
36 © B2B Swiss Medien AG, CH-8750 Glarus www.konzeptmedia.ch

Gesundheitsmarkt

Fachkräftemangel mit neuem Studiengang vorbeugen 
Die Hochschule Luzern – Tech-
nik & Architektur bietet seit 
Herbst semester 2015 ein neues 
Ingenieurs-Studienangebot in 
Medizin technik an. Mit diesem 
Aus  bil dungsgang leistet die Hoch-
schule einen wichtigen Beitrag zur 
technischen Nachwuchsförderung 
und versucht damit im Speziellen 
dem Fachkräftemangel in dieser 
zukunftsorientierten Branche ent-
gegenzuwirken.

Innovative Medizinprodukte eröffnen 
neue Felder für die medizinische Be-

handlung und entstehen in engem 
Austausch zwischen medizinischen 
Fachpersonen und Ingenieurinnen und 
Ingenieuren. Die Medizintechnik bringt 
dabei Technologie, Mensch und Ge-
sellschaft zusammen und fungiert als 
Schnittstelle zwischen den Bedürfnis-
sen von Ärztinnen und Patienten und 
den technischen Möglichkeiten in der 
Entwicklung neuer Produkte. 

Bachelor-Studiengang in 
Medizintechnik
Die Hochschule Luzern – Technik & Ar-
chitektur möchte dieses zukunftsträch-

tige Feld der Ingenieurswissenschaften 
mitgestalten und hat im Dialog mit der 
Industrie – Zentralschweizer KMUs und 
Grossunternehmen der Medizintechnik 
– sowie medizinischen Institutionen ei-
nen in seinem Konzept schweizweit 
einzigartigen Bachelor-Studiengang in 
Medizintechnik entworfen. Die Zentral-
schweiz ist neben Zürich und Bern einer 
der «Hotspots» bezogen auf den Anteil 
Beschäftigter in der Medizintechnik. 
Die Schweiz weist zudem im europäi-
schen Vergleich eine der höchsten 
Dichten an Medizintechnik-Unterneh-
men auf. Und obwohl die Branche zu-

Ingenieurinnen und Ingenieure der Medizintechnik entwickeln innovative Medizinprodukte – der Bachelor-Studiengang vermittelt 
das fachliche Know-how dazu.
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kunftsorientiert ist und sich nach wie 
vor im Wachstum befindet, ist eine der 
Hauptsorgen der Hersteller aber auch 
der Spitäler die Verfügbarkeit von gut 
ausgebildeten Fachkräften mit höherer 
Berufsbildung.
Diesem Fachkräftemangel möchte das 
neue Bachelor-Studium entgegenwir-
ken. Aktuell studieren 35 angehende 
Medizintechnik-Ingenieurinnen und 
-Ingenieure, welche in zwei bis drei 
Jahren hochmotiviert und mit viel Fach-
kompetenz auf dem Arbeitsmarkt ver-
fügbar sind: Sei es als Produktentwick-
lerin oder als Qualitätsmanager, sei es 
in der Instandhaltung oder als spezia-
lisierte Produktionsingenieurin – vom 
Medizintechnik-Hersteller bis zum Spi-
tal werden sie gesuchte Fachleute sein. 

Technologie, Mensch und System 
im Fokus
Damit die Studierenden dahin kom-
men und über ein wertvolles Rüstzeug 
verfügen, verfolgt das Studiengang-
konzept einen interdisziplinären und 
umfassenden Ansatz mit dem Fokus 
«Technologie – Mensch – System». Der 
Schwerpunkt liegt dabei in den Inge-
nieurwissenschaften («Technologie») 
mit ca. 50 Prozent der Module, in wel-
chen mechanische und elektrotechni-
sche Kompetenzen sowie Kompeten-
zen im Bereich Software-Entwicklung 
vermittelt werden. Die Themenfelder 
«Naturwissenschaften und Medizin» 
(«Mensch») sowie «Methoden und 
Prozesse» («System») bilden die ande-
ren 50 Prozent der Ausbildung. Sie ver-
mitteln das notwendige humanbiologi-
sche und medizinische Wissen, sowie 
ein weitreichendes Know-how rund um 
die hohen regulatorischen Anforderun-
gen der Branche. Zudem wird auch das 
Thema Medizin und Ethik aufgegriffen 
– neben den technischen, naturwissen-
schaftlichen und branchenspezifischen 
Aspekten ein ebenso wichtiges Me-
tathema.
Als Fachhochschul-Studium sind Stu-
dierende mit einem einschlägigen 
technischen Beruf mit Berufsmatura 
die primäre Zielgruppe des Angebots. 
Daneben sollen aber auch spezifisch 
Personen mit einem (technisch-orien-
tierten) Beruf des Gesundheitswesens 

oder gymnasialer Matura angespro-
chen werden. Mit dieser Ausdehnung 
der Anspruchsgruppen ist die Hoch-
schule Luzern bestrebt, einen weiteren 
wichtigen Beitrag zur Nachwuchsför-
derung im technischen Berufsumfeld 
sowie im Speziellen zu einem erhöh-
ten Frauenanteil im Ingenieurwesen 
zu leisten. 

Stärkung der Praxisorientierung
Zusätzlich untermauert die neuartige 
Möglichkeit eines praxisintegrierten 
Studiums diese Bestrebungen. Das 
Konzept erlaubt Studierenden mit ei-
ner Matura aber ohne einschlägige 
Berufserfahrung, parallel während des 
ersten Studienjahres praktische Erfah-
rung in der Medizintechnik zu erlan-
gen. Die daraus resultierende enge 
Verzahnung von Lehre und Praxis trägt 
zur Stärkung der Praxisorientierung 
bei – einer der Grundpfeiler des didak-
tischen Bachelor-Konzeptes des De-
partements Technik & Architektur. Der 
Studiengang legt dabei in der Auswahl 
der Praktikumsplätze viel Wert auf sich 

gegenseitig befruchtende Kooperati-
onen mit Industrie und Spital. Aktuell 
absolvieren sechs Studierende ihr Prak-
tikum in der Medizintechnik – sei es in 
der Entwicklung und Herstellung, im 
Vertrieb und Support oder im Spital im 
Bereich Beschaffung und Wartung des 
Geräteparks. Ziel neben dem Erlangen 
von praktischem Know-how ist dabei 
natürlich auch, ein konkretes Bild der 
Branche zu erhalten und nachhaltige 
Kontakte in die Berufswelt zu knüpfen. 
Weitere wissbegierige Studentinnen 
und Studenten werden per September 
2016 mit dem Bachelor in Medizintech-
nik starten und damit den Grundstein 
legen für eine erfolgreiche Karriere als 
Brückenbauer zwischen medizinischen 
und gesellschaftlichen Bedürfnissen 
und wirkungsvoller, marktrelevanter 
Technologie.

Dr. Franziska Mattle Schaffhauser 
Oberassistentin Medizintechnik, 
Hochschule Luzern, 
Technik und Architektur, 
www.hslu.ch/medizintechnik
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