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1.800.000
So viele Einträge bietet Google unter dem Stich- 
wort interdisziplinär. Aber wir müssen nicht 
surfen, um zu erfahren, was darunter zu ver-
stehen ist. Wir leben es längst: Schon lange 
arbeiten die Fachbereiche unserer Hochschule 
zusammen, um gemeinsam an Lösungen zu 
tüfteln. Uns darauf noch mehr zu fokussieren 
ist das Ziel – deshalb haben wir das Jahr 2019 
unter das Motto „gemeinsam weiter denken“ 
gestellt. Schon jetzt gibt es viele Beispiele  
dafür, wie verschiedene Fachdisziplinen ihre 
Kompetenzen in Lehre und Forschung zusam-
menführen. Einige davon haben wir in der 
neuen Ausgabe unser es Hochschulmagazins 
zusammengetragen. 

Lassen Sie sich inspirieren, nutzen Sie das 
Know-how der Kolleginnen und Kollegen, um 
Ihre Ideen und Vorhaben noch besser zu ver- 
wirklichen – um konkurrenzfähig zu bleiben  
und vor allem, um einen Beitrag zu leisten  
bei der Lösung kleiner und großer Probleme  
auf unserer Erde. 

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen

Prof. Dr. Ute von Lojewski

Präsidentin der FH Münster

Editorial

Kontakt 
Prof. Dr. Ute von Lojewski 
praesidentin@fh-muenster.de

Foto Thorsten Arendt
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Zusammen 
für mehr 
Lebensqualität

↘ Studierende 
des Fachbereichs 
Wirtschaft 
erarbeiteten  
zwei Finanzie- 
rungskonzepte  
für die neue  
Palliativstation 
des Herz-Jesu- 
Krankenhauses.
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Den Anfang machten Studierende des Fachbereichs 
Wirtschaft im Sommersemester 2018. Unter Lei-
tung von Prof. Dr. Olaf Arlinghaus konzentrierten 
sie sich auf zwei Finanzierungskonzepte. Ein Team 
beschäftigte sich mit Crowdfunding, der Finan-
zierung durch die Macht der Massen. „Man stellt 
online ein Projekt vor und bittet um finanzielle 
Unterstützung. Dafür gibt es unterschiedliche Platt-
formen“, erklärte Student Markus Schrick bei der 
Abschlusspräsentation. 

Inwiefern das systematische Einwerben von  
Spendengeldern, also Fundraising, sinnvoll für 
die Kapitalbeschaffung sein kann, untersuchte die 
zweite Gruppe. Die Idee: Aufmerksamkeit schaf-
fen, um das Interesse und den Willen zum Spen-
den zu wecken. Gelingen soll das beispielsweise 
durch gezielte Medienkampagnen, Aktionen wie 
ein Weihnachtssingen sowie über Stiftungen, Ko-
operationen und eine Schirmherrschaft. „Das sind 
alles wichtige Marketingmaßnahmen, ohne die es 
nicht funktioniert“, betonte Studentin Lisa Darius. 

Die praxisnahen Ausarbeitungen der Studieren-
den zeigten den Verantwortlichen des Herz-Jesu- 
Krankenhauses, welche Wege sie beschreiten könn-
ten, um Ressourcen für den Umbau zu beschaffen.

Info
Angestoßen 
hatten die 
Kooperation 
zwischen Herz- 
Jesu-Kranken-
haus und  
FH Münster die 
Domfreunde 
Münster.

Das Herz-Jesu-Krankenhaus in Münster-Hiltrup  
wünscht sich eine neue Palliativstation,  
um unheilbar Kranke bestmöglich zu pflegen.  
Wie sieht die ideale Station aus? Wie lässt  
sie sich finanzieren? Vier Fachbereiche unserer  
Hochschule helfen mit, diese Fragen  
zu beantworten. 
Text Stefanie Gosejohann und Victoria Liesche  

Fotos Anne Holtkötter (linke Seite), Stefanie Gosejohann (Seite 10/11)

Wie sollte die neue Station gestaltet sein, um 
die Bedürfnisse von Patienten, Angehörigen,  
Pflegenden und Therapeuten optimal zu erfüllen? 
Auf diese Frage suchte eine Studierendengruppe 
des Fachbereichs Gesundheit unter Leitung von 
Prof. Dr. Rüdiger Ostermann und Prof. Dr. Claudia 
Oetting-Roß Antworten. Ihre zentrale Erkennt-
nis nach zwei Semestern Recherche: Ausreichend 
Raum ist eine sehr wichtige Voraussetzung für eine 
ideale Palliativstation. Denn es wird sowohl genü-
gend Platz für die bestmögliche Pflege gebraucht 
als auch für vertrauliche Gespräche und Stille. 

Und so sieht die Vision der Studierenden aus: Den 
Mittelpunkt bildet ein großes Personalzimmer, 
der Pflegestützpunkt. Die freundliche, offene 
Gestaltung soll gleichzeitig den Anforderungen 
des Datenschutzes genügen. Die Patientenzimmer 
sind so geräumig, dass die Möbel ohne großen 
Aufwand umgestellt werden können und genü-
gend Platz ist für ein zusätzliches Bett für einen 
Angehörigen. Eine eigene, ebenfalls großzügig 

Palliativstation 
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gestaltete Nasszelle garantiert die Intimsphäre. Die 
technisch-materielle Ausstattung sorgt für viele 
Handlungsoptionen der Betroffenen und erleich-
tert die Arbeit von Pflegenden und Therapeuten –  
zum Beispiel durch Betten, in denen die Patienten 
leicht von der liegenden in die sitzende Position 
wechseln können.

Für alle Räume empfehlen die Studierenden helle, 
freundliche Farben, dimmbare Lichtsysteme 
und einen direkten, barrierefreien Zugang zur 
Natur. So soll eine angenehme, geborgene Atmo-
sphäre geschaffen werden, die sich positiv auf die  
Lebensqualität der Patienten und ihrer Ange- 
hörigen auswirkt. Raum für Stille und Trauer, aber 
auch für Gespräche und Begegnung sollen liebevoll 
gestaltete Gemeinschaftszimmer bieten. 

Dazu kommen ausreichend große Funktionsräume 
für die Pflege, ein Behandlungszimmer für das 
Ärzteteam, ein multifunktionaler Therapieraum, 
ein Entspannungsbad mit großer Badewanne, ein 
therapeutisch konzipierter „Snoezelraum“ zur Sin-
nesförderung und Pausenräume für das Personal. 

Die Ideen der Bachelorstudierenden, die alle 
selbst Berufserfahrung in der Pflege mitbringen, 
basierten nicht nur auf Fachliteratur, sondern 
auch auf Interviews, die sie mit Patienten, deren 
Angehörigen und Teammitgliedern der Palliativ- 
station geführt hatten. „Sie haben in den Gesprächen 
mit uns sehr genau hingehört und sind sehr gut 
auf unsere Bedürfnisse eingegangen“, lobte Elke  
Bertels-Janett, Pflegerische Leitung der Palliativ- 
station, beim Projektabschluss.

↙ Der Entwurf 
von Josefine 
Smolnik sieht für 
jeden Patienten 
einen eigenen 
Außenbereich vor, 
dessen Türen sich 
so weit öffnen 
lassen, dass das 
Patientenzimmer 
gefühlt zu einer 
Art Loggia wird. 
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Kontakt 
Prof. Dr. Olaf Arlinghaus
arlinghaus@fh-muenster.de 
 
Prof. Dr. Claudia Oetting-Roß
oetting-ross@fh-muenster.de 
 
Prof. Dr. Rüdiger Ostermann
ruediger.ostermann@fh-muenster.de 
 
Prof. Victor Mani
vmani@fh-muenster.de 
 
Prof. Martin Weischer
m.weischer@fh-muenster.de 
 
Prof. Rüdiger Quass von Deyen
quassvondeyen@fh-muenster.de

↗ Prof. Victor 
Mani (l.) zeigte 
sich bei der 
Abschlussprä- 
sentation  
im Herz-Jesu- 
Krankenhaus 
beeindruckt von 
den Entwürfen  
der Studierenden.

In konkrete Entwürfe setzten Masterstudierende 
vom Fachbereich Architektur, der Münster School 
of Architecture (MSA), die von den Pflegestudie-
renden formulierten Anforderungen an eine ideale 
Palliativstation um. „Für uns war es sehr wichtig, 
die fachliche Perspektive verstehen und einnehmen 
zu können“, erläutert Josefine Smolnik. „Dabei 
hat uns der Austausch mit den Studierenden des 
Fachbereichs Gesundheit und dem Pflegepersonal 
des Herz-Jesu-Krankenhauses sehr geholfen“, so 
die Soziologin und angehende Architektin. „Durch 
deren professionellen Ansatz haben wir gelernt, das 
Begleiten von schwerstkranken und sterbenden 
Menschen nicht nur mit negativen Gefühlen zu 
verbinden, sondern auch als etwas Positives und 
Würdevolles zu betrachten.“

In ihrem Entwurf legte Smolnik den Fokus da-
rauf, die begrenzten Räumlichkeiten durch die 

„Überlagerung von Bewegungsflächen“ optimal 
auszunutzen. So haben ihre Bäder variable Falttü-
ren, die sich bei Benutzung so schließen, dass 
innen ausreichend Platz bleibt – etwa für einen 
Rollstuhl. Bei Nichtbenutzung können sie dagegen 
weiter innen geschlossen werden, wodurch sich das 
Patientenzimmer vergrößert. Für jeden Patienten 
plante die Masterstudentin zudem einen eigenen 
Außenbereich, dessen Türen sich so weit öffnen 
lassen, dass das Patientenzimmer gefühlt zu einer 
Art Loggia wird.

Auch ihre Kommilitoninnen Eva Poorthuis und 
Magdalena Walochnik haben versucht, den be-
grenzten Raum durch flexible Funktionen mög-
lichst ideal auszunutzen: Ihr Besprechungszim-
mer lässt sich durch Faltwände mit integrierten, 
ausklappbaren Arbeitsplätzen je nach Bedarf in 
kleinere Büros oder Therapieräume aufteilen. Was 
alle studentischen Entwurfsgruppen eingeplant 
haben, ist ein Ort, an dem die Patienten in an-
genehmer Atmosphäre zusammenkommen und 

sich austauschen können. „So ein Treffpunkt ist 
sehr wichtig“, unterstrich Dr. Wolfgang Clasen, 
Chefarzt und Leiter der Palliativstation, der sich bei 
der Abschlusspräsentation sichtlich beeindruckt 
von den kreativen Ideen der Studierenden zeigte.

Auch Prof. Victor Mani, der das Entwurfsseminar 
geleitet hatte, lobte das Engagement der Studie-
renden: „Dass sich 25-Jährige bewusst für ein Pro-
jekt mit einer derart existenziellen Fragestellung 
entscheiden, ist sehr beeindruckend“, betonte der 
Hochschullehrer. „Die Studierenden haben zehn 
Wochen lang Informationen zusammengetragen, 
um verstehen zu können, was es für einen Pati-
enten bedeutet, palliativ versorgt zu werden.“ Im 
ergänzenden Vertiefungsseminar hatte sein Kol-
lege Prof. Martin Weischer mit den Architektur-
studierenden ebenfalls umfassend recherchiert, 
wie sie sich dem schwierigen Thema technisch 
und organisatorisch am besten nähern können.

Als vierter Fachbereich sind die Designer an dem 
interdisziplinären Kooperationsprojekt beteiligt: 
Die beiden Studentinnen Elena Schütte und Kira 
Pawlewski kreierten ein Logo für die neu gestaltete 
Palliativstation. Es besteht aus einer gewölbten, 
leicht geöffneten Hand, die von einem Kreis um-
schlossen wird. „Das passt sehr schön zum Wort 
‚palliativ‘“, erklärt Schütte, „denn darin steckt das 
lateinische Wort ‚palliare‘, was ‚mit dem Mantel 
bedecken, umhüllen‘ bedeutet.“ •

Palliativstation 
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Zeit, Geduld  
und starke Nerven 

und dabei den  
Horizont erweitern

Das IGTA-Institut unserer Hochschule vereint  
nicht nur verschiedene Professionen – es beforscht 
sogar explizit die eigene Interdisziplinarität.  
Das verlangt den Beteiligten manchmal einiges ab.
Text Victoria Liesche  Foto Anne Holtkötter
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Positive Horizonterweiterung
Dass diese Art der Zusammenarbeit für die Stu-
dierenden sehr erhellend sein kann, haben bereits 
Lehrprojekte gezeigt, die Menzel-Begemann mit 
Prof. Dr. Marcellus Bonato sowie Kollegen und 
Studierenden der Fachhochschule Bielefeld durch-
geführt hat. Die Studierenden aus den Bereichen 
Pflege, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, 
Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen 
hatten hier zum Beispiel die Aufgabe, gemein-
sam technische Hilfsmittel zur Unterstützung der 
morgendlichen Grundpflege von Herzinfarktpati-
enten zu entwickeln. 

„Ohne das Feedback der Studierenden aus  
Münster wäre am Ende vermutlich eine Vision 
entstanden, die zwar technisch auf dem höchsten  
Niveau angesiedelt ist, aber den Grundnutzen 
des Zimmers und somit auch den Nutzen für den 
Patienten übersteigt“, reflektierte ein Student aus 
dem technischen Bereich in seiner Seminararbeit. 

„Durch das Projekt und die daraus resultierenden 
Gespräche mit der anderen Disziplin hat man 
einen ganz anderen Einblick in die Thematik be-
kommen. Beispielsweise war es für die Ingenieure 
sehr interessant zu hören, wie es wirklich auf den 
Intensivstationen abläuft und dass nicht alles so 
stimmt, wie man es aus Serien und Filmen kennt“, 
führte er weiter aus. Diese Horizonterweiterung 
sei sehr positiv gewesen. •

Info
Am IGTA-Institut 
beteiligt sind  
die Fachbereiche 
Gesundheit, 
Elektrotechnik 
und Informatik 
sowie Physik- 
ingenieurwesen, 
assoziiert sind 
Sozialwesen und 
Oecotrophologie ·  
Facility 
Management. 

Die Institutsgrün-
dung hat unsere 
Hochschule 
bereits im Antrag 

„münster.land.
leben“ ange- 
kündigt. Die  
Basis dafür  
bildet das HEP- 
Entwicklungsfeld 

„Gesundheit 
leben“.

Kontakt 
Prof. Dr. Anke Menzel-Begemann 
(Institutssprecherin) 
 
Thilo Künnemann (Koordination) 
igta@fh-muenster.de 
 
www.fh-muenster.de/igta

IGTA, das steht für Interdisziplinarität, Gesund-
heit, Technik und Arbeitsfähigkeit. Hier kommen 
Ingenieure mit Forschern aus dem Gesundheits-
bereich zusammen, um gemeinsam ganzheitliche 
Lösungen zu erarbeiten. Bereits auf Studierenden- 
ebene gibt es Projekte, in denen verschiedene 
Professionen die Perspektive der jeweils anderen 
kennen- und mit der Zeit schätzen lernen. 

„Haltung und Bewegung aus interdisziplinärer Sicht“ 
heißt eines der neu konzipierten Lehrprojekte, das 
Prof. Dr. Anke Menzel-Begemann vom Fachbereich 
Gesundheit zusammen mit Prof. Dr. Klaus Peiken-
kamp, Dr. Annette Kerkhoff und Thilo Künnemann 
vom Fachbereich Physikingenieurwesen initiiert 
hat und das in diesem Wintersemester erstmals 
stattfindet. Bachelorstudierende des Fachbereichs 
Gesundheit, teilweise mit physiotherapeutischem 
Hintergrund, bilden Kleingruppen mit Master-
studierenden aus dem Bereich Biomedizinische 
Technik des Fachbereichs Physikingenieurwesen 
und entwickeln integrative Konzepte zur Bewe-
gungsanalyse oder -behandlung. Ein wichtiger 
Zusatzauftrag: die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit zu reflektieren. 

Unterschiedliche Herangehensweisen
IGTA-Institutssprecherin Menzel-Begemann gibt 
zu, dass den Studierenden in der Veranstaltung 
einiges abverlangt wird. „Interdisziplinarität 
kann sehr anstrengend sein: Man braucht Zeit 
und Geduld, um Begrifflichkeiten und die unter-
schiedlichen Denkweisen zu klären. Und man 
muss auch mal konfliktträchtige Auseinander-
setzungen aushalten.“ Zu unterschiedlich seien 
einfach manchmal die Herangehensweisen. „Da 
werden dann auch teilweise Vorurteile laut – zum 
Beispiel, dass Ingenieure davon ausgehen, dass 
immer alles mit Zahlen und Werten normiert ist.“ 

Ziel des Projekts sei, trotzdem oder gerade des-
wegen einen gemeinsamen Nenner zu finden, als 
Team vorwärtszukommen und ein inhaltlich gutes 
Ergebnis abzuliefern. „Wir werfen die Studieren-
den ins kalte Wasser, aber wir begleiten sie auch 
bei diesem Prozess“, verspricht Menzel-Begemann. 
Sie und die anderen Initiatoren hoffen, dass die 
Beteiligten durch diese Lehrveranstaltung den 
Mehrwert von interdisziplinärem Arbeiten er-
kennen und auch in Zukunft offen für Austausch 
sein werden.

IGTA

↖ Koordinator des 
IGTA-Instituts ist 
Thilo Künnemann.
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Große Krankenhäuser wie das Universitätsklinikum Münster 
liefern deutlich mehr als 1.000 Mahlzeiten am Tag an  
ihre Patienten aus. In eigenständigen Pflegeeinrichtungen sind  
es normalerweise viel weniger. Doch auch sie stehen  
vor großen logistischen Aufgaben. 
Text und Foto Dzemila Muratovic 

Essen –
auch eine 
Frage der
Logistik
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„Wir sehen nur die fertige Mahl-
zeit an Bett und Tisch. Dafür 
müssen aber im Hintergrund 
alle Prozesse in der Kommuni-
kation und die Technik funktio- 
niert haben“, sagt Ellen Hahn, 
Studentin im Bachelor Pflege- 
und Gesundheitsmanagement 
an unserer Hochschule. Zu den 
Herausforderungen gehört, dass 
die vielen Gerichte zur selben 
Zeit bei allen Patienten in 
einwandfreiem Zustand an-
kommen. Vor allem auch, dass 
jeder Einzelne das Essen erhal-
ten muss, das seine gesundheit- 
lichen Einschränkungen und 
Vorlieben berücksichtigt. Nicht 
zuletzt muss es trotz der großen 
Mengen schmecken – und wirt-
schaftlich sein. 

Sollte Ellen Hahn nach dem 
Studium eine Position im mitt-
leren Management von Kran-
kenhäusern oder Altenpflege-
einrichtungen annehmen, wäre 
sie auch für solche Prozesse ver-
antwortlich. In einem Seminar 
bei Dr. Christopher Niehues, der 
im Wintersemester an den Fach-
bereich Gesundheit zum Profes-
sor für Betriebswirtschaftslehre 
im Gesundheitswesen berufen 
wurde, haben Ellen Hahn und 

Gemeinschaftsverpflegung

ihre Kommilitonen sich auch 
mit der Logistik befasst – zu-
nächst nur theoretisch. „Füh-
rungskräfte sollten auch die 
praktischen Herausforderungen 
kennen, wenn sie Entscheidun-
gen treffen“, so Niehues. 

Für die Praxis holte sich der 
Fachbereich Gesundheit den 
Fachbereich Oecotrophologie · 
Facility Management mit sei-
ner guten Laborausstattung ins 
Boot. Die Kooperation besteht 
seit drei Semestern; Prof. Dr.  
Sigrun Schwarz hatte sie ins Le-
ben gerufen. Im food lab muens-
ter, dem Labor für Lebensmittel-
technologie, beschäftigen sich 
die Studierenden bei Albrecht 
Fleischer und begleitet von Oe-
cotrophologie-Studierenden mit 
der Praxis der Gemeinschafts-
verpflegung. 

Dazu greifen sie auch selbst 
zu Schneidebrett und Messer 
und lernen Verfahren zur Le-
bensmittelverarbeitung in der 
Gemeinschaftsverpflegung ken- 
nen. „Über diese praktische Ar-
beit gewinnen Pflegemanager 
Einsicht in die Herstellverfah-
ren von Cook and Chill, Cook 
and Freeze oder Cook and Hold –  

Kontakt 
Prof. Dr. Christopher Niehues 
christopher.niehues@fh-muenster.de 
 
Dipl.-Ing. Albrecht Fleischer 
albrecht.fleischer@fh-muenster.de

Prozesse, die den Ablauf und 
die Qualität des Essens in Pfle-
geeinrichtungen bestimmen“, 
erklärt Albrecht Fleischer. Der 
Ingenieur für Lebensmitteltech-
nologie ist gelernter Koch mit 
20-jähriger Berufserfahrung  
im eigenen Restaurant.

Ihr Blick habe sich geschärft, 
sagt Ellen Hahn zusammen-
fassend. „Weil man die andere 
Seite sieht und den Aufwand 
erkennt, den es für gute Mahl-
zeiten braucht.“ 

Ein Aufwand, der sich rechnet: 
Einer Studie des Centrums für 
Krankenhausmanagement zu-
folge werden gesundheitliche 
Einrichtungen wie Kranken-
häuser und Kurzzeitpflegeein-
richtungen stark nach dem 
Essen beurteilt. Vor der Auf-
nahme ist zwar die medizini-
sche und pflegerische Qualität 
das wichtigste Entscheidungs-
kriterium. „Bittet man die 
Patienten aber sechs Wochen 
nach der Entlassung um eine 
Qualitätsbewertung, sind die 
Ausstattung der Zimmer, die 
Freundlichkeit der Mitarbeiter 
und das Essen von zentraler  
Bedeutung“, so Niehues. •

↖ Ellen Hahn  
und ihre  
Kommilitonen  
lernen im food lab 
muenster die 
Prozesse kennen, 
die für die Qualität 
des Essens in  
der Gemeinschafts- 
verpflegung 
wichtig sind. 

Um seine Studierenden umfassend 
auf diese Herausforderungen  
vorzubereiten, arbeitet der  
Fachbereich Gesundheit mit dem  
Fachbereich Oecotrophologie ·  
Facility Management zusammen.
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… dann beginnt  
Palliative Care. Und 
weil es innovative  
Konzepte und wissen-
schaftlichen Nach- 
wuchs braucht, hat  
unsere Hochschule  
den gleichnamigen 
Masterstudiengang  
entwickelt. Im Mittel-
punkt: die familien-
orientierte Versorgung 
in unterschiedlichen  
Lebensphasen. 
Text und Foto Anne Holtkötter

Wenn vieles 
nicht mehr 
hilft …
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Palliative Care

Kontakt 
Prof. Dr. Claudia Oetting-Roß
oetting-ross@fh-muenster.de 
 
Prof. Dr. Hugo Mennemann
h.mennemann@fh-muenster.de 
 
Prof. Dr. Enka Gläseker
glaeseker@fh-muenster.de

„Die Absolventen werden  
Pionierarbeit leisten.“
Prof. Dr. Claudia Oetting-Roß

Die Hauptrolle dabei spielte Prof. Dr. Claudia 
Oetting-Roß vom Fachbereich Gesundheit. Doch  
das war nur im Team möglich, betont sie: mit  
ihren Kolleginnen Meike Schwermann, sie lehrt  
Palliative Care und Palliative Geriatrie, und Prof.  
Dr. Susanne Kreutzer mit dem Lehrgebiet Ethik.

„Es gibt schon viele gute Ansätze in Teams mit  
Ärzten, Pflegenden, Sozialarbeitern, Psychologen 
und Ehrenamtlichen“, sagt Oetting-Roß. Dies weiter 
zu akademisieren, interdisziplinär zu verankern –  
das sei das Ziel des neuen berufsbegleitenden  
Studiengangs. „Und was wir dringend brauchen: 
Wir müssen die Perspektive der Betroffenen einneh-
men, den Einzelfall verstehen, um eine professio-
nelle Beziehung und bedürfnisgerechte Versorgung 
in einer schweren Lebenslage mit Betroffenen und 
ihren Familien gemeinsam zu gestalten.“ Family 
Care treibe sie einfach um, sagt Oetting-Roß, die 
zur Situation und Perspektive lebenslimitierend 
erkrankter Kinder und Jugendlicher in häusli-
cher Palliativversorgung promoviert hatte und 
Klinische Pflegeforschung, Palliative Care und 
Pädiatrische Pflege lehrt. „Familie ist nicht Vater, 
Mutter, Kind, sondern das, was die Betroffenen 
als Familie ansehen.“ Familienorientierung aber 
sei bislang nicht gut in Studiengängen verankert. 

Deshalb ist eine familienorientierte palliative Ver-
sorgung in unterschiedlichen Lebensphasen – vom 
Säugling bis zum hochaltrigen Menschen – ein 
Schwerpunkt. In weiteren Modulen geht es um 
historische und ethische Dimensionen von Ster-
ben und Tod. „Und die Studierenden können drei 
Semester lang theoriegeleitet konkrete Fälle aus 
ihrem Berufsalltag reflektieren. Solch reflexive 
Räume zu schaffen, das ist wirklich innovativ“, so 
Oetting-Roß. Andere Module widmen sich etwa 
den Chancen und Grenzen von Technik in der 
palliativen Versorgung und dem Management  
von Institutionen der Palliativversorgung. 

Die Absolventen werden darauf vorbereitet, später 
in interdisziplinären Teams zu arbeiten. Deshalb 
nutzt der Fachbereich Gesundheit nicht nur das 
Know-how von Praktikern außerhalb der Hoch-
schule, sondern vor allem auch das von Kollegen 
des Fachbereichs Sozialwesen. „Der Umgang mit 
Sterben und Tod sagt viel aus über die Lebenskul-
tur eines einzelnen Menschen und einer Gesell-
schaft“, so Prof. Dr. Hugo Mennemann, der mit den 
Studierenden die soziologischen und kulturellen 
Dimensionen von Palliative Care im Kontext von 
Sozialer Arbeit beackert – und dabei auch die Not-
wendigkeit betrachtet, Palliative Care noch mehr 
im Bewusstsein der Gesellschaft zu verankern. 
Für Prof. Dr. Enka Gläseker ist der Studiengang 

„ein wichtiger Baustein für die zukünftige Versor-
gungssituation. Palliative Care geht uns alle an.“ Die 
Symptompalliativmedizinerin nimmt vor allem 
das Systemmanagement und die vorausschauende 
Kriseninterventionsplanung in den Blick.

Gerüstet mit diesem Wissen, sind die Absolventen 
klinische Experten für Palliative Care und somit 
fit für die Mitarbeit in und Leitung von interpro-
fessionellen Teams. „Die Absolventen werden Pio-
nierarbeit leisten“, prophezeit Oetting-Roß. Denn 
es ginge ja nicht nur um die Arbeit im Hospiz oder 
die direkte Versorgungspraxis. „Schon jetzt besteht 
ein großer Bedarf an akademisch gebildeten Health 
Professionals auf Masterniveau – in der Forschung, 
im Verbraucherschutz, bei Leistungsträgern, in 
der Politik.“

Wenn die erste Kohorte 2023 verabschiedet wird, 
könnte die Akademische Feier auf dem Hüffer-Cam-
pus stattfinden. Dort nämlich, wo die Fachbereiche 
Gesundheit und Sozialwesen wegen ihrer inhalt- 
lichen Nähe von Forschungs- und Lehrinhalten 
auch räumlich nah beieinander ein gemeinsames 
Dach haben werden. Wie gut, dass die Zusammen-
arbeit auch jetzt schon funktioniert. • 

Info
Der Studiengang 
startet zum  
Sommersemester 
2020. Bewerben 
können sich 
Bachelorabsol- 
venten von 
Pflege-, Sozial-  
und Gesundheits- 
wissenschaften, 
die sich für 
Palliative Care 
interessieren 
oder dort schon 
tätig sind. 
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GESUNDHEIT LEBEN

Institut für  
Nachhaltige  
Ernährung (iSuN)

Das iSuN bündelt die Kompetenzen von 
Ernährungswissenschaftlern, Mikrobiolo-
gen, Ökonomen, Ingenieuren, Logistikern 
und Betriebswirten unserer Hochschule, 
um innovative Konzepte zu schaffen, die 
sie gemeinsam mit Partnern aus der Pra-
xis realisieren. Dabei hinterfragen die 
Wissenschaftler bestehende Angebots-
strukturen und das Verbraucherverhalten 
im Ernährungssystem – um sie im Sinne 
einer gemeinsamen Verantwortung für 
einen nachhaltigen Lebensstil weiterzu-
entwickeln. Die daraus resultierenden 
Angebote erleichtern es Menschen, sich 
in allen Lebensbereichen gesund und ge-
nussvoll zu ernähren, und Unternehmen, 
entsprechende Angebote bereitzustellen. 
Das iSuN entwickelt mit Ernährungs-
wirtschaft und Handel zukunftsfähige 
Lebensmittel und Verpflegungsdienstleis-
tungen, um so eine gesunde und umwelt-
verträgliche Ernährung zu ermöglichen. 
Und es betreibt gezielte Ernährungs- und 
Verbraucherforschung, um neue Wege 
einer gesünderen und zugleich nachhal-
tigen Ernährung aufzuzeigen.

Institut für  
Interdisziplinarität in  
Gesundheit · Technik ·  
Arbeitsfähigkeit (IGTA)

Das IGTA-Institut versteht sich als in-
terdisziplinäres und praxisnahes For-
schungsinstitut, das gewonnene Erkennt-
nisse über Transfer und Weiterbildung 
für einen größeren Interessentenkreis 
zugänglich und anwendbar macht.  
Thematisch fokussiert es sich auf die Be-
forschung der Schnittstellen zwischen 
den Bereichen Gesundheit und Technik 
zur Förderung von Arbeitsfähigkeit, Teil-
habe und Wohlbefinden. Dafür bündelt 
das Institut die Kompetenzen aus den 
Fachbereichen Gesundheit, Physikinge-
nieurwesen, Elektrotechnik und Infor-
matik sowie Oecotrophologie · Facility 
Management und Sozialwesen. Die unter-
schiedlichen Sicht- und Arbeitsweisen der 
Wissenschaftler fließen in Forschungs-, 
Industrie- und interdisziplinäre Lehrpro-
jekte ein. Zur weiteren Unterstützung der 
Projekte wird ein gemeinsames Netzwerk 
zu Industriepartnern, Gesundheitsein-
richtungen und allen Akteuren der Ge-
sundheitsversorgung unterhalten.

 Vorstand
Prof. Dr. Petra Teitscheid
Nachhaltigkeitsmanagement, 
Unternehmensorganisation, 
Qualitätsmanagement 
Fachbereich Oecotrophologie · 
Facility Management
petra.teitscheid@fh-muenster.de
 
Prof. Dr. Guido Ritter
Lebensmittelrecht, Lebensmittelsensorik 
und Produktentwicklung
Fachbereich Oecotrophologie · 
Facility Management
ritter@fh-muenster.de
 
www.fh-muenster.de/isun

 Vorstand
Prof. Dr. Anke Menzel-Begemann
Rehabilitationswissenschaften
Fachbereich Gesundheit
menzel-begemann@fh-muenster.de 
 
Prof. Dr.-Ing. David Hochmann
Biomechatronik, Medizintechnik, Sensorik in 
der Medizin und der Technischen Orthopädie
Fachbereich Physikingenieurwesen
david.hochmann@fh-muenster.de 
 
Prof. Dr.-Ing. Dirk Fischer
Nachrichtenübertragungstechnik 
und Hochfrequenztechnik
Fachbereich Elektrotechnik und Informatik
dirk.fischer@fh-muenster.de
 
www.fh-muenster.de/igta
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Berufungen

Kontakt 
dikkie.scipio@fh-muenster.de

Prof. 

Dikkie Scipio
Fachbereich Architektur (MSA)
Lehrgebiet Architekturdesign

Eigentlich wollte sie ja nie Professorin 
werden. „Aber in der letzten Zeit haben mich 
 viele junge Leute aufgefordert, mein  
Wissen mit der nächsten Generation zu teilen –  
hier bin ich also“, erklärt Prof. Dikkie  
Scipio. Das Werk der international erfolg- 
reichen Architektin ist sehr facetten- 
reich: Neben zahlreichen Großprojekten  
dreht sie Architekturfilme, konzipiert  
Ausstellungen, schreibt Aufsätze und 
Bücher, hält Vorträge und engagiert sich  
in verschiedenen Gremien und Jurys.  
Auch weiterhin wird die 55-Jährige in dem 
von ihr mit gegründeten Planungsbüro  
Kaan Architekten tätig sein.

„Ich mag es, so offen wie 
möglich zu sein und  
mich überraschen zu lassen – 
auch von Bauwerken.“

Kontakt 
oetting-ross@fh-muenster.de 
0251 83-65867

Prof. Dr. 

Claudia Oetting-Roß 
Fachbereich Gesundheit (MSH)
Lehrgebiet Klinische Pflegeforschung, Palliative Care  
und Pädiatrische Pflege

Mit unserer Hochschule ist Prof. Dr. Claudia 
Oetting-Roß schon lange verbunden –  
als Studentin und als Nachwuchsprofessorin 
für Klinische Pflegeforschung und  
Leiterin des dualen und berufsbegleitenden 
Studiengangs Pflege. Hierfür bringt sie 
weitreichende Erfahrungen aus Praxis, Lehre 
und Forschung mit. Davon profitierte sie 
auch bei der Entwicklung des berufsbeglei-
tenden Masterstudiengangs Palliative  
Care. Dem curricularen Konzept ging eine 
Tagung mit Wissenschaftlern aus unter-
schiedlichen Feldern voraus. Die Ergebnisse 
flossen in den Sammelband „Palliative  
Care aus sozial- und pflegewissenschaft- 
licher Perspektive“ ein, den sie gemeinsam 
mit den Autorinnen Prof. Dr. Susanne 
Kreutzer und Meike Schwermann heraus- 
gegeben hat.

„Im Gesundheitswesen müssen 
wir alle umlernen:  
genauer auf die Bedürfnisse 
von zu pflegenden Menschen 
schauen und systematisch mit 
einer veränderten  
Patientenrolle umgehen, die 
sich unter anderem im Recht 
auf Selbstbestimmung zeigt.“

Kontakt 
weronika.cichorek@fh-muenster.de 
0251 83-65645

Prof. Dr.

Weronika Cichorek
Fachbereich Wirtschaft (MSB)
Lehrgebiet Steuerlehre

„Bereits als Kind habe ich mit dem Gedanken 
gespielt, später Lehrerin zu werden“,  
sagt Prof. Dr. Weronika Cichorek. Im Studium  
an der TU Dresden keimte damals ihre  
Liebe für das Fach Steuerlehre auf. Im Jahr 
2010 schloss sie ihr Studium als Diplom- 
Kauffrau ab und war in der Wirtschaftsprü-
fung und Steuerberatung aktiv. Ihr Ziel, 
Professorin zu werden, trieb sie dabei eben- 
falls voran: Sie promovierte berufsbe- 
gleitend an der Europa-Universität Viadrina. 
Nach der abgeschlossenen Promotion  
und dem erfolgreich abgelegten Steuer- 
beraterexamen folgte sie dem Ruf an 
unsere Hochschule. 

„Ich wünsche mir, etwas von  
der Begeisterung von  
allen Menschen, die mich 
auf meinem Weg beeinflusst 
haben, an die Studierenden 
weiterzugeben.“


