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Von Hausgeburten in einfachen Bauern -
höfen bis zu Geburtssälen mit modernsten 
medizinischen Geräten: Die Walliser Heb - 
amme Adeline Favre hatte in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts die Entwick-
lung der Medizin hautnah miterlebt.  
Sie steht auch für ein Berufsverständnis,  
das den Menschen ins Zentrum der Arbeit 
stellt. Deshalb wurde sie zur Namens-
patronin für den neuen Standort des  
D e pa rtements auf dem Sulzerareal in 
Winterthur erkoren. Das Haus Adeline 
Favre wurde Ende August 2020, nach 
rund sieben Jahren des Planens und 
Bauens, mit rund 130 Gästen aus Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft in Corona- 
bedingt kleinem Kreis eingeweiht.

Landesweit grösstes Bildungs- und 
Forschungszentrum für Gesundheits-
berufe
Der Gebäudekomplex ist mit 2 000 Stu - 
dierenden und rund 300 Mitarbeitenden 
das landesweit grösste Bildungs- und 
Forschungszentrum für Gesundheitsberufe 
in den Bereichen Pflege, Ergo- und Physio- 
therapie sowie Geburtshilfe und Gesund-
heitswissenschaften. Im Haus Adeline Favre 
finden Lehre und Forschung statt, es steht 
aber auch für die berufsübergreifende 

Zu sam menarbeit, für die wac h sende Be- 
deu tung der Gesundheitsberufe, das 
Wachstum des Departements und für den 
Einbezug der Gesellschaft in die Hochschule. 

Raum für interprofessionelle Lehre 
Die Fassade erinnert an die industrielle 
Vergangenheit des Gebäudes, die Archi - 
tektur des Innenraums aber ist auf die 
Anforderungen von Gegenwart und 
Zukunft ausgerichtet. Hörsäle und Praxis- 
räume sind versetzt gestapelt, über die 
Stockwerke sind zahlreiche Plätze und 
Terrassen verteilt, die sich um einen 
grosszügigen Innenhof gruppieren. Es ist 
quasi ein Quartier im Quartier, wo Ge-
sundheitsfachleute sich begegnen und 
austauschen, berufsübergreifend zusam-
menarbeiten und verschiedene Lehr- und 
Lernformen stattfinden. Denn dafür steht 
das Haus Adeline Favre: Die grossen 
Herausforderungen im Gesundheitswesen 
können nur in interprofessionellen Teams 
gelöst werden. Das spiegelt sich auch  
im neuen Bachelor- und Master-Lehrplan, 
wo der Anteil an interprofessioneller Lehre 
erhöht wurde. Ein in der Schweiz gänzlich 
neues Konzept wurde mit dem angeglie-
derten Therapie-, Trainings- und Bera-
tungszentrum Thetriz umgesetzt. Es ist ein 
direktes Zusammenspiel von Lehre, For - 
schung und Praxis. Studierende behan-
deln und beraten unter Anleitung Patientin-
nen und Patienten, und die Institute am 
Departement steuern ihre spezifischen 
Fachkenntnisse bei. Die Lehre wird da- 
durch noch praxisorientierter – und die 
Hochschule als Teil der Gesellschaft noch 
stärker mit der Region und der Bevölke-
rung vernetzt

Die Hochschule als Netzwerk
Mit dem Haus Adeline Favre und seinen 
Möglichkeiten nähert sich das Departe-
ment auch weiter der Vision einer «Health 
University» an: einer Gesundheitshoch-
schule, welche sich neben der Ausbildung 
auch mit den grossen Herausforderungen 
im Gesundheitswesen befasst. Die Pfeiler 
einer Health University sind Interprofessio-
nalität und die Vernetzung mit Partnerinsti-
tutionen, insbesondere aus dem medizini-
schen Bereich. Pflegefachpersonen, Heb - 
ammen, Ergo- oder Physiotherapeutinnen 
werden hier als unverzichtbarer Teil des 
gesundheitlichen Versorgungsnetzwerks 
angesehen.
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«Mit dem neuen Stand-
ort und seinen vielfälti-
gen Möglichkeiten nähert 
sich das Departement 
der Vision einer Health 
University weiter an.»

Prof. Dr. Andreas Gerber-Grote
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