt es für die interprofessionelle Zusammenarbeit zu erwerben?
Referat: Prof. Dr. med. Jana Jünger, Projektleitung Kompetenzzentrum für Prüfungen in der Medizin,  
 BadenWürttemberg, Heidelberg DE
Moderation:  Dr. med. Christian Schirlo, MME, Stabsleiter Dekanat der Medizinischen Fakultät Universität Zürich
Workshop 2 
Combien d’interprofessionalité les cursus ont-ils besoin?
Referat: Dr Elisabeth Van Gessel, MER, Maître d’Enseignement et de Recherche, Faculté de Médecine, Université de Genève 
Moderation:  Dr. med. vet. Olivier Glardon, Sektion Weiterentwicklung Gesundheitsberufe, Direktionsbereich Gesundheitspolitik, BAG, Bern
Workshop 3 
Welche Herausforderungen gibt es bei der Umsetzung der interprofessionellen Bildung und wie werden diese gemeistert?
Referat:  Christa Müller-Fröhlich, MSc, Studiengangleitung Bachelor Pflegewissenschaft,  

Medizinische Fakultät AlbertLudwigsUniversität, Freiburg DE
Moderation:  Dr. rer. nat. Sylvia Kaap-Fröhlich, Curriculumplanung, Medizinisches Dekanat Universität Zürich
Workshop 4 
Wie kann die interprofessionelle Bildung konkret umgesetzt werden? Eine Meisteraufgabe für das Prozessmanagement?
Referat: Emanuel Feusi, Leitung Fachstelle Interprofessionelle Lehre und Praxis ZHAW, Departement Gesundheit, Zürich
Moderation:   Joan Campbell, Professeur HES, filière Soins infirmiers, Haute Ecole de Santé Vaud, Lausanne 

Loris Franco, Professeur HES, filière Techniciennes en radiologie médicale, Haute Ecole de Santé Vaud, Lausanne
Workshop 5 
Welches Gremium kann bei der Integration der interprofessionellen Bildung koordinierend und unterstützend wirken?
Referat: Brigitte Hofer, Projektverantwortliche SBFI, Bern
Moderation:   Dr. iur. Catherine Gasser, Abteilungsleiterin Gesundheitsberufe, Direktionsbereich Gesundheitspolitik, BAG, Bern

15.30 h Kaffeepause/Pause café

16.00 h Diskussion und Fazit der Workshops
Mit den Moderatoren der Workshops

16.45 h Konklusion und Take Home Message/Conclusion et Take Home Message
Weiterführung der Umsetzung? Jetzt sind die Bildungsinstitutionen am Ball.
Dr. Martina Weiss, Generalsekretärin swissuniversities, Bern

17.00 h Farewell drink
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Nationale Konferenz 
Interprofessionelle Bildung der  Gesundheitsfachpersonen
Kontinuierliche Verbesserung der  Patienten versorgung
4. Dezember 2014, Stade de Suisse, Bern

Teilnehmerkreis
Verantwortliche und Fachpersonen für die Lehre aus dem Gesundheits 
und Bildungswesen. 

Zielsetzung der Konferenz
Themenschwerpunkt der Konferenz bildet die interprofessionelle Lehre 
in der Bildung der Gesundheitsfachpersonen in der Schweiz, basierend 
auf den Arbeiten der Themengruppe «Interprofessionalität» der Plattform 
«Zukunft ärztliche  Bildung», die vom BAG im Auftrag des EDI und der GDK 
 geführt wird. 
Ein Blick auf die Erkenntnisse und  Erfahrungen in anderen Ländern ist 
ebenso eingeplant, wie die aktuelle Situation in der Schweiz zu beleuch
ten. An der Konferenz soll es gelingen, die Massnahmen zur Einführung 
der interprofessionellen Lehre an den medizinischen Fakultäten und Bil
dungsinstitutionen voran zu treiben, mögliche Hindernisse zu erkennen 
und damit eine gute Basis für die Umsetzung der interprofessionellen 
Zusammenarbeit in den Gesundheitsberufen zu schaffen.

Sprachen
Deutsch und Französisch

Veranstalter
Bundesamt für Gesundheit (BAG), Bern

Veranstaltungsort
Stade de Suisse, Papiermühlestrasse 71, 3000 Bern

Organisation
Healthworld (Schweiz) AG, Steinhausen

Anmeldung 
Mit dem beiliegenden Anmeldeformular 
oder online unter www.bagmeeting.ch

Anreise 
Dank der zentralen Lage im Herzen der Schweiz ist Bern  
aus allen Himmelsrichtungen rasch erreichbar.  
Mit ÖV: Tram Nr. 9 (Richtung Bern Wankdorf ) ab Hauptbahnhof  
Bern bis Wankdorf Center.  
Fahrzeit ca. 15 Minuten ab Hauptbahnhof Bern.  
Mit dem Auto: Das Stade de Suisse liegt direkt neben der  
Autobahnausfahrt Bern Wankdorf. Kostenpflichtige Parkplätze  
sind im Einkaufszentrum Wankdorf Center vorhanden.

Conférence nationale 
Formation interprofessionnelle des professionnels de la santé
Amélioration continue de la prise en charge des patients
4 décembre 2014, Stade de Suisse, Berne

Participants
Les personnes responsables et professionnelles de l’enseignement dans 
le secteur de santé et d’éducation .

Les objectifs de la conférence
Le thème central de la conférence sera celui de  l’enseignement interpro
fessionnel dans le cadre de la formation des professionnels de la santé 
en Suisse, basé sur les travaux réalisés par le groupe thématique « inter
professionnalité » de la plateforme « Avenir de la formation médicale » 
gérée par l’OFSP et mise sur pied sous mandat du DFI et de la CDS. Dans 
ce contexte, il est d’une part prévu de jeter un regard sur les connais
sances et expériences faites dans d’autres pays, d’autre part on analysera 
bien sûr aussi la situation telle qu’elle se présente actuellement en Suisse. 
Lors de cette conférence on souhaite également réussir à promouvoir 
des mesures visant à introduire l’enseignement interprofessionnel au sein 
des facultés médicales et instituts de formation, à identifier les obstacles 
potentiels et à créer une base solide pour la mise en œuvre de la coopé
ration interprofessionnelle au niveau des professions de la santé.

Langues
Français et allemand

Organisateur
Office fédéral de la santé publique (OFSP), Berne

Lieu de congrès
Stade de Suisse, Papiermühlestrasse 71, 3000 Berne

Organisation
Healthworld (Schweiz) AG, Steinhausen

Inscription
Avec le formulaire en annexe ou en ligne sur  
www.bagmeeting.ch 

Accès 
Grâce à sa situation centrale au cœur de la Suisse, Berne est  
rapidement accessible depuis toutes les directions.   
 Transport Public : Tram nº 9 (en direction de Bern Wankdorf ).  
Durée du trajet : env. 15 minutes de la gare centrale de Berne  
jusqu’à l’arrêt Wankdorf Center.   
En voiture: Le Stade de Suisse est situé juste à côté de la sortie de 
l’autoroute Bern Wankdorf. Des places de parking payantes se trouvent 
dans le parking du centre commercial « Wankdorf Center ».


