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Editorial

Schweizerische BerufsbildungsämterKonferenz (SBBK)

Standortbestimmung im Masterplan Bildung Pflegeberufe

Rektorenkonferenz der Fachhochschulen der Schweiz (KFH)

Der Masterplan Bildung Pflegeberufe leistet einen Beitrag zur Bewältigung des drohenden
Fachkräftemangels im Gesundheitswesen der Schweiz. Er schafft eine Plattform, in welcher
die Verbundpartner Bund, Kantone und Arbeitswelt wirksame Lösungsansätze auf nationaler Ebene konzipieren und koordinieren. So hält die Steuergruppe in der bildungs- und
gesundheitspolitischen Positionierung der höheren Fachschulen und Fachhochschulen in
Pflege fest, dass verschiedene Bildungskulturen ihre Berechtigung haben und setzt sich für
die Attraktivität aller Bildungswege ein. Stets mit dem Ziel, genügend Fachkräfte für die
Sicherstellung der Gesundheitsversorgung zu qualifizieren.
Wo stehen die Arbeiten? Verschiedene Projekte sind umgesetzt, andere haben einen hohen
Arbeitsstand erreicht. Der von den Mitgliedern der Koordinationsgruppe Masterplan Bildung Pflegeberufe ausgearbeitete Zwischenbericht nimmt eine Standortbestimmung vor
und gibt einen systematischen Überblick über die aktuellen Entwicklungen.
Mit dem vorliegenden Newsletter informieren wir Sie über wesentliche Aspekte in den drei
Schwerpunkten «Bedarfsgerechte Zahl an Ausbildungs- und Praktikumsplätzen», «Umsetzung der Bildungssystematik» und «Massnahmen ausländische Fachkräfte». Der vollständige Bericht kann über www.sbfi.admin.ch/gesundheit (ab 1.1.13) bestellt werden.
Koordinationsgruppe Masterplan Bildung Pflegeberufe

Konferenz Höhere Fachschulen (K-HF)
Schweizerischer Verband der Berufsorganisationen im Gesundheitswesen
(SVBG)

Schwerpunkt 1: Bedarfsgerechte Zahl an Ausbildungs- und Praktikumsplätzen
Die bedarfsgerechte Steuerung der Ausbildungstätigkeit setzt die systematische
Erfassung des Nachwuchsbedarfs sowie
eine genügende Anzahl von betrieblichen
Ausbildungs- und Praktikumsplätzen voraus. Hier setzen die unter Federführung der
GDK stehenden Projekte zum Aufbau eines
Monitorings im Bereich der nicht universitären Gesundheitsberufe sowie zur Steuerung und Finanzierung der betrieblichen
Ausbildungsleistungen an.
Monitoring nicht universitäre Gesundheitsberufe
Wie viele Gesundheitsfachkräfte in welchen Berufen und auf welchen Stufen der
Bildungssystematik werden im schweizerischen Gesundheitssystem benötigt? Wie
entwickeln sich die inländischen Bildungsabschlüsse und wie viele Gesundheitsfachkräfte mit ausländischen Abschlüssen werden in der Schweiz eingesetzt? Solche und
weitere Fragen müssen im Rahmen des
Monitorings Gesundheitsberufe geklärt
werden. Den Kantonen sollen damit Grundlagen zur Erarbeitung der kantonalen Versorgungsstrategien zur Verfügung gestellt
werden. In einem Vorprojekt analysiert das
Obsan die bestehenden Datenquellen und
definiert Lücken sowie Schwierigkeiten bei
der Vergleichbarkeit derselben.
Basierend auf den Ergebnissen dieser Analysen wird dann der Auftrag zum Hauptprojekt konkretisiert.

Steuerung und Finanzierung der betrieblichen Ausbildungsleistungen
Mehr Gesundheitsfachkräfte können nur
dann ausgebildet werden, wenn die Institutionen des Gesundheitswesens eine
ausreichende Anzahl von Ausbildungsund Praktikumsplätzen zur Verfügung
stellen. Die Ausbildungsbereitschaft der
Betriebe hängt wiederum davon ab, dass
die erbrachten Ausbildungsleistungen
entsprechend abgegolten werden. Eine
einheitliche nationale Lösung zur Ausbildungsentschädigung fehlt bisher. Mit der
neuen Spitalfinanzierung wird zudem eine
Neuregelung der Abgeltung von betrieblichen Ausbildungsleistungen erforderlich.
Diese soll sich nach den Nettokosten richten, die den Betrieben durch die Ausbil-

dungstätigkeit entstehen. In einem ersten
Schritt wurde das Kosten-Nutzen-Verhältnis
der betrieblichen Ausbildung deshalb mit
zwei Untersuchungen erhoben. In einem
nächsten Schritt wird ein Modell erarbeitet, das die zuverlässige und schweizweit
einheitliche Bestimmung der Ausbildungsabgeltung pro Berufsgruppe und Ausbildungsstufe erlaubt. Kantonale Differenzen
und unterschiedliche Curricula werden dabei berücksichtigt.
Über die Ergebnisse der Kosten-NutzenStudie zu den tertiären Ausbildungen in
Pflege und die Projektarbeiten haben wir
im Newsletter vom März 2012 ausführlicher
informiert.
(www.sbfi.admin.ch/gesundheit).

Schwerpunkt 2: Umsetzung der Bildungssystematik
Die Institutionen des Gesundheitswesens
setzen Fachkräfte aus den verschiedenen
Stufen der Bildungssystematik ein. Auf der
Sekundarstufe II zeigt sich eine deutliche
Steigerung der Abschlüsse, auf der Tertiärstufe zeichnen sich positive Tendenzen ab.
Weiter werden die Arbeiten zur Entwicklung von Kompetenzprofilen für Berufsund höheren Fachprüfungen sowie zum
Entwurf zu einem Bundesgesetz über die
Gesundheitsberufe vorangetrieben.
Entwicklung der Abschlüsse auf der
Sekundarstufe II
Nach vorangegangenen Pilotprojekten
wurde die Ausbildung Assistent/in Gesundheit und Soziales 2012 schweizweit eingeführt. Diese Attestausbildung schliesst
eine Lücke in den Bildungsangeboten der
Gesundheitsbranche und sichert eine Folgelösung für die wegfallende einjährige
Ausbildung Pflegeassistenz.
Der Beruf der Fachfrau / des Fachmanns Gesundheit gehört heute zu den beliebtesten
beruflichen Grundbildungen mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis. Im Jahr 2011

wurden bereits gut 3‘000 Abschlussprüfungen abgelegt.
Neben den gymnasialen Maturitäten erfüllen die Berufs- und Fachmaturitäten eine
wichtige Zubringerfunktion zu den Studiengängen der Tertiärstufe.
Die ersten Berufsmaturitätszeugnisse in der
gesundheitlichen und sozialen Richtung
wurden 2003 abgegeben. 2010 wurden bereits gut 1‘400 Zeugnisse ausgestellt.
Ebenfalls im Aufbau befinden sich die Fachmaturitäten Gesundheit, sodass 2010 über
300 Abschlüsse Richtung Gesundheit, Gesundheit / Naturwissenschaft und Soziale
Arbeit / Gesundheit erworben wurden. Allerdings führen nicht alle Kantone Fachmittelschulen.
Entwicklung der Abschlüsse auf der
Tertiärstufe
2011 schlossen 2‘190 Pflegefachkräfte die
Ausbildung auf der Tertiärstufe ab, davon
wurden 681 Bachelorabschlüsse an den
Fachhochschulen erlangt. An den Fach-

auch die Durchlässigkeit zu den Weiterbildungsabschlüssen der Hochschulen diskutiert. Ziel ist es, die gesamte Bildungslandschaft in den Blick zu nehmen und Fragen
zur Abgrenzung, zur Zulassung sowie zu
den weiterführenden Ausbildungen zu klären. Für all diese Arbeiten werden die relevanten Partner in der komplexen Projektorganisation mit einbezogen, allen voran die
Höheren Fachschulen und die Fachhochschulen, der Vorstand von OdASanté, die
Verbände und die Fachpersonen, die bei
der Ausarbeitung der Kompetenzenprofile
bereits engagiert mitgewirkt haben. Dieser
nächste Schritt ist essenziell, damit die erarbeiteten Grundlagen bei allen Akteuren
nicht nur bekannt sind, sondern anerkannt
werden.

hochschulen zeichnet sich ein Zuwachs der
Studierenden ab. Der im nationalen Versorgungsbericht prognostizierte jährliche
Nachwuchsbedarf von 4‘700 Abschlüssen
auf der Tertiärstufe wird jedoch noch nicht
erreicht.
In der Praxis besteht auch ein ausgewiesener Bedarf an hochqualifizierten, wissenschaftlich ausgebildeten Fachkräften. Die
Masterstudiengänge in Pflege leisten hier
einen unverzichtbaren Beitrag und eröffnen den Absolventinnen und Absolventen
von Bachelorstudiengängen zugleich eine
attraktive Perspektive zur beruflichen Weiterentwicklung.
Entwicklung von Berufs- und höheren
Fachprüfungen
Die Spezialisierungen und Vertiefungen in der Pflege waren bisher als Nachdiplomkurse oder Nachdiplomstudiengänge konzipiert. Um die gesamtschweizerische Reglementierung sicher zu stellen,

Schwerpunkt 3: Massnahmen
ausländische Fachkräfte
Dieser Schwerpunkt betrifft die Massnahmen zur Sicherstellung der Freizügigkeit.
Es sollen Rahmenbedingungen geschaffen
werden, um sicher zu stellen, dass Fachkräfte mit in- und ausländischen Abschlüssen
gleich behandelt werden. Die Freizügigkeit
ausländischer Fachkräfte ist durch die bilateralen Verträge mit der EU in hohem Masse
gewährleistet. Im Hinblick auf die Weiterentwicklung der gegenseitigen Anerkennung der Berufsqualifikationen gilt es, die
Abschlüsse in der höheren Berufsbildung
besser zu positionieren. Dabei soll sich die
Einreihung der ausländischen Abschlüsse
nicht nur an der formalen Einstufung des
Abschlusses im Herkunftsland orientieren.
Angestrebt wird eine kompetenzorientierte Beurteilung der Qualifikationen im Vergleich mit den schweizerischen Abschlüssen.

lancierte OdASanté ein umfangreiches
Projekt, in welchem für elf Vertiefungen
bedarfsgerechte und zukunftsgerichtete
Kompetenzprofile entwickelt werden. Diesen Herbst konnten die ersten Fachgruppen
ihre Grundlagenarbeit abschliessen, so zum
Beispiel die Bereiche Diabetesberatung,
Nephrologiepflege, Onkologiepflege und
Mütter- und Väterberatung. Weitere Fachgruppen sind ebenfalls gut fortgeschritten. Ihre Arbeit werden sie in den nächsten
Monaten dem Vorstand von OdASanté unterbreiten können. Schon bald also ist der
erste wichtige Meilenstein erreicht.
Parallel dazu gilt es – in breit abgestützten
Diskussionen – die Profile und deren Zuordnung in der Bildungssystematik zu überprüfen. Neben den Nachdiplomstudiengängen
eröffnet sich die Möglichkeit, eine Berufsoder höhere Fachprüfung einzuführen oder
Verbands- und Institutionsabschlüsse zu
gestalten. In diesem Zusammenhang wird

Bundesgesetz über die Gesundheitsberufe
Die Herausforderungen in der Gesundheitsversorgung sowie die Ablösung des Fachhochschulgesetzes durch das Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen
und die Koordination im schweizerischen
Hochschulbereich (HFKG) führen zu einem
Regelungsbedarf im Bereich der Gesundheitsberufe auf Fachhochschulstufe. Der
Bundesrat hat den entsprechenden Auftrag
zur Erarbeitung eines Gesetzes erteilt.
Der Entwurf zu einem Gesundheitsberufegesetz soll im Interesse der öffentlichen Gesundheit – insbesondere zur Sicherung des
Gesundheitsschutzes und der Gesundheitsversorgung – die Qualität der Bildung und
der Berufsausübung in den Gesundheitsberufen der Fachhochschulstufe fördern.
Zu diesem Zweck sieht die Vorlage gesamtschweizerisch einheitliche Anforderungen
an die Ausbildung in den Gesundheitsberufen der Fachhochschulstufe vor und regelt
die Berufsausübung.

Fortführung der Arbeiten
Neben der Fortführung der genannten Arbeiten stehen weitere Aufgaben an. So ist
etwa die Frage nach der Schärfung der Berufsprofile der Pflegefachkräfte auf der Tertiärstufe zu klären.
Weiter sind die Ergebnisse aus laufenden
Untersuchungen zur Sicht der Berufsrolle
und den Laufbahnentscheidungen von Absolventinnen und Absolventen der neuen
Ausbildungen abzuwarten. Sie werden den
Entscheidungsträgern Erkenntnisse im Hinblick auf den Verbleib und die Perspektiven
der ausgebildeten Fachkräfte liefern.
Es ist nicht immer einfach, die unterschiedlichen Interessen, die in der Plattform des
Masterplans Bildung Pflegeberufe aufeinander treffen, zu vereinbaren. Die verschiedenen Perspektiven und das Engagement
der beteiligten Akteure fördern aber die

fundierte und ausgewogene Auseinandersetzung, so dass schliesslich tragfähige Lösungen entstehen können.
Konsequente Strategien sind jedoch auch
auf weiteren Ebenen erforderlich. Die gesundheitspolitischen Entwicklungen und
die Arbeitsbedingungen beeinflussen
die Attraktivität der Pflegeberufe und die
Berufsverweildauer erheblich. Offenheit
gegenüber innovativen Konzepten und
Konsequenz in der Umsetzung sind entscheidende Erfolgsfaktoren bei der Bekämpfung des Fachkräftemangels im Gesundheitsbereich.

