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Editorial

Letze Woche hat der Bundesrat den Schlussbericht zum Masterplan Bildung Pflegebe-
rufe genehmigt (siehe Medienmitteilung). Damit ist der Masterplan abgeschlossen. Der 
Schlussbericht zeigt, dass das Ziel des Masterplans, die inländischen Ausbildungsabschlüs-
se verbundpartnerschaftlich zu erhöhen, erreicht wurde. Die Zahl der Abschlüsse in der 
beruflichen Grundbildung steigt kontinuierlich an. Seit 2007 haben sich die jährlichen 
Abschlüsse Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ mehr als verdoppelt. Von rund 1 500 Ab-
schlüssen im Jahr 2007 auf gut 3 700 im 2014. Auch auf der Tertiärstufe entwickelt sich 
die Anzahl Abschlüsse positiv. 2011 starteten rund 2 600 Personen einen Pflegestudien-
gang. 2014 hatten bereits über 3 300 Personen eine HF- bzw. FH-Ausbildung begonnen. 
Trotz dieses Erfolgs bleiben der Erhalt und die Schaffung von weiteren Ausbildungs- und 
Praktikumsplätzen eine Daueraufgabe. Aus Sicht des Bundesrates ist diese mit dem Ende 
des Masterplans Bildung Pflegeberufe nicht abgeschlossen, sondern muss – auch vor dem 
Hintergrund der politischen Entwicklung – weiterhin mit hoher Priorität betrieben werden.

Detailliertere Informationen zur Umsetzung des Masterplans und den Entwicklungen in 
der Gesundheitsversorgung finden Sie im Schlussbericht. Der Bericht ist auf der Projekt-
seite abrufbar.

Mit Abschluss des Masterplans liegt auch der letzte Newsletter vor. Aus diesem Anlass 
bot das SBFI den Projektpartnern an, Beiträge zur aktuellen Lage und den zukünftigen 
Herausforderungen ihrer Organisationen beizusteuern. Die Nationale Dachorganisation 
der Arbeitswelt Gesundheit OdASanté, die Schweizerische Konferenz der kantonalen 
Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK), und der Schweizerische Verband der 
Berufsorganisationen im Gesundheitswesen (SVBG) nahmen diese Möglichkeit wahr und 
verfassten je einen Beitrag. Für die jeweiligen Inhalte sind die genannten Organisationen 
verantwortlich.
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Textbeitrag OdASanté

Gesundheitsberufe: aktuell und attraktiv

genössischen Fähigkeitszeugnisses in den 
Berufen Fachfraumann Gesundheit FaGe 
oder Fachfraumann Betreuung FaBe, sowie 
Pflegefachfrauen und -männer mit einem 
altrechtlichen Abschluss auf Diplom-Niveau 
1 (DN1) oder einem Fähigkeitsausweis in 
praktischer Krankenpflege des SRK die 
Möglichkeit, eine Berufsprüfung zum Fach-
mann oder zur Fachfrau Langzeitpflege und 
-betreuung abzulegen – sofern sie über 
Erfahrung in diesem Bereich verfügen. Bei 
Erfolg können sie für erweiterte Aufgaben 
in stationären und ambulanten Einrichtun-
gen der Langzeitpflege eingesetzt werden. 
Dazu gehören zum Beispiel die Organisati-
on eines Arbeitstags eines Pflegeteams oder 
die Unterstützung von anderen Pflegefach-
kräften bei der Aufgabenerfüllung. Dank 
ihres vertieften Wissens und Könnens in 
Bezug auf die Pflege- und Betreuungs-
schwerpunkte und -massnahmen bei Men-
schen in geriatrischen, gerontopsychiatri-
schen und palliativen Situationen leisten sie 
einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung 
des körperlichen, sozialen und psychischen 
Wohlbefindens der Klientinnen und Klien-
ten.

BP Langzeitpflege und -betreuung auf 
der Zielgeraden
Das Staatssekretariat für Bildung, For-
schung und Innovation SBFI genehmigte 
Ende Mai 2015 die Eidgenössische Berufs-
prüfung Langzeitpflege und -betreuung. 
Daraufhin setzten die zuständigen Träger-
organisationen OdASanté, SavoirSocial und 
der SVBG die für die Durchführung zustän-
dige Qualitätssicherungskommission ein, 
welche ihre Arbeit umgehend aufnahm. Zu 
den zentralen Aufgaben der Qualitätssiche-
rungskommission gehören nebst der Aner-
kennung der bisher erbrachten Bildungs-
leistungen der rund 600 Kandidatinnen 
und Kandidaten, die Rekrutierung und 

In enger Zusammenarbeit mit ihren 
Verbundpartnern hat OdASanté, die 
Nationale Dach-Organisation der Ar-
beitswelt Gesundheit, in den vergan-
genen zehn Jahren 16 Ausbildungen 
im Gesundheitsbereich in das Berufsbil-
dungsgesetz von 2004 überführt. Wo 
es Bedarf gab, hat sie weitere Aus- und 
Weiterbildungsangebote geschaffen. 
Die Arbeit ist noch nicht abgeschlos-
sen – insbesondere auf Stufe der Eid-
genössischen Prüfungen. Ein wichti-
ger Meilenstein stellt die Einführung 
der Berufsprüfung Langzeitpflege und 
-betreuung dar, welche im Herbst 2016 
erstmals durchgeführt wird.

OdASanté hat in den vergangenen zehn 
Jahren (und mit ihrer Strategie 2025 wird 
sie dieses Ziel in den kommenden Jahren 
weiterverfolgen) Massnahmen zur Quali-
tätssicherung von 16 Gesundheitsberufen 
durchgeführt und dort, wo der Markt es 
erfordert, das Angebot an Aus- und Wei-
terbildungen erweitert. Betriebe und Ins-
titutionen aus allen Versorgungsbereichen 
haben heute die Garantie, dass Fachkräfte 
gemäss den neusten Branchenstandards 
und Richtlinien ausgebildet sind. Je nach 
Abschluss lassen sich diese Fachkräfte 
sowohl generalistisch als auch spezifisch 
einsetzen. Arbeitgeber können damit die 
Qualität ihrer Dienstleistungen auf einem 
hohen Niveau sichern.

Auch Fachkräfte profitieren
Davon profitieren am Ende auch die Fach-
kräfte: Für sie ergeben sich durch die viel-
seitigen Einsatzmöglichkeiten in den Insti-
tutionen attraktive Karrierechancen auf 
Stufe HF oder mit einer Eidgenössischen 
Prüfung. So haben beispielsweise ab Herbst 
2016 Inhaberinnen und Inhaber eines Eid-

Schulung von genügend geeigneten Prü-
fungsexpertinnen und -experten, sowie  
die Entwicklung der Prüfungsaufgaben. 
Benötigt werden Leitfäden, Beurteilungs-
kriterien, Bestehensnormen, Musterlösun-
gen und Vorlagen für die Kandidierenden 
und Prüfungsexpertinnen und -experten. 
Sämtliche Dokumente müssen in allen drei 
Landessprachen bis im Herbst 2016 vorlie-
gen.

Neue Perspektiven im medizinisch-
technischen Bereich …
Die Berufsprüfung Langzeitpflege und -be-
treuung ist lediglich eines der Bildungsan-
gebote, welches OdASanté in den vergan-
genen Jahren im Verbund erarbeitet und 
dem Arbeitsmarkt zur Verfügung gestellt 
hat. Diplomierten biomedizinischen Analy-
tikerinnen und Analytikern HF, zum Bei-
spiel, stehen mit der Höheren Fachprüfung 
zum Experten oder zur Expertin für Zytodi-
agnostik oder mit der Höheren Fachprü-
fung in biomedizinischer Analytik und  
Labormanagement gleich zwei Weiterbil-
dungsangebote offen, die sie für die För-
derung der eigenen Karriere nutzen kön-
nen.

…sowie im Bereich der Pflege
Die Entwicklung von neuen Prüfungen ist 
noch nicht abgeschlossen: Im Rahmen des 
Projekts Eidgenössische Prüfungen im Pfle-
gebereich entstehen gegenwärtig sechs 
höhere Fachprüfungen und eine Berufsprü-
fung, welche den heutigen Anforderungen 
im Pflegealltag Rechnung tragen sollen. Es 
sind dies die höheren Fachprüfungen in 
Diabetesfachberatung, Nephrologiepflege, 
Geriatrie/Gerontopsychiatrie, Mütter- und 
Väterberatung, Onkologiepflege und Palli-
ative Care mit Fachrichtungen, sowie die 
Berufsprüfung und höhere Fachprüfung in 
Psychiatriepflege.
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Langfristige Bedarfsplanung
Die Entwicklung neuer Prüfungen steht 
im Einklang mit der im September 2015 
veröffentlichten Strategie 2025 von OdA-
Santé. Darin sind die Schwerpunkte und 
Massnahmen definiert, mit denen die 
Branchenorganisation gemeinsam mit den 
Gesundheitsbetrieben, dem Gesundheits-
personal und ihren Partnern den künftigen 
bildungspolitischen Herausforderungen im 

Gesundheitswesen begegnen will. Als Stüt-
ze dienen die neuesten Wissensgrundlagen 
aus der Forschung (siehe dazu das Inter-
view mit OdASanté-Präsident Dr. Bernhard 
Wegmüller anlässlich der Tagung zum The-
ma «Gesundheitsbranche – Die Zukunft 
wird anders» vom 4. November 2015 in 
Bern, publiziert in der aktuellen Ausgabe 
des Magazins Clinicum).

Autoren:
Urs Sieber, Geschäftsführer OdASanté
Luca D’Alessandro, Verantwortlicher 
Kommunikation OdASanté

Weitere Informationen:
www.odasante.ch
www.epsante.ch
www.gesundheitsberufe.ch

Textbeitrag Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) 

Nationaler Versorgungsbericht für die Gesundheitsberufe 2016

Das Monitoring des Nachwuchsbedarfs und 
der ausländischen Fachkräfte gehört zu den 
Themen, die auch nach Abschluss des Mas-
terplans Bildung Pflegeberufe weiterver-
folgt werden. So planen GDK, OdASanté 
und BAG, im September 2016 einen aktu-
alisierten Nationalen Versorgungsbericht 
für die nicht-universitären Gesundheitsbe-
rufe herauszugeben. Der Bericht soll einer-
seits die aktuelle Faktenlage zum Personal-
bestand, dem Migrationssaldo und den 
Ausbildungsabschlüssen darstellen. Ande-
rerseits wird er auf der Basis von neuen 
Prognosen zur Bedarfsentwicklung auch die 
Berechnungen zum jährlichen Ausbildungs-
bedarf erneuern und dabei verschiedene 
Aspekte wie z.B. den Skill- und Grademix, 

die durchschnittliche Berufsverweildauer 
oder die Entwicklung der Versorgungsyste-
me neu beurteilen. Schliesslich soll der  
Versorgungsbericht 2016 auch die Mass-
nahmen, welche im Bericht von 2009  
empfohlen wurden, auf den Stand der Um-
setzung und auf ihre Wirkung beurteilen 
und, wo nötig, neue Empfehlungen formu-
lieren.

Eine Begleitgruppe mit Vertretern der Bran-
chenverbände und der betrieblichen Praxis, 
der Kantone, des Bundes, der Berufsver-
bände, der Schulen sowie der kantonalen 
OdA wird die Erarbeitung des Berichts un-
terstützen. Die Begleitgruppe trifft sich 
Ende Januar 2016 zur ersten Sitzung.

Textbeitrag Schweizerischer Verband der Berufsorganisationen im Gesundheitswesen (SVBG)

Position des SVBG

Mit der Aktualisierung des Versorgungsbe-
richts wird zudem die Idee einer periodi-
schen Bestandesaufnahme weiterverfolgt: 
Personal- und Bildungsdaten (IST) sollen in 
regelmässigen Abständen ausgewertet und 
dem Bedarf (SOLL) gegenübergestellt wer-
den. Dies soll eine Betrachtungsweise über 
einen längeren Zeithorizont ermöglichen 
und zusätzliche Steuerungs- und Hand-
lungsgrundlagen schaffen.

Autorin:
Annette Grünig, Projektleiterin GDK

Weitere Informationen:
http://www.gdk-cds.ch/index.
php?id=882&L=0

Der SVBG (Schweizerischer Verband der 
Berufsorganisationen im Gesundheitswe-
sen) hatte die Gelegenheit, sich ab 2011 
am Masterplan «Bildung Pflegeberufe» 
zu beteiligen und dabei die Ansichten der 
Berufsverbände zu unterstützen und die 
Interessen der Gesundheitsfachleute zu 
vertreten. 

In den Diskussionen waren rasch gemein-
same Sorgen erkennbar: Der Bedarf, die 
Berufe attraktiver zu machen, die Zahl der 
Abschlüsse zu erhöhen und die Schaffung 
von Praktikums- oder Ausbildungsplätzen 
zu fördern, wurde von sämtlichen Partnern 
einstimmig unterstützt. Die Mittel, diese 
Ziele zu erreichen, wurden jedoch viel dis-
kutiert.

Für die Berufsverbände ist eine Entwick-
lung der Ausbildungen auf Sekundarstufe 
II unabdingbar, um den Bestand des As-
sistenzpersonals in der Pflege zu erhöhen 

und den Rekrutierungspool für Gesund-
heitsausbildungen auf Tertiärstufe zu ver-
grössern. Die in den vergangenen Jahren 
unternommenen Anstrengungen zur Erhö-
hung der Attraktivität der Sekundarstufe II 
müssen in Zukunft auch auf die Rolle und 
den Mehrwert der tertiären Ausbildungen 
und damit der Berufsleute mit tertiärem 
Abschluss ausgeweitet werden, um die 
Pflegequalität und die Patientensicherheit 
zu gewährleisten. 

Mehr ausbilden, aber auch die Wei-
terbeschäftigung unterstützen 
Der SVBG erinnert daran, dass die Ausbil-
dung hochqualifizierter Berufsleute im Ge-
sundheitsbereich für das Personal der Ge-
sundheitsinstitutionen eine beträchtliche 
Arbeit und damit eine wichtige finanzielle 
Investition der Gesellschaft darstellt. Daher 
ist es wichtig, neben den Bildungsbestre-
bungen auch die Weiterbeschäftigung der 
ausgebildeten Berufsleute im Gesundheits-

system zu fördern. Dies geschieht nicht nur 
über Verbesserungen der Arbeitsbedingun-
gen (z.B. Arbeitszeiten, Erholung von der 
Nachtarbeit) und über Beiträge zu einem 
besseren Gleichgewicht zwischen Privat- 
und Berufsleben, sondern auch über die 
Möglichkeiten einer Spezialisierung oder 
beruflichen Weiterentwicklung sowie ei-
ner Unterstützung und Anerkennung des 
Personals im Arbeitsalltag.

Nachträglicher Erwerb des FH-Titels 
In den vergangenen Jahren wurden meh-
rere Projekte abgeschlossen, z.B. die nach-
trägliche Vergabe des FH-Titels für Pflege-
fachpersonen, dies dank der Anpassung 
der entsprechenden Verordnung. Dieses 
vom SVBG unterstützte Projekt, das für 
die Berufsangehörigen im Hinblick auf die 
Karriereentwicklung und die Anerkennung 
erworbener Kompetenzen sehr wichtig ist, 
entspricht leider nicht den Erwartungen.  
Weitere Projekte, die für den SVBG von 

https://www.odasante.ch/it/news/news-detail/article/vorstand-von-odasante-verabschiedet-strategie-2025/
http://www.clinicum.ch/images/getFile%3Ft%3Dausgabe_artikel%26f%3Ddokument%26id%3D1178
www.odasante.ch
www.epsante.ch
www.gesundheitsberufe.ch
http://www.gdk-cds.ch/index.php?id=882&L=0
http://www.gdk-cds.ch/index.php?id=882&L=0
http://www.clinicum.ch/images/getFile?t=ausgabe_artikel&f=dokument&id=1178
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besonderer Bedeutung sind, werden über 
den Masterplan hinaus weiterverfolgt: 
Dazu gehören das Gesundheitsberufege-
setz, die eidgenössischen Prüfungen im 
Pflegebereich und die Finanzierung der 
Praktikumsplätze in Privatpraxen.

Gesundheitsberufegesetz, GesBG
Der SVBG begrüsst den im November 2015 
veröffentlichten Gesetzesentwurf, der ab 
Mitte Januar 2016 den Räten unterbreitet 
wird. Mit diesem Gesetz sollen die Patien-
tensicherheit und die Pflegequalität sicher-
gestellt werden. Es handelt sich dabei um 
eine wesentliche Gesetzesgrundlage zur 
Definition der Berufskompetenzen auf FH-
Stufe. Diese Definition ist mit Rechten und 
Pflichten der Ausübung der verschiedenen 
betroffenen Berufe «in eigener Verant-
wortung» verbunden (u.a. Pflegefachper-
sonen, Hebammen, Ergotherapeutinnen/-
therapeuten, Ernährungsberater/innen, 
Physiotherapeutinnen/-therapeuten). Der 
SVBG wird sich im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten für die kollektiven Interessen der 
Berufs- und Fachverbände einsetzen (siehe 
auch 1. SVBG-Newsletter, Januar 2016).  

Finanzierung von Praktikums-/Ausbil-
dungsplätzen in Privatpraxen 
Die Tätigkeitsgebiete jener Berufe, die an 
den Fachhochschulen angesiedelt sind (ET, 
PT, Pflege, Hebammen, Ernährung & Di-

ätetik) sind zu einem wachsenden Teil im 
ambulanten Sektor abgebildet. Die Ausbil-
dung sollte den Studierenden entsprechend 
angemessenen Einblick in diese Felder ge-
ben können. Praktikumsstellen in freibe-
ruflichen Praxen anzubieten ist jedoch mit 
unterschiedlichen Hürden verbunden. So 
wird die Bildungsleistung der Praktikums-
leiterin nicht entschädigt, während sie eine 

Einbusse an Einnahmen in Kauf nehmen 
muss, weil die Leistungen der Praktikantin 
nicht verrechnet werden können und sie 
während der Betreuung der Praktikantin 
keine eigenen Leistungen anbieten kann. 
Die betroffenen Berufsverbände arbeiten 
zusammen mit der Fachkonferenz Gesund-
heit und der GDK diesbezüglich auf eine 
Lösung hin.

http://us11.campaign-archive1.com/%3Fu%3De469a8a5c6fa4e30913ff5c2c%26id%3D65bd619782%26e%3Dde1216f57b
http://us11.campaign-archive1.com/?u=e469a8a5c6fa4e30913ff5c2c&id=65bd619782&e=de1216f57b

