
Gesundheit

Termine
Alle fünf Bachelorstudiengänge werden 
an folgenden Daten vorgestellt:

 
Sa, 26. September 2020, 09.30 – 12.15 Uhr 
Sa, 7. November 2020, 09.30 – 12.15 Uhr 
Do, 3. Dezember 2020,  17.30 – 20.15 Uhr 

Hebamme
Die Hebamme gewährt 
Frauen und ihren Familien 
eine kontinuierliche Unter
stützung und Beratung 
während der Schwanger
schaft, sie leitet die Geburt 
und betreut Mutter und 
Neugeborenes während  
Wochenbett und Still
zeit. Dabei arbeitet sie 
partnerschaftlich und 
einfühlsam mit den  
Frauen und Familien zu
sammen. Sie ist vernetzt 
mit weiteren Fachper
sonen im Gesundheits 
und Sozialwesen.

Pflege
Pflegefachpersonen  
pfle gen Menschen jeg
lichen Alters in schwie
rigen Lebenslagen. Sie 
gehen auf ihre phy si
schen, psychischen und 
sozialen Bedürfnisse ein 
und unterstützen sie im 
Umgang bei Gesund
heitsproblemen.

Physio therapie
Physiotherapeuten und 
Physiotherapeutinnen 
befassen sich mit Be
wegung, körperlichen 
Funktionsstörungen und 
Schmerzen. Sie unter
stützen ihre Patien tinnen 
und Patienten in der Ver
besserung von Beweg
lichkeit, Kraft, Ausdauer 
und Leistungsfähigkeit.

Gesundheits-
förderung und 
Prävention
Gesundes Verhalten stär 
ken, gesundheitsfördernde 
Lebensbedingungen schaf 
fen und Krankheiten vor 
beugen: Gesundheitsför
derinnen und Gesundheits
förderer befassen sich mit 
Massnahmen und Strate
gien, mit denen die Ge
sundheit der Bevölkerung 
verbessert werden kann.

Ergo therapie
Einkaufen, sich anklei  
den, essen – was, wenn  
dies nicht mehr selbst
verständlich ist? Ergo
therapeutinnen und Ergo 
therapeuten behandeln  
Menschen, die in ihrer 
Handlungsfähigkeit ein 
geschränkt sind und 
unterstützen sie dabei, 
ihre Selbstständigkeit zu 
erhalten oder wieder 
zuerlangen. 

Wir ziehen um!
Ab dem 3. August 
2020 sind wir am  
KatharinaSulzerPlatz 9  
in Winterthur zu finden. 

 
Der Neubau «Haus Adeline Favre» wird mit dem 
Tag der offenen Tür am 26. September feierlich 
eröffnet. Mehr unter:  
www.zhaw.ch/gesundheit/sulzerareal

Infoveranstaltungen 2020

 Bachelorstudiengänge

Übrigens: 

Die Praxiszimmer 

können besichtigt 

werden!

Infos und Anmeldung: zhaw.ch/gesundheit/infoveranstaltung
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