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Editorial
Koordinierte Anstrengungen

Dem nationalen Versorgungsbericht für 
die Gesundheitsberufe ist zu entneh-
men, dass sich in der Schweiz zwischen 
dem prognostizierten Personalbedarf 
zur Gesundheitsversorgung und den  
aktuell zu erwartenden Bildungsab-
schlüssen im Pflegebereich beträchtli-
che Lücken auftun. 

Um diese Lücken erfolgreich zu 
schliessen und die Abhängigkeit von 
Gesundheitsfachleuten aus dem Aus-
land zu entschärfen, braucht es ein 
koordiniertes Vorgehen zwischen den 
Verbundpartnern. Deshalb haben der 
Bund (Bundesamt für Berufsbildung 
und Technologie BBT und Bundesamt 
für Gesundheit BAG), die Kantone 
(Erziehungsdirektorenkonferenz EDK 
und Gesundheitsdirektorenkonferenz 
GDK) und die Organisation der Ar-
beitswelt Gesundheit OdASanté ge-
meinsam den Masterplan Bildung Pfle-
geberufe ins Leben gerufen, der bis 
2015 die notwendigen Massnahmen 
bei den Pflegeausbildungen umsetzt.

Ziel des Masterplans Bildung Pflegebe-
rufe ist es, 
•	 2010	bis	2015	verbundpartnerschaft-

lich und unter Respektierung der Zu-
ständigkeiten die Zahl der Abschlüs-
se zu erhöhen, 

•	 die	 dazu	 notwendigen	 Arbeiten	 in	
den drei Schwerpunkten «Bereitstel-
len einer bedarfsgerechten Zahl an 
Ausbildungs- und Praktikumsplät-
zen», «Umsetzen der Bildungssyste-
matik» und «Massnahmen in Bezug 
auf ausländische Fachkräfte» umzu-
setzen; 

•	 die	 verschiedenen	 Projekte	 in	 den	
drei Schwerpunkten zu koordinieren 
und Transparenz und klare Kommu-
nikationswege sicherzustellen;

•	 den	Projektfortschritt	zu	messen	und	
den übergeordneten politischen Be-
hörde im Rahmen von Spitzentref-
fen periodisch Bericht zu erstatten. 

Damit möglichst viele Akteure die Ini-
tiative mittragen und die für sie rele-
vanten Informationen erhalten, geben 
die beteiligten Partner ab sofort einen 
Newsletter heraus. Er richtet sich an 
Gesundheits- und Bildungsfachperso-
nen und weitere Interessierte, die sich 
über die laufenden Arbeiten informie-
ren wollen. Die vorliegende erste Aus-
gabe fasst die wichtigsten Elemente 
des Masterplans Bildung Pflegeberufe 
zusammen und zeigt auf, wie die be-
teiligten Partner in die Arbeiten einbe-
zogen werden. 

Wir wünschen gute Lektüre und  
freuen uns darauf, gemeinsam mit al-
len Beteiligten dieses wichtige Berufs-
feld in die Zukunft zu führen.
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Dokumente

Bericht EVD «Bildung Pflegeberufe»

Politischer Steuerungs- und Koordi-
nationsbedarf zur Umsetzung der 
Bildungssystematik und zur Sicher-
stellung eines bedarfsorientierten 
Bildungsangebotes bei den Pflegebe-
rufen auf Ebene Bund und Kantone 
2010. 

Download unter 
www.bbt.admin.ch/gesundheit

Nationaler Versorgungsbericht  
für die Gesundheitsberufe 2009.

Personalbedarf und Massnahmen 
zur Personalsicherung auf nationaler 
Ebene. 

Download unter www.odasante.ch
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Steuergruppe
BBT (Vorsitz) / BAG / EDK / 
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Tagung
einmal jährlich

Koordinationsgruppe 
BBT / EDK / GDK / 

OdASanté

Schwerpunkt 2
Umsetzen der Bildungssystematik

Schwerpunkt 1
Bedarfsgerechte Zahl an Ausbil-
dungs- und Praktikumsplätzen

Schwerpunkt 3
Massnahmen ausländische 

Fachkräfte

ProjekteProjekt Projekte

Themen

Viele Akteure sind gefragt, wenn es 
darum geht, die Ziele des Masterplans 
Bildung Pflegeberufe in den nächsten 
Jahren umzusetzen. Eine komplexe 
Projektorganisation stellt ihren Ein-
bezug sicher. Die Projektorganisation 
besteht aus der Steuer- und der Koor-
dinationsgruppe sowie den nach the-
matischen Schwerpunkten gruppier-
ten Teilprojekten. 

Steuergruppe

Die Steuergruppe setzt sich zusam-
men aus Prof. Dr. Ursula Renold (BBT, 
Vorsitz), Pascal Strupler (BAG), Dr. 
Martin Leuenberger (EDK), Michael 
Jordi (GDK), Urs Sieber, Ariane Mon-
tagne-Odier und Regula Jenzer Bür-
cher (OdASanté). Gestützt auf den  
Bericht «Bildung Pflegeberufe» des  
Eidgenössischen Volkswirtschaftsde-
partements EVD entwickelt sie die 
Strategien, begleitet die Umsetzung 
und nimmt die Berichterstattung der 
durch die Verbundpartner geführten 
Projekte zur Kenntnis.

Koordinationsgruppe und weitere  
Kreise

Die Koordinationsgruppe setzt die 
Aufträge der Steuergruppe um, orga-
nisiert das Gesamtprojekt und stimmt 
die operative Umsetzung der verschie-
denen Projekte ab. Die Koordinations-
gruppe besteht aus Thomas Baumeler, 
Brigitte Hofer (BBT), Dr. Catherine Gas-
ser (BAG), Gian Marco Petrini (EDK), 
Pia Coppex (GDK), Urs Sieber und 
Ariane Montagne-Odier (OdASanté). 
In Absprache mit der Steuergruppe si-
chert sie den Einbezug weiterer inter-
essierter und betroffener Kreise. 

Tagung

Durch eine jährlich stattfindende Ta-
gung wird ein systematischer Infor-
mationsaustausch mit den betroffe-
nen Akteuren sichergestellt. Damit 
soll Transparenz hergestellt und die 
Möglichkeit zur Meinungsbildung mit 
Bildungsanbietern, Arbeitgeber- und 
Berufsverbänden geschaffen werden. 

Organisation des Masterplans

Weitere Infos: 
Das detaillierte Organigramm 
findet sich auf   
www.bbt.admin.ch/gesundheit.
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Themen

Die erste Tagung ist für den Frühling 
2012 vorgesehen. 



Masterplan Bildung Pflege-
berufe: Woran wird gearbei-
tet?

Der Masterplan Bildung Pflegeberufe 
umfasst Massnahmen in drei Schwer-
punkten: «Bereitstellen einer bedarfs-
gerechten Zahl an Ausbildungs- und 
Praktikumsplätzen», «Umsetzen der 
Bildungssystematik» und «Massnah-
men in Bezug auf ausländische Fach-
kräfte». Der folgende Beitrag gibt ei-
nen Überblick und geht im Detail auf 
den Stand der Arbeiten im Schwer-
punkt Bildungssystematik ein.

Schwerpunkt «Bedarfsgerechte  
Zahl an Ausbildungs- und Praktikums-
plätzen»

Gemäss dem 2009 von der GDK und 
der OdASanté erstellten Nationalen 
Versorgungsbericht für die Gesund-
heitsberufe müssen jährlich 5000 zu-
sätzliche Pflegefachpersonen auf allen 
Stufen des Bildungssystems ausgebil-
det werden. Um interessierte Personen 
anzusprechen und die Positionierung 
der Gesundheitsberufe zu stärken, 
betreibt OdASanté ein gezieltes Be-
rufsmarketing. Da der Personalbedarf 
in den nächsten Jahren voraussichtlich 
noch zunehmen wird, ist die periodi-
sche Erfassung des Nachwuchsbedarfs 
vorgesehen. 

Für die Ausbildung von qualifiziertem 
Pflegepersonal braucht es genügend 
Ausbildungs- und Praktikumsplätze in 
den Institutionen. Mit der klaren Re-
gelung der Finanzierung von Ausbil-
dungsleistungen soll die Ausbildungs-
bereitschaft der Betriebe unterstützt 
werden. Ausbildende Betriebe dürfen 
keine finanziellen Nachteile erfahren 
und Ausbildungsleistungen müssen 
zweckgebunden abgegolten werden. 
Eine solche Regelung erfordert ver-
lässliche Angaben zum Kosten-Nut-
zen-Verhältnis der betrieblichen Aus-
bildung, die entsprechenden Daten 
werden zurzeit erhoben.

Schwerpunkt 
«Ausländische Fachkräfte»

Die Schweiz wird den Bedarf an Pfle-
gefachpersonal auch künftig nicht 
vollständig mit in der Schweiz ausge-
bildetem Personal abdecken können. 
Deshalb ist eine Klärung der Daten-
grundlage zum Einsatz ausländischer 
Fachkräfte geplant. Die Rekrutierung 
von ausländischen Fachkräften soll 

sich nach den Grundsätzen der Trans-
parenz, Fairness und Ethik richten. 
Damit die berufliche Freizügigkeit 
gewährleistet ist, schafft das BBT in 
Zusammenarbeit mit dem BAG Rah-
menbedingungen, um die in- und aus-
ländische Diplome anhand der erwor-
benen Kompetenzen zu vergleichen. 

Schwerpunkt «Umsetzen 
der Bildungssystematik»

Die optimale Ausschöpfung der Bil-
dungssystematik in den Pflegeberufen 
soll den Bedürfnissen des Arbeitsmark-
tes Rechnung tragen, interessierten 
Jugendlichen sowie Quer- und Wie-
dereinsteigenden den Zugang auf den 
verschiedenen Bildungsstufen ermög-
lichen und ihnen Entwicklungspers-
pektiven bieten. 

Berufliche Grundbildung: 
Stand der Reformen

Die zweijährige Attestausbildung As-
sistent/in Gesundheit und Soziales EBA 
ist ein neues Bildungsangebot und rich-
tet sich an Jugendliche und Erwachse-
ne. Gemäss Berufsbild unterstützen 
Assistent/innen Gesundheit und Sozia-
les in ambulanten und stationären In-
stitutionen des Gesundheits- und Sozi-
alwesens Menschen aller Altersstufen, 
die für die Bewältigung ihres Alltags 
der Assistenz bedürfen. Dazu nehmen 
die Assistent/innen Gesundheit und 
Soziales Pflege- und Begleitungsauf-
gaben gemäss Auftrag wahr, begleiten 
Klientinnen und Klienten bei Aktivitä-
ten im Alltag, führen Haushaltsarbei-
ten durch und erledigen einfache ad-
ministrative und logistische Arbeiten. 

Die schweizweite Einführung ist für 
2012 vorgesehen. Der Kanton Aargau 
führt seit Herbst 2010 einen Pilotkurs 
durch, weitere Pilotprojekte starten in 
diesem Jahr. 

Bei der Ausbildung Fachfrau/Fachmann 
Gesundheit (FaGe) mit Eidgenössischem 
Fähigkeitszeugnis (EFZ) ist die Berufsre-
form bereits einen Schritt weiter: Die 
revidierte Verordnung über die beruf-
liche Grundbildung und der Bildungs-
plan FaGe EFZ sind seit dem 1. Januar 
2009 in Kraft. Als Hüterin dieser Aus-
bildungsgrundlagen hat die Schweize-
rische Kommission für Berufsentwick-
lung und Qualität FaGe im Jahr 2010 
die für die Umsetzung der revidierten 
Ausbildung erforderlichen ergänzen-
den Dokumente erarbeiten lassen. So 
zum Beispiel die Grundlagen für die Va-
lidierung von Bildungsleistungen, die 
im Anschluss an die Konsistenzprüfung 
des BBT an die kantonalen Organisati-
onen der Arbeitswelt verteilt werden 
können. Als weiteres, für die Imple-
mentierung der Ausbildung essentiel-
les Dokument, hat die Kommission die 
Wegleitung für das Qualifikationsver-
fahren verabschiedet. 

Bildungslaufbahn im Blick

Um die Gesundheitsversorgung si-
cherzustellen, braucht es verlässliche 
Daten zu den Berufs- und Bildungsent-
scheidungen der Absolventinnen und 
Absolventen der neuen Ausbildungen. 
Deshalb wird erhoben, wie sich FaGe 
im Arbeitsmarkt und im Hinblick auf 
die weitergehende berufliche Qualifi-
zierung positionieren können. Hierzu 
findet eine schweizerische Vollerhe-

Drei Schwerpunkte
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bung aller FaGe im dritten Lehrjahr 
statt. Ein Jahr nach Abschluss der Aus-
bildung wird eine zweite Befragung 
zum realisierten Laufbahnentscheid 
durchgeführt. Eine Befragung der Ab-
solventinnen und Absolventen der hö-
heren Fachschulen und der Fachhoch-
schulen zur Gestaltung von Berufsrolle 
und Laufbahnverlauf ist ebenfalls im 
Gang. 

Höhere Berufsbildung und Fachhoch-
schulen: Differenzierung

Mehr Abschlüsse auf der Tertiärstufe 
sind eine notwendige Voraussetzung, 
um eine qualitativ hochstehende Pfle-
ge zu gewährleisten. Im Hinblick auf 
den künftigen Personalbedarf in den 
Pflegeberufen werden Aus- und Wei-
terbildung sowohl auf Stufe höhere 
Berufsbildung (Tertiär B) wie auch auf 
Hochschulstufe (Tertiär A) angebo-

ten. Absolventinnen und Absolventen 
mit Berufs-, Fach- oder gymnasialer 
Maturitätsausbildung können mit 
den erforderlichen bereichsspezifi-
schen Zusatzmodulen ein Studium an 
der Fachhochschule (FH) absolvieren. 
Gleichzeitig steht Interessierten mit 
einem Abschluss auf Sekundarstufe II 
in der Deutschschweiz die Ausbildung 
an der Höheren Fachschule (HF) offen. 
Mit den parallelen Bildungsmöglich-
keiten auf den Tertiärstufen A und B 
sind jedoch auch Herausforderungen 
verbunden. Die Differenzierung der 
Berufsprofile von Pflegenden mit FH- 
und HF-Abschlüssen wird einige Zeit 
in Anspruch nehmen. Sie erfolgt zum 
einen über unterschiedliche Anforde-
rungen bei den Abschlusskompeten-
zen beider Ausbildungsgänge, zum 
anderen über die Aufgabenzuteilung 
in der Praxis. Zur Vervollständigung 
des bestehenden Angebots werden 
neu eidgenössische Prüfungen entwi-
ckelt (siehe Beitrag auf Seite 5). 

Altrechtliche Abschlüsse

Im Unterschied zu anderen Gesund-
heitsberufen, die nur auf Fachhoch-
schulstufe angeboten werden, müssen 
in den Pflegeberufen die alt- und neu-
rechtlichen Abschlüsse in einen kom-
plexen Rahmen eingeordnet werden. 
Das Eidgenössische Volkswirtschafts-
departement (EVD) und das BBT haben 
Vorkehrungen getroffen, um bildungs-
rechtliche Nachteile für Inhaberinnen 
und Inhaber von altrechtlichen Ab-
schlüssen in der Pflege zu vermeiden. 
Die Fachhochschulen haben die Mög-
lichkeit, Studierende ohne Hochschul-
abschluss in die Masterstudiengänge 
aufzunehmen, wenn diese einen als 
gleichwertig eingestuften Abschluss 
(bspw. eine Höhere Fachausbildung 
in Pflege, Stufe II) vorweisen. Die Be-
fähigung zur Teilnahme an einem 
Weiterbildungsmasterprogramm kann 

durch qualifizierte Berufspraxis oder 
entsprechende Weiterbildung nach-
gewiesen werden. Bezüglich der Über-
nahme von spezifischen Funktionen 
in der Praxis steht es den Organisati-
onen der Arbeitswelt frei, Empfehlun-
gen zur Vergleichbarkeit von alt- und 
neurechtlichen Abschlüsse abzugeben. 
Im Hinblick auf den Nachträglichen 
Erwerb des Fachhochschultitels (NTE) 
fehlen zum jetzigen Zeitpunkt die 
Grundlagen zur Vergleichbarkeit der 
alt- und neurechtlichen Abschlüsse. 
Das BBT unterstützt alle Massnahmen, 
die zur raschen Klärung dieser Grund-
lagen führen. 

Gesundheitsberufegesetz

Die Differenzierung der Ausbildungs-
profile ist auch im Hinblick auf die 
Ausarbeitung des neuen Gesundheits-
berufegesetzes und die internationa-
le Anerkennung der schweizerischen 
Abschlüsse erforderlich. Die berufliche 
Grund- und die höhere Berufsbildung 
werden durch das Berufsbildungsge-
setz geregelt. Der Bundesrat hat dem 
Eidgenössischen Departement des In-
nern (EDI) und dem Eidgenössischen 
Volkswirtschaftsdepartement (EVD) 
den Auftrag zur Ausarbeitung eines 
Gesundheitsberufegesetzes erteilt. 
Dieses soll die Schaffung einheitlicher 
Anforderungen an die Ausbildung 
und die Berufsausübung der Gesund-
heitsberufe auf der Tertiärstufe A auf 
Bundesebene sicherstellen. Ziel ist es, 
mit diesem Schritt den Verlust an Re-
gelungskompetenz des Bundes durch 
das sich in der parlamentarischen 
Beratung befindliche Hochschulför-
derungs- und Koordinationsgesetz 
(HFKG) aufzufangen. Das Projekt wird 
im Sommer 2011 lanciert. 

Weitere Informationen: 
www.bbt.admin.ch/gesundheit
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OdASanté schöpft die  
Möglichkeiten des Bildungs-
systems aus 

Mit der Einführung einer zweijäh-
rigen Attestausbildung Gesundheit 
und Soziales ist das Angebot  der auf 
Sekundarstufe II und auf Tertiärstufe 
angesiedelten, schweizweit reglemen-
tierten Ausbildungen im Gesundheits-
bereich zumindest für den Moment 
komplett. Die zuständigen Kommissi-
onen für Berufsentwicklung und Qua-
lität überprüfen die Berufsbilder re-
gelmässig und passen sie nach Bedarf 
an. Die Einführung neuer, auf Bundes-
ebene reglementierter Ausbildungen 
ist zurzeit  nicht geplant. 

Anders sieht es bei den eidgenössi-
schen Prüfungen aus, denen im Ge-
sundheitswesen mit seiner langen 
Ausbildungstradition erst zu einem 
späteren Zeitpunkt die gebührende 
Aufmerksamkeit zuteil wurde: Sie 
stellen eine sinnvolle Ergänzung des 
bestehenden Angebots dar und tra-
gen zu einer qualitativ hochwertigen 
Gesundheitsversorgung bei. Die eid-
genössischen Prüfungen bieten die 
Möglichkeit, gezielt berufliche Qua-
lifikationen zu erwerben, die auf die 
Bedürfnisse des Arbeitsmarkts zuge-
schnitten sind. Die Positionierung der 
eidgenössischen Prüfungen auf der 
Tertiärstufe B fällt in den Zuständig-
keitsbereich der jeweiligen Branche. 

OdASanté war von Beginn weg be-
strebt, die Konturen der eidgenös-
sischen Prüfungen in ihrem Zustän-
digkeitsbereich zu umreissen und hat 
deshalb in den letzten Jahren einen 
Leitfaden samt Kriterien für die Ein-
führung eidgenössischer Prüfungen 
erarbeitet. Anschliessend hat sie den 
Prozess für deren Einführung festge-
legt und die Rolle der beteiligten Part-
ner in den verschiedenen Prozesspha-
sen geklärt. Diese Grundsätze sind in 

den von OdASanté entwickelten Steu-
erungsinstrumenten erkennbar. 

Bedarfsanalye im Berufsfeld

Die Einführung von eidgenössischen 
Prüfungen setzt eine vorgängige Be-
darfsanalyse im Berufsfeld voraus. Auf 
der Grundlage vorgegebener Kriterien 
muss die Analyse einerseits einen Be-
darf nachweisen und aufzeigen, dass 
die zu entwickelnden Profile einer 
tatsächlichen Nachfrage des Arbeits-
markts entsprechen. Andererseits gilt 
es abzuklären, ob eine Harmonisie-
rung dieser Profile auf nationaler Ebe-
ne notwendig ist. 

Gestützt auf die Ergebnisse von  Be-
darfsanalysen hat OdASanté mit finan-
zieller Unterstützung des BBT bereits 
verschiedene Projekte zur Einführung 
eidgenössischer Prüfungen gestartet. 
Sie alle beginnen mit der Erarbeitung 
eines Kompetenzprofils; anschliessend 
werden die Prüfungsordnung und die 
Wegleitung verfasst. Im Bereich Pflege 

und Betreuung sind zurzeit folgende 
eidgenössischen Prüfungen in Vorbe-
reitung: 

• Berufsprüfung Langzeitpflege und 
-betreuung  

• Höhere Fachprüfung Fachexpertin/
Fachexperte im Operationsbereich 

  
Überdies sollen bis Mitte 2012  Kom-
petenzprofile für rund zehn Vertie-
fungen in den Schwerpunktbereichen 
«Pflegeexpertise» und «Beratung» 
ausgearbeitet werden. Die parallele 
Entwicklung der verschiedenen Pro-
file ermöglicht die Einführung eines 
kohärenten Systems, in dem die ver-
schiedenen Vertiefungsrichtungen im 
Pflegebereich auf Stufe eidgenössische 
Prüfung positioniert werden können. 

Einführung von eidgenössischen Prüfungen

Weitere Informationen: 
www.odasante.ch
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