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Neues Medizintechnik-Studium an der Hochschule Luzern

Eine Brücke schlagen zwischen 
 Medizin und Technologie
Das Studium in Medizintechnik am Departement Technik & Architektur legt mit seinem umfassenden 
Ansatz einen wichtigen Grundstein für eine erfolgreiche Ingenieurskarriere als Brückenbauer zwischen 
medizinischen Bedürfnissen und wirkungsvoller Technologie. Mit dem neuen Angebot leistet die Hoch-
schule Luzern zudem einen wichtigen Beitrag zur technischen Nachwuchsförderung.

Innovative Medizinprodukte eröffnen neue 
 Felder für die medizinische Behandlung und 
entstehen in engem Austausch zwischen medi-
zinischen Fachpersonen und Ingenieurinnen 
und Ingenieuren. Die Medizintechnik bringt 
dabei Technologie, Mensch und Gesellschaft 
zusammen und fungiert als Schnittstelle zwi-
schen den Bedürfnissen von Ärztinnen und 
Patienten und den technischen Möglichkeiten 
in der Entwicklung neuer Produkte. 

Einzigartiger Bachelor-Studiengang

Die Hochschule Luzern – Technik & Architektur 
möchte dieses zukunftsträchtige Feld der 
 Ingenieurswissenschaften mitgestalten und hat 
im Dialog mit der Zentralschweizer Medizintech-
nik-Industrie sowie Spitälern einen in seinem 
Konzept schweizweit einzigartigen Bachelor-
Studiengang in Medizintechnik entworfen. 

Im aktuellen, ersten Jahrgang studieren 35 an -
gehende Medizintechnik-Ingenieurinnen und 
-Ingenieure, welche in zwei bis drei Jahren hoch-
motiviert und mit viel Fachkompetenz auf dem 
Arbeitsmarkt verfügbar sind: Sei es als Pro-
duktentwicklerin oder als Qualitätsmanager, sei 
es in der Instandhaltung oder als spezialisierte 
Produktionsingenieurin – vom Medizintechnik-
Hersteller bis zum Spital werden sie gesuchte 
Fachleute sein. 

Technologie – Mensch – System

Damit die Studierenden über das dafür notwen-
dige Rüstzeug verfügen, verfolgt das Studien-
gangkonzept einen interdisziplinären und 
umfassenden Ansatz mit dem Fokus «Techno-
logie – Mensch – System». Der Schwerpunkt liegt 
dabei in den Ingenieurwissenschaften («Tech-
nologie») mit ca. 50 % der Module, in welchen 

mechanische und elektrotechnische Kompeten-
zen sowie Kompetenzen im Bereich Soft-
wareentwicklung vermittelt werden. Die The-
menfelder «Naturwissenschaften und Medizin» 
(«Mensch») sowie «Methoden und Prozesse» 
(«System») bilden die anderen 50 % der Ausbil-
dung. Sie vermitteln das notwendige humanbio-
logische und medizinische Wissen, sowie ein 
weitreichendes Knowhow rund um die hohen 
regulatorischen Anforderungen der Branche. 

Zielgruppen: Absolventen mit Berufs- 
wie auch gymnasialer Matura

Als Fachhochschul-Studium sind Studierende 
mit einem einschlägigen technischen Beruf mit 
Berufsmatura die primäre Zielgruppe des 
An gebots. Daneben sollen aber auch spezifisch 
Personen mit einem (technisch-orientierten) 
Beruf des Gesundheitswesens oder gymnasialer 
Matura angesprochen werden. Mit dieser 
 Ausdehnung der Anspruchsgruppen ist die 
 Hochschule Luzern bestrebt, einen weiteren 
wichtigen Beitrag zur Förderung des Ingenieur-
nachwuchses sowie im Speziellen zu einem 
erhöhten Frauenanteil in der Technik zu leisten. 

Die Verantwortlichen der Hochschule Luzern 
sind überzeugt, mit dem neuen Angebot einen 
wertvollen Grundstein zu legen, der es den 
Absolventen ermöglicht, eine erfolgreiche 
 Karriere als Brückenbauerin zwischen medizini-
schen und gesellschaftlichen Bedürfnissen und 
wirkungsvoller, marktrelevanter Technologie zu 
starten.

Weitere Informationen

www.hslu.ch/medizintechnik

Text: Dr. Franziska Mattle Schaffhauser, Ober-
assistentin Medizintechnik, Hochschule Luzern, 
Technik & Architektur

Ingenieurinnen und Ingenieure der Medizintechnik entwickeln innovative Medizinprodukte – der 
 Bachelor-Studiengang vermittelt das fachliche Knowhow dazu.
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