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Editorial

Die Arbeiten im Masterplan Bildung Pflegeberufe kommen voran. Mit diesem Newsletter 
informieren wir Sie über aktuelle Entwicklungen in ausgewählten Projekten und die letzte 
Tagung.

Mit der Eröffnung der Vernehmlassung zum Gesundheitsberufegesetz ist ein wichti-
ger Schritt getan, um auch künftig die Qualität in den an Fachhochschulen vermittel-
ten Gesundheitsberufen zu fördern. Auch der Vorentwurf zum nachträglichen Erwerb 
des Fachhochschultitels ist in Vernehmlassung. Pflegende, die über mit einem Bachelor-
abschluss vergleichbare Kompetenzen verfügen, sollen künftig den Fachhochschultitel 
führen können. Im Schwerpunkt «ausländische Fachkräfte» wurden die Voraussetzungen 
zur Anerkennung von deutschen Altenpflegerinnen und Altenpfleger geklärt. Diese Fach-
kräfte können nun einen Abschluss im Rahmen der heutigen Bildungssystematik erlangen. 

Der an der ersten Tagung begonnene Dialog zwischen Fachpersonen aus dem Berufs-
feld und Verantwortlichen aus der Politik wurde an der zweiten Tagung intensiviert. Die  
Ergebnisse des Austausches fliessen in die weiteren Arbeiten ein. 

Wir wünschen Ihnen gute Lektüre.
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Gesundheitsberufegesetz

sich auf die Studiengänge in der Pflege, 
der Physiotherapie, der Ergotherapie, der 
Ernährungsberatung und für Hebammen 
an Fachhochschulen. Weiter werden die 
privatwirtschaftliche Berufsausübung in 
eigener fachlicher Verantwortung und die 
Berufspflichten geregelt. Um den gleich-
berechtigten Berufszugang sicher zu stel-
len, wird der Abschluss in Pflege auf Stufe 
höhere Fachschule den Fachhochschulab-
schlüssen hinsichtlich Berufsausübung und 
Berufspflichten gleichgestellt. 

Der erläuternde Bericht befasst sich ein-
gehend mit einer möglichen Regelung der 
Masterstufe. Eine solche wäre gerechtfer-
tigt, wenn bestimmte berufliche Tätigkei-
ten aus Gründen der Versorgungsqualität 
und des Patientenschutzes nur von Fach-
kräften mit einem Masterabschluss ausge-
übt werden dürfen. Nach der Vernehmlas-
sung wird aufgrund der Rückmeldungen 
entschieden, ob die Voraussetzungen für 
die Aufnahme der Masterstufe ins GesBG 
gegeben sind oder nicht. 

Nachträglicher Erwerb des Fachhochschultitels in der Pflege

Mit dem geplanten Bundesgesetz über 
die Gesundheitsberufe (GesBG) soll eine 
neue rechtliche Grundlage zur Sicherung 
und Förderung einer qualitativ guten  
Gesundheitsversorgung geschaffen wer-
den. Der Vorentwurf ist seit Dezember 
2013 in Vernehmlassung 
(www.sbfi.admin.ch/gesundheit>Projekt 
Bundesgesetz Gesundheitsberufe).

Heute regelt der Bund die Ausbildung der 
nicht universitären Gesundheitsberufe ei-
nerseits im Berufsbildungs- und anderer-
seits im Fachhochschulgesetz.
Das Fachhochschulgesetz (FHSG) wird 
voraussichtlich ab Ende 2014 durch das 
neue Bundesgesetz über die Förderung 
der Hochschulen und die Koordination im 
schweizerischen Hochschulbereich (HFKG) 
abgelöst. Da das HFKG, anders als das 
FHSG, keine Anforderungen an Bildungs-
inhalte formuliert, soll das Gesundheitsbe-
rufegesetz die entstehende rechtliche Lü-
cke füllen und die in den entsprechenden 
Studiengängen zu vermittelnden Kompe-
tenzen festlegen. Der vom Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) und vom Staatssekre-
tariat für Bildung, Forschung und Innova-
tion (SBFI) erarbeitete Vorentwurf bezieht 

Mit der Regelung des nachträglichen Er-
werbs des Fachhochschultitels (NTE) soll 
Pflegefachkräften, die durch weiterfüh-
rende Ausbildungen mit einem Bache-
lorabschluss vergleichbare Kompetenzen 
erworben haben, die entsprechende Titel-
führung ermöglicht werden. Die Vernehm-
lassung zum Vorentwurf für eine NTE-Re-
gelung Pflege wurde im Dezember 2013 
eröffnet.

NTE-Regelungen legen fest, unter wel-
chen Bedingungen Inhaberinnen und In-
haber von altrechtlichen Abschlüssen, die  
von höheren Fachschulen in Fachhochschu-
len überführt wurden, den Fachhochschul-
titel tragen dürfen. Für Gesundheitsberufe, 
die heute nur noch auf Fachhochschulstufe 
geführt werden (Physio- und Ergotherapie, 
Ernährungsberatung und Hebammen), ist 
der nachträgliche Titelerwerb seit 2009 
möglich. In der Pflege ist die Ausgangslage 
eine andere. Die Ausbildung wird weiter-
hin auch auf Stufe höhere Fachschule (HF) 
angeboten. Pflegefachkräfte, die ihr Dip-
lom (ausgenommen diplomierte Pflege-
fachfrau DNI/diplomierter Pflegefachmann 
DNI) an einer vom Schweizerischen Roten 
Kreuz (SRK) anerkannten Schule erwor-
ben haben, sind berechtigt, den Titel als 
diplomierte Pflegefachfrau HF/diplomier-
ter Pflegefachmann HF zu führen. Damit 
ist die aktuelle Titelführung in der Pflege 

bereits gewährleistet. Aus bildungspoliti-
scher Sicht ist die Einrichtung eines NTE in 
der Pflege deshalb nicht zwingend nötig.  

Im Berufsfeld besteht jedoch ein grosser 
Bedarf an hochqualifizierten Fachkräften. 
Der NTE ist eine Möglichkeit, um erfahrene 
Fachkräfte zum Verbleib im Beruf zu moti-
vieren. Die Organisationen der Arbeitswelt 
und die GDK haben sich deshalb für eine 
offene NTE-Regelung in der Pflege ausge-
sprochen, die sich an den Bedingungen der 
bereits bestehenden NTE-Regelungen für 
andere Gesundheitsberufe orientiert und 
möglichst vielen Fachkräften den nach-
träglichen Titelerwerb ermöglicht. 

Vor diesem Hintergrund hat die Direktion 
des SBFI entschieden, dass eine NTE-Rege-
lung in Pflege bei Personen gerechtfertigt 
sein könnte, die sich durch Berufserfah-
rung und weiterführende Ausbildungen 

Kompetenzen angeeignet haben, die mit 
denjenigen eines Bachelorabschlusses ver-
gleichbar sind. Diesen soll die weiter ge-
hende berufliche Qualifikation, namentlich 
der Zugang zu konsekutiven Masterstudi-
engängen, eröffnet werden. 

Der Vorentwurf einer NTE-Regelung in der 
Pflege sieht den nachträglichen Erwerb des 
Fachhochschultitels für Inhaberinnen und 
Inhaber eines vom SRK anerkannten Dip-
loms in Pflege vor, die zusätzlich eine höhe-
re Fachausbildung in Pflege Stufe II (HöFa 
II) oder eine höhere Fachausbildung in Pfle-
ge Stufe I (HöFa I) und einen Nachdiplom-
kurs auf Hochschulstufe im Fachbereich 
Gesundheit von mindestens 200 Lektionen 
bzw. 10 ECTS abgeschlossen haben. 

Nach der Prüfung der Vernehmlassungser-
gebnisse wird die Direktion des SBFI über 
das weitere Vorgehen entscheiden
(www.sbfi.admin.ch/gesundheit>
Masterplan Bildung Pflegeberufe>
Aktuell).

http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01539/02070/index.html?lang=de
http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01539/01541/index.html?lang=de


Ausländische Fachkräfte

Seit dem 1. Januar 2014 können Altenpfle-
gerinnen/Altenpfleger eine Anerkennung 
ihrer deutschen Diplome erlangen. 

Bis Ende 2013 bescheinigte das SRK im 
Auftrag der Schweizerischen Konferenz 
der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen 
und -direktoren (GDK) deutschen Alten- 
pflegerinnen/Altenpflegern, dass ihre pfle-
gerischen Kompetenzen mit denen der 
schweizerischen Ausbildung in Gesund-
heits- und Krankenpflege Niveau I oder 
denjenigen als Krankenpflegerin FA SRK 
vergleichbar sind. Im Blick auf die Aus-
übung der Tätigkeit behalten diese Be-
scheinigungen ihre Gültigkeit auch nach 
2013. Bezüglich Zulassungsvoraussetzun-
gen und Umfang sind die deutschen Di-
plome von Altenpflegerinnen/Altenpfleger 
aber nicht mit der schweizerischen Ausbil-
dung zum diplomierten Pflegefachmann 
HF/ zur diplomierten Pflegefachfrau HF 
vergleichbar. Analysen in Zusammenarbeit 
mit der GDK und den Organisationen der 
Arbeitswelt haben ergeben, dass das deut-
sche Berufsbild am ehesten mit der schwei-
zerischen Ausbildung Fachfrau/Fachmann 
Betreuung mit eidgenössischem Fähig-
keitszeugnis (EFZ), Fachrichtung Betagten-
betreuung, vergleichbar ist. Das SBFI prüft 
die Gesuche um Anerkennung deutscher 
Altenpflegerinnen und Altenpfleger im 
Einzelfall. Festgestellte Kompetenzunter-

schiede können mit Ausgleichsmassnah-
men behoben werden. In Zusammenar-
beit mit den Bildungsanbietern wird ein 
entsprechendes Angebot sichergestellt. 

Falls ein Abschluss als Fachfrau/Fachmann 
Gesundheit EFZ angestrebt wird, können 
deutsche Altenpflegerinnen und Alten-
pfleger auch einen der Wege, die zu einem 
Berufsabschluss für Erwachsene führen, 
nutzen (www.berufsbildung.ch>Themen> 

Berufsabschluss für Erwachsene). Weiter 
ist die Ausbildung zur diplomierten Pflege-
fachfrau HF/ zum diplomierten Pflegefach-
mann HF möglich. Den Anbietern von Stu-
diengängen an höheren Fachschulen in 
Pflege steht es frei, die Abschlüsse der 
deutschen Altenpflegerinnen und Alten-
pfleger als Zugang zur Ausbildung zu ak-
zeptieren und bereits erbrachte Bildungs-
leistungen anzurechnen.

Tagung 2013
 
Unter dem Titel «Bildung Pflegeberufe 
und Gesundheitsversorgung» wurde im 
Oktober die zweite Tagung zum Master-
plan Bildung Pflegeberufe durchgeführt. 

Rund 250 Teilnehmende aus der betrieb-
lichen Ausbildung, Bildungsinstitutionen, 
Organisationen der Arbeitswelt und Ver- 
waltung haben gemeinsam über die Ent-
wicklung der Bildung Pflegeberufe im 
Hinblick auf die Anforderungen der Ge-
sundheitsversorgung nachgedacht. Im 
World-Café brachten sie erlebte Span-
nungsfelder und positive Erfahrungen ein. 
Folgende Themen wurden als wichtigste 
Diskussionsergebnisse herauskristallisiert:
 
• Den Stellenwert der Berufsbildung in  
 der Praxis erhöhen
• Die Berufsverweildauer fördern
• Höhere Fachschulen und Fachhoch- 
 schulen als Chance sehen
• Aufwertung der Versorgungsbereiche 
 Langzeitpflege und Spitex

Am Nachmittag haben sich Entschei-
dungsträgerinnen und Entscheidungsträ-

ger aus Bildungs- und Gesundheitspolitik 
in einem Podium mit diesen Themen aus-
einandergesetzt. 

Auch die Steuer- und Koordinationsgrup-
pe des Masterplans Bildung Pflegeberufe 
befassen sich mit den Diskussionsergeb-
nissen. Dass die höheren Fachschulen und 
Fachhochschulen in Pflege als Chance ge-
sehen werden ist erfreulich und zeigt, dass 
sich die Umsetzung der Bildungssystema-
tik bewährt. Die Thematik des Stellenwerts 
der praktischen Berufsbildung wird in der 
Koordinationsgruppe noch vertieft bear-
beitet. Mit der Förderung der Berufsver-
weildauer und der Aufwertung von Spitex 
und Langzeitbereich sind Handlungsfelder 
angesprochen, die über den Masterplan 
Bildung Pflegeberufe hinausführende 
Massnahmen erfordern. Im Rahmen der 
schriftlichen Berichterstattung an die po-
litischen Verantwortungsträgerinnen und 
Verantwortungsträger wurde aufgezeigt, 
dass Kantone und Betriebe gefordert sind, 
in attraktive Arbeitsbedingungen für die 
Pflegeberufe zu investieren und in der Spi-
tex sowie im Langzeitbereich vermehrt auf 

Tertiärstufe qualifizierte Pflegefachkräfte 
einzusetzen.

Wir freuen uns über das grosse Interes-
se an der Tagung und den konstruktiven 
Austausch und hoffen, dass wir auch wei-
terhin auf die Unterstützung und kritische 
Begleitung der mit der Bildung Pflege-
berufe befassten Partner zählen können 
(www.sbfi.admin.ch/gesundheit>Aktuell).

http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01539/index.html?lang=de

