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Editorial
Mehr Ausbildungsplätze

Eine bedarfsgerechte Zahl an Ausbil-
dungs- und Praktikumsplätzen bereit-
zustellen ist einer von drei Schwer-
punkten im Masterplan Bildung 
Pflegeberufe. Er steht im Zentrum unse-
res zweiten Newsletters. 

Aus aktuellem Anlass liegt der Fokus 
auf der Finanzierung der betrieblichen 
Ausbildung. Damit die Zahl der inländi-
schen Ausbildungsabschlüsse in Pflege 
erhöht werden kann, müssen neben  
einem bedarfsgerechten Bildungsange-
bot auch genügend Ausbildungs- und 
Praktikumsplätze für die betriebliche 
Ausbildung zur Verfügung stehen. Die 
Ausbildungsbereitschaft der Betrie-
be hängt nicht zuletzt davon ab, ob  
die erbrachten Ausbildungsleistungen 
entsprechend abgegolten werden. Am 
1. Januar 2012 wurden leistungsbe-
zogene Fallkostenpauschalen zur Ab- 

geltung der stationären Behandlungen 
in den Spitälern eingeführt. Dieses neue 
Vergütungssystem wirkt sich auch auf 
die Finanzierung der betrieblichen Ausbil-
dung aus. Um den Tarifpartnern Grund-
lagen für die Neuregelung der Abgeltung 
von Ausbildungsleistungen zur Verfü-
gung zu stellen, wurde von der Steuer-
gruppe des Masterplans Bildung Pflege-
berufe eine Studie zur Untersuchung des 
Kosten-Nutzen-Verhältnisses der betrieb-
lichen Ausbildung auf der Tertiärstufe in 
Auftrag gegeben. Wir informieren Sie 
im Folgenden über den Stand der Ver-
handlungen bezüglich der Finanzierung 
betrieblicher Ausbildungsleistungen und 
stellen wichtige Ergebnisse der genann-
ten Studie vor.
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Artikel 49 Absatz 1 der revidierten 
Fassung des Bundesgesetzes über die 
Krankenversicherung (KVG), die seit  
1. Januar 2009 in Kraft ist, sieht ein 
neues Vergütungssystem für stationäre 
Spitalbehandlungen vor. Dieses muss 
seit 1. Januar 2012 in sämtlichen Spitä-
lern und Kliniken umgesetzt werden. 

Mit Einführung des neuen Vergü-
tungssystems gelten betriebliche Aus- 
und Weiterbildungskosten für nicht-
universitäre Gesundheitsberufe als 
anrechenbare Kosten, und erbrachte 
Leistungen müssen gemäss Artikel 49a 
KVG-r abgegolten werden. Dies gilt 
ausschliesslich für Gesundheitsberu-
fe im nicht-universitären Bereich, die 
heute in die Zuständigkeit des Bundes-
amtes für Berufsbildung und Techno-
logie (BBT) fallen.
Im Hinblick auf die Umsetzung der 
neuen gesetzlichen Bestimmungen 
zur Spitalfinanzierung fanden bereits 
Ende 2009 und Anfang 2010 Gesprä-
che zwischen der Schweizerischen 
Konferenz der kantonalen Gesund-
heitsdirektorinnen und -direktoren 
(GDK) und dem Spitalverband H+ 
statt. Die GDK-Kommission «Vollzug 
KVG» hat das Zentralsekretariat der 
GDK beauftragt, Vorschläge für die 
Abgeltung der Ausbildungsleistungen 
im Bereich der nicht-universitären Ge-
sundheitsberufe auszuarbeiten. 

Empfehlungen an Kantone
Mit dem Ziel, eine einheitliche nationa-
le Lösung zu schaffen, fanden mehrere 
Treffen von Vertreterinnen und Vertre-
tern der GDK, von santésuisse, H+ und 
OdASanté statt. Die Organisationen 
haben vereinbart, sich innerhalb einer 
festgesetzten Frist auf ein Modell zu 
einigen, das sie den Kantonen und Ta-
rifpartnern zur Umsetzung empfehlen. 

Dabei empfiehlt die GDK den Kanto-
nen, dafür zu sorgen, dass die Spitäler 
ihre Ausbildungsaufgaben im Rahmen 
der neuen Spitalfinanzierung wahr-
nehmen. Im Hinblick auf die Pflege-
versorgung müssen die Rahmenbe-
dingungen für die berufliche Bildung 
nicht nur für Spitäler, sondern auch für 
Langzeitpflege- und Spitex-Einrichtun-
gen definiert werden.

Für den Spitalbereich soll hierzu ein 
Modell geschaffen werden, mit dem 
die Abgeltung für Ausbildungsleistun-
gen ins Fallpauschalensystem (DRG) 
integriert werden kann. Deshalb dis-
kutierten die Fachgruppe Bildung und 

die Kommission «Vollzug KVG» der 
GDK verschiedene Abgeltungssysteme.
Das Modell, das der Vorstand der GDK 
in Betracht zieht, beruht auf dem 
Grundsatz, dass die Betriebe so viel 
Personal ausbilden, wie es ihrem Be-
darf entspricht. Somit berücksichtigt 
das Modell den Bedarf des Gesamtsys-
tems an einem ausreichenden Bestand 
an qualifiziertem Personal. Es basiert 
auf den folgenden Grundsätzen:

Ausbildungsverpflichtung: Die Institu-
tionen sind im Rahmen ihres Ausbil-
dungspotenzials verpflichtet, Aus- und 
Weiterbildungsleistungen zu erbrin-
gen. 
Pauschale Abgeltung: Die Höhe der 
Abgeltung (des «Preises») für die 
Mehrkosten wird auf der Grundlage 
von Normbeiträgen je Berufsgruppe/
Ausbildungsstufe berechnet. 

Aktueller Stand und weitere Schritte
Die Arbeitsgruppe «Spitalplanung» der 
GDK hat ein Modell zur Vereinbarung 
der Leistungsverträge zwischen Kanto-
nen und Spitälern ausgearbeitet. Mit 
diesem werden die Spitalliste und wei-
tere, für die Versorgung erforderliche 
(Spital-)Leistungen berücksichtigt. Der 
Modellvertrag enthält einen entspre-
chenden Abschnitt zur Aus- und Wei-
terbildung. Zudem steht eine Tabelle 
für die Berechnung und Deklarierung 
von Ausbildungsleistungen zur Verfü-
gung. Sie kann von den Spitälern und 
Kantonen ausgefüllt werden, um den 
Umfang der Ausbildungsleistungen 
und die Abgeltung pro Ausbildungs-
einheit zu vereinbaren. 

H+ hat sich von den Beiträgen inspirie-
ren lassen, mit denen einige Kantone 
(besonders der Kanton Bern) bis heute 
die Ausbildungsleistungen entgelten 
und dazu eine erste Umfrage zum Fi-
nanzierungsmodell über normative 

Beiträge unter seinen Mitgliedern ge-
macht. Anschliessend hat H+ Empfeh-
lungen abgegeben, die als Grundlage 
für die Tarifverhandlungen und die 
Leistungsaufträge der Kantone an die 
Spitäler dienten.

Mit den Ergebnissen der Kosten-Nut-
zen-Studie (siehe Seite 3) liegen nun 
empirisch fundierte Anhaltspunkte 
zum genannten Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis vor. Um den unterschiedlichen 
kantonalen Gegebenheiten (z.B. Löh-
ne der Studierenden und der Berufs-
bildnerinnen und Berufsbildner) so-
wie den curricularen Unterschieden 
Rechnung zu tragen, müssen die Kos-
ten- und Nutzenelemente der betrieb-
lichen Ausbildung in einem nächsten 
Schritt weiter differenziert werden; 
vorgesehen ist eine Ergänzungsstudie.

Das Ziel besteht darin, ein gesamt-
schweizerisch einsetzbares Modell zur 
Bemessung der Kosten und Nutzen der 
praktischen Ausbildungen in Gesund-
heitsberufen zu erarbeiten, das über 
alle Versorgungsbereiche anwendbar 
ist. Es sollen einheitliche Kriterien fest-
gelegt werden, welche die Ermittlung 
von Normbeiträgen pro Berufsgruppe 
und Ausbildungsstufe ermöglichen. 
Zur Zeit werden die nötigen Schritte 
in Gesprächen zwischen der GDK, san-
tésuisse, H+ sowie weiteren Partnern 
angegangen. Schliesslich wird abzu-
warten sein, wie die Kantone das neue 
Vergütungssystem umsetzen und wel-
che Chancen und Probleme sich bei der 
konkreten Anwendung der Grundsät-
ze ergeben.

Finanzierung der betrieblichen Ausbildung:  
Stand der Verhandlungen
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Ergebnisse der Kosten-
Nutzen-Studie

Unter dem Strich entstehen den Betrie-
ben durch die praktische Ausbildung 
von Pflege-Studierenden auf der Terti-
ärstufe Kosten. Zu diesem Fazit kommt 
die von Marc Fuhrer und Prof. Dr. Jürg 
Schweri durchgeführte Untersuchung. 
Der folgende Beitrag fasst die wichtigs-
ten Ergebnisse zusammen. 
Der vollständige Bericht kann herunter-
geladen werden unter: 
www.bbt.admin.ch/gesundheit 

Zielsetzungen der Studie
Im Gesundheitswesen mit seinen ver-
schiedenen Versorgungsbereichen und 
den kantonal abweichenden Ausbil-
dungs- und Entschädigungssystemen 
lagen bisher keine verlässlichen Daten 
dazu vor, wie viel die Ausbildung von 
Studierenden der Pflegeausbildungen 
auf Tertiärstufe kostet. Die Studie hat 
nun die durchschnittlichen Kosten- 
und Nutzen-Werte pro Praktikumswo-
che untersucht. Diese Werte werden 
sowohl für die Ausbildungsgänge der 
Höheren Fachschulen (HF) als auch 
für diejenigen der Fachhochschulen 
(FH) ausgewiesen und nach den ver-
schiedenen Versorgungsbereichen dif-
ferenziert. Weiter werden Faktoren 
aufgezeigt, welche auf die Kosten-
Nutzen-Werte einwirken. 

Das Kosten-Nutzen-Modell
Das Kosten-Nutzen-Verhältnis der be-
trieblichen Praktika wird hauptsäch-
lich mit drei Kennzahlen beschrieben: 
die Bruttokosten beziehen sich auf 
den finanziellen Aufwand, der den Be-
trieben durch die Ausbildung entsteht. 
Studierende kosten aber nicht nur, sie 
sind auch produktiv. Die produktiven 
Leistungen bezeichnen den Wert der 
Tätigkeiten, welche die Studierenden 
während der Praktika erbringen. Über-
steigt der finanzielle Aufwand, der 
durch die Bruttokosten erfasst wird, 
den Wert der produktiven Leistung 
der Studierenden, so ergeben sich Net-
tokosten. In die Berechnung der Brut-
tokosten werden die Löhne der Studie-
renden, die Löhne der Ausbildenden 
inkl. derjenigen für die Lehrkräfte des 
Lernbereichs Training und Transfer, die 
administrativen Aufwendungen sowie 
die Materialkosten einbezogen. Die 
Erhebung der Produktivität der Studie-
renden basiert auf der Annahme, dass 
die Studierenden im Betrieb Leistun-
gen erbringen, die sonst von anderen 
Mitarbeitenden erledigt würden. Dazu 

werden die produktiven Tätigkeiten 
der Studierenden mit den Löhnen der 
Mitarbeitenden verrechnet, welche 
diese Tätigkeiten sonst erbringen wür-
den. In der Berechnung wird zwischen 
Diplomiertentätigkeiten (durch diplo-
miertes Pflegepersonal erbracht) und 
Nicht-Diplomiertentätigkeiten (durch 
Fachangestellte Gesundheit oder Pfle-
geassistent/innen erbracht) unterschie-
den. Auch wird das Leistungsvermö-
gen der Studierenden berücksichtigt. 

Beteiligte Betriebe und Vorgehen
In der beruflichen Grundbildung wur-
den bereits mehrere Untersuchungen 
zum Kosten-Nutzen-Verhältnis der be-
trieblichen Ausbildung durchgeführt. 
Das dafür entwickelte Erhebungsinst-
rument wurde anhand von Interviews 
mit Expertinnen und Experten an die 
Gegebenheiten des Berufsfeldes Pfle-
ge angepasst und getestet. Zur Daten-
erhebung wurden die Mitgliedsbetrie-
be der Organisationen der Arbeitswelt 
(H+, Curaviva, Spitexverband) kontak-
tiert und um Teilnahme an der Online-
befragung ersucht. Es nahmen 30 Spi-
täler mit 64 Stationen, 26 Heime und 
13 Spitexbetriebe an der Erhebung 
teil. Die eher geringe Beteiligung der 
Versorgungsbereiche Langzeit und 
Spitex ist darauf zurückzuführen, dass 
viele Betriebe noch nicht auf tertiärer 
Stufe ausbilden. In der Stichprobe fin-
den sich nur drei Spitäler aus der West-
schweiz. Die Zurückhaltung bei der 
Teilnahme an der Erhebung wurde mit 
den unterschiedlichen Ausbildungsfor-
men und der fraglichen Vergleichbar-

keit der verschiedenen Ausbildungen 
begründet. 

Alle Angaben beruhen auf den Ein-
schätzungen der Befragten. Die an-
gegebenen Werte wurden von den 
Forschenden verglichen und auf Plau-
sibilität und Klarheit überprüft. Wo 
nötig wurden die verantwortlichen 
Personen in den Betrieben telefonisch 
nachbefragt. 

Ergebnisse 
Bei der Interpretation der Ergebnisse 
ist zu bedenken, dass sich die Studi-
engänge der Höheren Fachschule und 
der Fachhochschule im Aufbau deut-
lich unterscheiden und in den verschie-
denen Regionen und Betrieben unter-
schiedlich lange etabliert sind. In den 
Ergebnissen spiegeln sich zudem un-
terschiedliche kantonale und betrieb-
liche Realitäten wider. Ein direkter 
Vergleich zwischen den Ausbildungs-
modellen und den Versorgungsberei-
chen ist daher nur bedingt möglich. 

Bruttokosten
Die Ausbildung von Studierenden 
während den Praktika verursacht den 
Betrieben einen erheblichen Aufwand: 
die Bruttokosten für HF-Studierende 
liegen im Durchschnitt bei total 1‘304 
CHF pro Person und Praktikumswoche. 
Durchschnittlich 44% dieser Bruttokos-
ten sind auf die Lohnkosten der Stu-
die-renden zurückzuführen. Ohne Be-
rücksichtigung der Studierendenlöhne 
betragen die Bruttokosten pro Stu-
dentin oder Student und Praktikums-

Die betriebliche Ausbildung in der tertiären Pflege kostet
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woche 724 CHF. Ein weiterer beträcht-
licher Anteil der Kosten wird durch die 
Löhne der Ausbildnerinnen und Aus-
bildner verursacht: Pro Praktikumswo-
che investieren sie 11.4 Stunden in die 
Betreuung der Studierenden. 

Die Berechnung der Bruttokosten für 
FH-Studierende wird durch den Um-
stand erschwert, dass die Löhne für 
die FH-Studierenden zumeist nicht 
direkt von den Praktikumsbetrieben 
oder über zweckgebundene Beiträge 
an die jeweilige FH bezahlt werden. 
Somit können sie nicht den einzelnen 
Studierenden zugerechnet werden. 
In der Studie wurden daher nur die 
Bruttokosten ohne Studierendenlohn 
berechnet. Diese belaufen sich bei  
den untersuchten FH-Praktikumsbe-
trieben wöchentlich durchschnittlich 
auf 688 CHF pro Studentin oder Stu-
dent. In den FH-Praktikumsbetrieben 
werden von den Ausbildnerinnen und 
Ausbildnern durchschnittlich 9.4 Stun-
den pro Woche für die Betreuung der 
Studierenden aufgewendet. 

Die Bruttokosten ohne Studieren-
denlöhne sind also für beide Ausbil-
dungstypen fast gleich hoch. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass die Löhne 
der Ausbildnerinnen und Ausbildner 
in den FH-Praktikumsbetrieben etwas 
höher liegen, als diejenigen in den HF-
Praktikumsbetrieben. 

Produktive Leistungen
Den Bruttokosten stehen die produk-
tiven Tätigkeiten der Studierenden 
während der Praktika gegenüber. Nun 
müssen die Studierenden bei einem Teil 
ihrer Tätigkeiten von einer dipl. Pfle-
gefachperson angeleitet werden. Bei 
solchen Lernsituationen ist es schwie-
rig abzuwägen, wie die produktive 
Leistung der Studierenden gegenüber 
dem Aufwand der anleitenden Pflege-

fachperson gewichtet werden soll. Aus 
diesem Grund wurden die produktiven 
Leistungen auch ohne diese Zeiten 
unter Aufsicht berechnet. Für die HF-
Studierenden ergeben sich bei dieser 
Berechnungsweise produktive Leistun-
gen von 578 CHF, für die FH-Studieren-
den von 653 CHF pro Praktikumswo-
che. Der leicht höhere Frankenbetrag 
für FH-Studierende ist wiederum auf 
Lohnunterschiede zurückzuführen. 
In den untersuchten Betrieben liegen 
die Löhne der Fachkräfte in den FH-
Praktikumsbetrieben im Schnitt höher, 
als diejenigen der Fachkräfte in den 
Betrieben, welche HF-Studierende aus-
bilden. Da die produktiven Tätigkeiten 
der Studierenden mit den Löhnen der 
Mitarbeitenden verrechnet werden, 
welche diese Tätigkeiten sonst erbrin-
gen würden, wirken sich die Lohnun-
terschiede direkt auf den Wert der pro-
duktiven Leistungen aus. 

Nettokosten
Die Nettokosten zeigen schliesslich 
auf, um wie viel die von den Betrieben 
investierten Bruttokosten die durch 
die produktiven Leistungen der Stu-
dierenden erbrachten Erträge über-
steigen. Für HF-Studierende ergeben 
sich durchschnittlich Nettokosten von 
rund 540 CHF pro Praktikumswoche 
und Studentin bzw. Student, oder 
rund 40‘000 CHF für die drei Praktika 
während eines HF-Studiums. Für die 
FH-Studierenden fehlen die entspre-
chenden Werte, weil die Lohnkosten 
der Studierenden nicht einbezogen 
werden konnten. Die Nettokosten 
wurden deshalb auch ohne Studieren-
denlöhne und ohne produktive Zeiten 
unter Aufsicht erhoben. Gemäss dieser 
Berechnungsvariante belaufen sich die 
Nettokosten für eine Praktikumswo-
che von HF-Studierenden auf 146 CHF, 
jene für eine Praktikumswoche von 
FH-Studierenden auf 35 CHF. 

Neben den alle Versorgungsbereiche 
einschliessenden Durchschnittswerten 
wurden die Nettokosten auch für die 
einzelnen Versorgungsbereiche ange-
geben. Für beide Ausbildungstypen 
weisen die Heime die niedrigsten Net-
tokosten auf. Allerdings unterscheiden 
sich die Ergebnisse zwischen den ein-
zelnen Betrieben beträchtlich. 

Kosten-Nutzen-Unterschiede wenig 
ausgeprägt
Mit den vorhandenen Ergebnissen lie-
gen erstmals differenzierte, empirisch 
fundierte Anhaltspunkte zum Kosten-
Nutzen-Verhältnis der tertiären Aus-
bildungen in der Pflege vor. Trotz der 
Verschiedenartigkeit im Aufbau der 
Studiengänge und der Vielfalt von 
kantonalen sowie der betrieblichen 
Einflussfaktoren, sind die Kosten-Nut-
zen-Unterschiede zwischen HF und 
FH nicht stark ausgeprägt. Die erheb-
lichen Unterschiede zwischen Ergeb-
nissen der einzelnen Betriebe lassen 
sich nur zu einem kleinen Teil auf die 
Verschiedenartigkeit der Ausbildungs-
modelle oder der Versorgungsberei-
che zurückführen. Die Betriebe ge-
stalten die Ausbildung unterschiedlich 
und mögliche Qualitätsunterschiede 
wurden nicht untersucht. Schliesslich 
bringen auch die Studierenden nicht 
alle dasselbe Vorwissen mit und haben 
individuelle Fähigkeiten. Die Ergebnis-
se müssen deshalb vor diesem Hinter-
grund betrachtet werden. 

Betriebe sind mit dem Kosten-Nutzen-
Verhältnis zufrieden
Werden die Betriebe direkt nach ih-
rer Zufriedenheit mit dem Kosten-
Nutzen-Verhältnis befragt, äussern 
sie sich überwiegend positiv. Die aus-
bildungsbezogenen Finanzflüsse, die 
zwischen Betrieben und Ausbildungs-
institutionen sowie zwischen Betrie-
ben und Staat bestehen, wurden in 
der Studie nicht untersucht, beein-
flussen jedoch diese Zufriedenheit. 
Weiter sind für die Betriebe nicht nur 
die während den Praktika anfallen-
den Nettokosten wirtschaftlich rele-
vant. Durch die Ausbildungstätigkeit 
werden Nachwuchskräfte qualifiziert, 
die genau den spezifischen Anfor-
derungen des Betriebs entsprechen, 
und mit der Weiterbeschäftigung der 
Studierenden nach Abschluss der Aus-
bildung können Einarbeitungs- und 
Rekrutierungskosten eingespart wer-
den. Finanzielle Überlegungen bilden 
schliesslich nicht das einzige Motiv: 
Betriebe bilden auch aus, um den 
Fachkräftenachwuchs zu sichern, eine 
Gemeinschaftsaufgabe für die Gesell-
schaft zu erfüllen oder die Betriebst-
radition fortzuführen. 


