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Editorial
Éditorial
Nach Assistent/-in Gesundheit und
Soziales EBA und Fachmann/-frau Gesundheit EFZ hat OdASanté, in enger
Zusammenarbeit mit der Schweizerischen
Gesellschaft für Sterilgutversorgung
SGSV und H+ Die Spitäler der Schweiz,
einen weiteren Beruf auf Sekundarstufe II
entwickelt: Medizinproduktetechnologe/-in
EFZ. Dieser Beruf, der vorwiegend von
Spitälern und spezialisierten Betrieben
nachgefragt wird, richtet sich an technisch interessierte Leute, die ihr präzises
manuelles Geschick tagtäglich aufs Neue
in einem lebendigen, herausfordernden
Umfeld einsetzen wollen. Der vorliegende
Jahresbericht nimmt Bezug auf diesen
neuen Beruf.

Après les métiers d’aide en soins et
accompagnement AFP et d’assistant/e
en soins et santé communautaire CFC,
l’OdASanté a développé, en étroite
collaboration avec la Société suisse de
stérilisation hospitalière SSSH et H+
Les Hôpitaux de Suisse, une nouvelle
profession au degré secondaire II : celle
de technologue en dispositifs médicaux
CFC. Recherchée en priorité par les
hôpitaux et les entreprises spécialisées,
elle s’adresse aux personnes attirées par
la technique et souhaitant mettre quotidiennement au défi leur précision et leur
habileté manuelle dans un environnement
animé et exigeant. Le présent rapport annuel fait la part belle à ce nouveau métier.

Eine Premiere stellte im Berichtsjahr
auch die Durchführung der Berufsprüfung Fachmann/-frau Langzeitpflege und
-betreuung dar. Unter der Leitung des von
der Trägerschaft eingesetzten Prüfungssekretariats konnte am 2. November 2016
die Prüfung starten. 207 von 303 Kandidatinnen und Kandidaten durften schliesslich
(als erste überhaupt!) in Bern den begehrten Fachausweis entgegennehmen.

La tenue, au cours de l’année sous
revue, de l’examen professionnel (EP)
d’assistant/e spécialisé/e en soins de
longue durée et accompagnement a
constitué une autre première. L’EP a été
lancé le 2 novembre 2016 sous la direction du secrétariat d’examen institué par
l’organe responsable. Sur 303 candidat-es inscrits, 207 ont obtenu à Berne les tout
premiers brevets décernés.

Diese und weitere interessante Themen
erwarten Sie auf den Folgeseiten.

Ce rapport vous en apprendra plus à ce
sujet et sur bien d’autres thèmes.

Dr. Bernhard Wegmüller, Präsident
Urs Sieber, Geschäftsführer

Dr Bernhard Wegmüller, président
Urs Sieber, secrétaire général
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Vorstand
Comité

Die Ende 2015 genehmigte Strategie
2025 gab das Aufgabenspektrum des
Vorstandes und der Geschäftsleitung von
OdASanté im Berichtsjahr vor. So galt es,
die Umsetzung der Strategie einzuleiten,
entsprechende Massnahmen zu planen
und deren Finanzierung zu regeln. In diesem Kontext beschloss der Vorstand eine
geänderte Verteilung der Beitragszahlungen der Arbeitgeberverbände an OdASanté: Ab 2018 entrichten diese Verbände
nicht mehr den fixen Jahresbeitrag und
einen Leistungsanteil pro Mitarbeiterin
und Mitarbeiter auf der Basis von Vollzeitäquivalenten. Der Mitgliederbeitrag wird
neu ausschliesslich in Relation zur Anzahl
Mitarbeitende (VZÄ) erhoben.
Systempflege und -entwicklung im
Fokus
Weichen stellte der Vorstand auch im
Bereich der Systempflege und Systementwicklung. Er genehmigte beispielsweise
die Überprüfung und Anpassung des
Rahmenlehrplans Dentalhygiene, folgte
den Anpassungsvorschlägen der Entwicklungskommission für den Rahmenlehrplan
Pflege HF und sprach sich zugunsten
einer Co-Trägerschaft für die Berufsprüfung Spezialist/-in für angewandte Kinästhetik aus. Ausserdem stellte er beim
Staatssekretariat für Bildung, Forschung
und Innovation SBFI den Antrag für ein
Ticket für die Verordnung über die berufliche Grundbildung (BiVo) und den
Bildungsplan (BiPla) für den neuen Beruf
Medizinproduktetechnologe/-in EFZ.
Damit stellte er die Ampel auf Grün für
die Inkraftsetzung der BiVo per 1. Januar
2018.
Vieles erreicht
2016 wurde erneut vieles erreicht. Der
Vorstand von OdASanté bedankt sich bei
allen Akteurinnen und Akteuren für ihre
Unterstützung in sämtlichen bildungspolitischen Belangen.
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L’adoption, fin 2015, de la Stratégie 2025
de l’OdASanté a largement déterminé
les tâches du Comité et de la direction
au cours de l’année. Il s’est agi de lancer
la mise en œuvre des objectifs définis,
de planifier les mesures requises et d’en
régler le financement. Dans ce cadre, le
Comité a envisagé une modification de
la répartition des contributions versées
par les associations d’employeurs à
l’OdASanté : à partir de 2018, le montant
annuel fixe additionné d’une contribution
aux prestations calculée selon le nombre d’équivalents plein temps (EPT) sera
remplacé par une cotisation de membre
exclusivement liée au nombre d’EPT.
Développement et entretien du système en ligne de mire
Le Comité a posé des jalons dans le domaine du développement et de l’entretien
du système. Il a par exemple approuvé le
réexamen et l’adaptation du plan d’études
cadre (PEC) Hygiène dentaire ainsi que
les propositions d’adaptation émises
par la commission de développement
chargée du PEC Soins infirmiers ES. Il
s’est prononcé en faveur d’une coresponsabilité pour l’examen professionnel de
spécialiste en kinesthétique appliquée et
a déposé auprès du Secrétariat d’État à la
formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI) une demande de ticket pour
l’ordonnance et le plan de formation de la
nouvelle formation professionnelle initiale
de technologue en dispositifs médicaux
avec CFC, en vue de la mise en vigueur
de l’ordonnance au 1er janvier 2018.
Activité intense
Le Comité de l’OdASanté a vécu une
année riche en événements. Il remercie
tous les acteurs qui lui ont apporté leur
soutien dans les questions de politique de
la formation et l’élaboration de nouveaux
profils professionnels.

A-Mitglieder von OdASanté
> H+ Die Spitäler der Schweiz
> CURAVIVA Schweiz
> Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und
-direktoren GDK
> Spitex Verband Schweiz
> Dachverbände der kantonalen Organisationen der Arbeitswelt OdA Gesundheit der Deutschschweiz KOGS und
der lateinischen Schweiz OrTra Latine
B-Mitglieder von OdASanté
> Association Spitex privée Suisse
ASPS, bis 31.12.2016
> Schweizerische Gesellschaft für
Sterilgutversorgung SGSV
> Schweizerischer Verband der medizinisch-technischen und medizinischtherapeutischen Gesundheitsberufe
SVMTT
Vorstand von OdASanté
H+ Die Spitäler der Schweiz
> Bernhard Wegmüller, Präsident
> Christina Pletscher, bis 30.6.2016
> Beat Stierlin, bis 30.6.2016
> Stefan Kuhn, ab 1.7.2016
> Markus Wittwer, ab 1.7.2016
CURAVIVA Schweiz
> Luc Dapples
> Monika Weder
GDK
> Annette Grünig, Vizepräsidentin
> Danny Heilbronn

Membres A de l’OdASanté
> H+ Les Hôpitaux de Suisse
> CURAVIVA Suisse
> Conférence suisse des directrices et
directeurs cantonaux de la santé CDS
> Association suisse des services d’aide
et de soins à domicile
> Associations faîtières des organisations cantonales du monde du travail en santé de Suisse alémanique
KOGS et de Suisse latine OrTra
Latine
Membres B de l’OdASanté
> Association Spitex privée Suisse
ASPS, jusqu’au 31.12.2016
> Société suisse de stérilisation
hospitalière SSSH
> Association suisse des professions
médico-techniques et médicothérapeutiques de la santé ASMTT
Comité de l’OdASanté
H+ Les Hôpitaux de Suisse
> Bernhard Wegmüller, président
> Christina Pletscher, jusqu’au
30.6.2016
> Beat Stierlin, jusqu’au 30.6.2016
> Stefan Kuhn, dès le 1.7.2016
> Markus Wittwer, dès le 1.7.2016
CURAVIVA Suisse
> Luc Dapples
> Monika Weder
CDS
> Annette Grünig, vice-présidente
> Danny Heilbronn

Spitex Verband Schweiz
> Marianne Pfister

Association suisse des services d’aide et
de soins à domicile
> Marianne Pfister

KOGS und OrTra Latine
> Rahel Gmür
> Hubert Schaller
> Robert Völker, bis 30.6.2016
> Marco Borsotti, ab 1.7.2016

KOGS et OrTra Latine
> Rahel Gmür
> Hubert Schaller
> Robert Völker, jusqu’au 30.6.2016
> Marco Borsotti, dès le 1.7.2016
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Jahresrechnung
Comptes annuels

Bilanz per 31. Dezember
Aktiven
Flüssige Mittel
Andere Forderungen
Umlaufvermögen

626’953
301’274
928’227

Büromaschinen/Mobiliar
Informatik Hardware/Software
Anlagevermögen
Total Aktiven

1
2
3
928’230

Passiven
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzungen
Kurzfristiges Fremdkapital
Rückstellungen
Langfristiges Fremdkapital
Fremdkapital

148’255
0
148’255
461’000
461’000
609’255

Freies Kapital
Jahresgewinn
Eigenkapital
Total Passiven

318’952
23
318’975
928’230

Erfolgsrechnung

2016
CHF

Mitgliederbeiträge
Diverse Erlöse
Betrieblicher Gesamtertrag

1’012’358
321’662
1’334’020

Waren- und Fertigungsaufwand
Personalaufwand
Übriger Betriebsaufwand
Verwaltungs- und Vertriebsaufwand
Betriebsaufwand
Operatives Ergebnis vor Zinsen

0
1’059’240
177’634
142’963
1’379’837
-45’817

Finanzaufwand
Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentlicher Aufwand
Jahresgewinn

4

2016
CHF

460
46’300
0
23

%

2015
CHF

%

100.0

814’646
341’153
1’155’799

100.0

0.0
100.0

1
2
3
1’155’802

0.0
100.0

65.6

92’367
62’883
155’250
681’600
681’600
836’850

72.4

34.4
100.0

318’877
75
318’952
1’155’802

27.6
100.0

%

2015
CHF

%

100.0

1’003’385
511’102
1’514’487

100.0

103.4
-3.4

0
1’230’962
133’674
148’778
1’513’414
1’073

99.9
0.1

0.0

598
0
400
75

0.0

Bilan au 31 décembre

2016
CHF

Actifs
Liquidités
Autres créances
Fonds de roulement

626’953
301’274
928’227

Machines de bureau/mobilier
Informatique matériel/logiciels
Immobilisations
Total des actifs

1
2
3
928’230

Passifs
Engagements à court terme
Passifs transitoires
Fonds étrangers à court terme
Provisions
Fonds étrangers à long terme
Fonds étrangers

148’255
0
148’255
461’000
461’000
609’255

Capital libre
Résultat annuel
Capital de l’organisation
Total des passifs

318’952
23
318’975
928’230

Compte d’exploitation

2016
CHF

Cotisations des membres
Autres recettes
Produit d’exploitation

1’012’358
321’662
1’334’020

Frais de matériel et de production
Personnel
Autres charges d’exploitation
Charges administratives
Total des charges d’exploitation
Résultat opérationnel avant intérêt

0
1’059’240
177’634
142’963
1’379’837
-45’817

Frais financiers
Autres produits
Autres frais
Résultat annuel

460
46’300
0
23

%

2015
CHF

%

100.0

814’646
341’153
1’155’799

100.0

0.0
100.0

1
2
3
1’155’802

0.0
100.0

65.6

92’367
62’883
155’250
681’600
681’600
836’850

72.4

34.4
100.0

318’877
75
318’952
1’155’802

27.6
100.0

%

2015
CHF

%

100.0

1’003’385
511’102
1’514’487

100.0

103.4
-3.4

0
1’230’962
133’674
148’778
1’513’414
1’073

99.9
0.1

0.0

598
0
400
75

0.0
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Für jedes einzelne Medizinprodukt gilt
ein spezifischer Wartungsablauf.

Kommunikation
Communication

Medizinproduktetechnologinnen und
-technologen tragen zur Sicherheit von
medizinischen Eingriffen und zur Werterhaltung verschiedenster Geräte bei.
Les technologues en dispositifs médicaux
contribuent à garantir la sécurité des
interventions médicales et à préserver la
valeur des différents équipements.

Im Frühherbst stand OdASanté wiederholt im Fokus der Medien: TV, Zeitschriften und Zeitungen berichteten über den
erfolgreichen Abschluss der zweiten
Berufs-Schweizermeisterschaften für
Fachmänner und Fachfrauen Gesundheit,
die OdASanté in enger Zusammenarbeit
mit der Stiftung Careum, mit den kantonalen Organisationen der Arbeitswelt und
weiteren Partnern aus dem Gesundheitsbereich vom 1. bis 4. September 2016 in
den Hallen der Olma Messen St. Gallen
veranstaltete.

En automne, l’OdASanté a une nouvelle
fois été très visible dans les médias
lorsque télévision, revues et journaux ont
rapporté le succès de la deuxième édition
des championnats suisses des métiers
pour assistant-e-s en soins et santé
communautaire (ASSC). Ceux-ci ont
été organisés par l’OdASanté en étroite
collaboration avec la fondation Careum,
les organisations cantonales du monde du
travail et d’autres partenaires de la santé,
du 1er au 4 septembre 2016 dans les Halles des foires Olma à Saint-Gall.

Fast zeitgleich stiess auch die Neuauflage
des Nationalen Versorgungsberichts über
die Gesundheitsberufe von OdASanté
und der Schweizerischen Konferenz der
kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und
-direktoren GDK medial auf Resonanz.

À la même période, le deuxième Rapport
national sur les besoins en effectifs dans
les professions de la santé, publié par
l’OdASanté et la Conférence suisse des
directrices et directeurs cantonaux de la
santé (CDS), a lui aussi suscité un large
écho médiatique.

Social Media
OdASanté konnte im Berichtsjahr den
Wirkungsgrad der Kommunikation weiter
erhöhen und besonders im Bereich der
sozialen Medien wichtige Schritte machen. Sie wirkte mit bei der Realisierung
zweier Imagefilme.

Social Media
Au cours de l’exercice, l’OdASanté a
encore étendu son réseau de communication, notamment dans les médias sociaux.
Elle a participé à la réalisation de deux
films promotionnels et d’une vidéo explicative.
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Eine sorgfältige Aufbereitung von medizinischen Produkten ist die Voraussetzung
für die Arbeit des Chirurgen oder der Chirurgin. Sie reduziert das Infektionsrisiko
und beugt Verletzungen vor, welche durch
falsch zusammengesetzte Instrumente
entstehen könnten.
Un retraitement soigneux des dispositifs
médicaux constitue la condition préalable
au travail des chirurgiens. Il permet de
réduire le risque d’infection et de prévenir
les blessures pouvant être occasionnées
par un mauvais assemblage des instruments.

Thematisch setzt OdASanté 2017 den
Schwerpunkt auf die Bekanntmachung
der neuen beruflichen Grundbildung
Medizinproduktetechnologe/-in. Ausserdem intensiviert sie die Informationskampagne zu den neuen Berufsprüfungen und
Höheren Fachprüfungen.
Hilfreich sind hier nebst eigenen Initiativen
auch Kampagnen Dritter, so zum Beispiel
die nationale Kampagne berufsbildungplus.ch des Staatssekretariats für Berufsbildung, Forschung und Innovation SBFI.
Weltmeisterschaft
Die Berufs-Weltmeisterschaft, die unter
dem Titel „WorldSkills Competitions“ im
Oktober 2017 in Abu Dhabi durchgeführt wird, ist für die Kommunikation ein
Highlight. In enger Zusammenarbeit mit
dem Kantonsspital Graubünden und der
kantonalen Organisation der Arbeitswelt
Gesundheit und Soziales Graubünden
schickt OdASanté Irina Tuor, FaGeSchweizermeisterin 2016, ins Rennen
um eine Goldmedaille. Als Teil der SwissSkills-Nationalmannschaft nimmt Irina
Tuor eine Botschafterinnenrolle zugunsten
des FaGe-Berufes ein.
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Au plan thématique, l’OdASanté
s’attachera en priorité en 2017 à faire
connaître la nouvelle formation professionnelle initiale de technologue en
dispositifs médicaux et intensifiera sa
campagne d’information sur les nouveaux
examens professionnels et professionnels
supérieurs.
Ses propres initiatives seront renforcées
par des actions menées par des tiers,
notamment le SEFRI, avec sa campagne
Formationprofessionnelleplus.ch, menée
à l’échelle nationale.
Championnats du monde
Les championnats du monde des métiers
«WorldSkills Competitions» prévus en
octobre 2017 à Abu Dhabi constitueront
l’un des points forts de l’année en termes
de communication. En étroite collaboration avec l’Hôpital cantonal des Grisons et
l’organisation grisonne du monde du travail Santé-Social, l’OdASanté y déléguera
Irina Tuor, championne suisse 2016 des
ASSC, qui tentera d’y décrocher une médaille d’or. Membre de l’équipe nationale
SwissSkills, Irina Tuor sera ambassadrice
de la profession d’ASSC.

Mon métier exige la plus
grande concentration.

Fokus
Accent

Um auf die wachsende Komplexität im Bereich der Aufbereitung medizinischer Produkte angemessen reagieren zu können,
arbeitet OdASanté in enger Zusammenarbeit mit H+ Die Spitäler der Schweiz und
der Schweizerischen Gesellschaft für Sterilgutversorgung SGSV an der Einführung
einer neuen beruflichen Grundbildung. Im
August 2018 werden die ersten angehenden Medizinproduktetechnologen/-innen
mit ihrer dreijährigen Ausbildung beginnen.
Vielseitiger Beruf
Dabei handelt es sich um die künftigen
Fachleute für die Aufbereitung von Medizinprodukten. Unter Medizinprodukten
werden Instrumente, Apparate, Stoffe
und Zubehör verstanden, die typischerweise bei operativen Eingriffen, diagnostischen Anwendungen und bei der
allgemeinen Pflege zum Einsatz kommen.
Medizinproduktetechnologen/-innen reinigen und desinfizieren Medizinprodukte,
stellen sie zu ganzen Sets zusammen,
verpacken und sterilisieren sie mit fachgerechten Verfahren. Sie wissen, wie sie mit
Ultraschallbädern, computergesteuerten
Wasch- und Sterilisationsanlagen, Siegelund Prüfgeräten richtig umgehen müssen.
Technisches Interesse unentbehrlich
Die neue berufliche Grundbildung dauert
drei Jahre. Sie richtet sich an all jene, die
ihr technisches Interesse und ihr manuelles Geschick für den Einstieg in das sich
rasant entwickelnde Gesundheitswesen
nutzen wollen. Freude an technischen
Vorrichtungen, Präzision, Sorgfalt und
Verantwortungsbewusstsein sind Kernkompetenzen, welche diese Berufsleute
unbedingt mitbringen müssen.

10

Pour répondre de façon appropriée à
la complexité grandissante qui marque
le retraitement des dispositifs médicaux, l’OdASanté travaille avec H+ Les
Hôpitaux de Suisse et la Société suisse
de stérilisation hospitalière (SSSH) à
l’introduction d’une nouvelle formation
professionnelle initiale. En août 2018,
les premiers apprenti-e-s technologues
en dispositifs médicaux entameront leur
formation de trois ans.
Métier varié
Ces personnes seront les spécialistes du
retraitement des dispositifs médicaux, un
terme qui recouvre les instruments, appareils, matériaux et accessoires utilisés
principalement lors d’interventions chirurgicales, pour des applications diagnostiques ou dans les soins de manière
générale. Les technologues lavent et
désinfectent les dispositifs, les regroupent
en sets, les emballent et les stérilisent
selon la procédure requise. Ils savent se
servir des bains à ultrasons, des installations de lavage et de stérilisation pilotées
par informatique ainsi que des appareils
de scellage et de vérification.
Intérêt pour la technique indispensable
La nouvelle formation professionnelle dure
trois ans. Elle s’adresse à des personnes
qui souhaitent mettre leur intérêt pour la
technique et leur habileté manuelle au
service du secteur de la santé, qui connaît
un développement fulgurant. L’envie de
travailler avec des équipements techniques, la précision, la minutie et le sens
des responsabilités figurent parmi les qualités que ces futurs professionnels doivent
impérativement posséder.

Die Ausbildung findet nach klassischem
Ausbildungsmuster an den drei Lernorten
statt: Während die Kompetenzen in beruflicher Praxis in einem beliebigen Betrieb
mit einem entsprechenden Lehrstellenangebot erworben werden, findet die berufsspezifische, theoretische Ausbildung
an einer der Berufsfachschulen in Zürich,
Lausanne und Lugano statt. Für die
Organisation der überbetrieblichen Kurse
ist die OdA Gesundheit Zürich zuständig,
dies im Auftrag von OdASanté, der Trägerorganisation des Berufes.
Grundlagen bereitgestellt
Inhalte, Struktur und Dauer dieser
Grundbildung sind in der Verordnung
des Staatssekretariats für Berufsbildung Forschung und Innovation SBFI
über die berufliche Grundbildung
Medizinproduktetechnologe/-in mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ)
sowie im Bildungsplan geregelt. Für die
Ausbildung erarbeitet OdASanté ein Ausbildungshandbuch. Damit ist eine national
einheitliche Ausbildungsgrundlage vorhanden. Parallel dazu wird vom Careum
Verlag in Zusammenarbeit mit Spezialisten des SGSV ein Lehrmittel entwickelt.

Selon le modèle éprouvé, la formation se
déroule sur trois lieux : les compétences
pratiques sont acquises au sein d’une
entreprise librement choisie offrant les
conditions nécessaires pour un apprentissage et les connaissances théoriques
sont enseignées dans l’une des écoles
professionnelles de Lausanne, Zurich ou
Lugano. Quant aux cours interentreprises,
leur organisation a été confiée à l’OrTra
zurichoise par l’OdASanté, organe responsable de la profession.
Documents de base à disposition
Les contenus, la structure et la durée
de cet apprentissage sont réglés dans
l’ordonnance du SEFRI sur la formation
professionnelle initiale de technologue en
dispositifs médicaux avec CFC, ainsi que
dans le plan de formation. L’OdASanté
prépare un manuel de formation et
l’éditeur Careum un support didactique,
en collaboration avec des spécialistes
de la SSSH. L’ensemble de ces travaux
permettront de disposer de bases unifiées
à l’échelle suisse.

Bedürfnis der Spitalbranche
Der neue Beruf entspricht einem konkreten Bedürfnis der Spitalbranche. Er bietet
den Betrieben die Möglichkeit, auch in
Zukunft die hochstehende Qualität der
medizinischen Leistungen zu garantieren. Zudem stellt er für zahlreiche junge
Menschen, die auf der Suche nach einem
technisch orientierten Beruf im Gesundheitsbereich sind, eine interessante und
abwechslungsreiche Möglichkeit dar.

Une attente de la branche hospitalière
La profession de technologue en dispositifs médicaux répond à un besoin concret
de la branche hospitalière. Elle aidera les
établissements à maintenir la qualité élevée de leurs prestations médicales. Pour
de nombreux jeunes à la recherche d’un
métier orienté vers la technique dans le
domaine de la santé, elle constitue en
outre une opportunité intéressante et promet des tâches variées.

Weitere Informationen zur neuen beruflichen Grundbildung gibt es auf der Website von gesundheitsberufe.ch.

Vous trouverez plus d’informations sur la
nouvelle formation professionnelle initiale
sur le site internet professionsante.ch.
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Die sensiblen Instrumente
müssen nach der Wartung in
einwandfreiem Zustand sein.

Berufliche Grundbildung
Formation professionnelle initiale

Die Aufbereitung von diagnostischen
Geräten setzt ein hohes Mass an Fachwissen voraus. Die Vorgaben der Gerätehersteller bilden hier eine wichtige Stütze.
Le retraitement d’appareils diagnostiques
exige des connaissances approfondies.
Les instructions du fabricant constituent ici
un soutien important.

Gemeinsam mit den Mitgliedern der
Schweizerischen Kommission für Berufsentwicklung und Qualität SKBQ
Fachmann/-frau Gesundheit und den
dazugehörigen Arbeitsgruppen schloss
OdASanté am 27. Januar 2017 die Revision der Bildungserlasse FaGe offiziell ab.
Die neue Verordnung über die berufliche
Grundbildung (BiVo) und der Bildungsplan
Fachmann/-frau Gesundheit sind somit in
Kraft und branchenweit verbindlich. Sie
kommen ab Sommer 2017 in der Ausbildung zum Tragen.
Ausbildung gemäss neuen Grundlagen
Angehende Fachmänner und Fachfrauen
Gesundheit, die im Sommer 2017 in das
erste Lehrjahr steigen, werden demnach
gemäss den neuen Grundlagen ausgebildet. Berufsfachschulen und Lehrbetriebe
nehmen bei ihrer Lehrtätigkeit Bezug auf
die neu aufgelegten Ausbildungspublikationen von OdASanté und Careum. Das
FaGe Ausbildungshandbuch sowie das
FaGe Lehrmittel liegen inzwischen in den
drei Landessprachen vor und können
beim Careum Verlag bestellt werden:
www.verlag-careum.ch.

Le 27 janvier 2017, l’OdASanté, avec la
commission suisse pour le développement
professionnel et la qualité de la formation
(CSDQ) d’assistant/e en soins et santé
communautaire (ASSC) et les groupes
de travail institués, a mis un terme officiel à la révision des prescriptions sur la
formation d’ASSC. L’ordonnance sur la
formation professionnelle initiale et le plan
de formation de l’ASSC sont ainsi entrés
en vigueur et devenus contraignants pour
toute la branche. Ils seront appliqués concrètement à partir de l’été 2017.
Nouvelles bases pour la formation
Les apprenti-e-s ASSC qui entreront
en première année à l’été 2017 seront
formés selon les nouvelles prescriptions.
Les écoles professionnelles et les établissements de la pratique se référeront à la
nouvelle édition du manuel de formation
et du support didactique ASSC, d’ores
et déjà disponibles auprès de l’éditeur
Careum dans trois langues nationales.
Ils peuvent être commandés à l’adresse :
www.verlag-careum.ch.
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Die Komplexität und Anzahl der chirurgischen Instrumente hat in den vergangenen 20 Jahren stark zugenommen. Daher
haben es die Sterilisationsabteilungen in
den Spitälern vermehrt mit neuen Zusammensetzungen des Materials zu tun.
La complexité et le nombre d’instruments
chirurgicaux se sont fortement accrus
au cours des 20 dernières années. Les
services de stérilisation des hôpitaux doivent dès lors s’adapter sans cesse à de
nouveaux assemblages de matériel.

Nach dem steilen Anstieg in den vergangenen Jahren bleibt die Zahl der Lehrstellen im Gesundheitsbereich auf einem
stabil hohen Niveau. 2015 stiegen 4147
Auszubildende in eine Berufslehre zum/
zur Fachmann/-frau Gesundheit ein, das
sind in etwa gleich viele wie im Jahr zuvor.
Bei den Assistentinnen und Assistenten
Gesundheit und Soziales nahm 2015 die
Quote der Neueinsteigenden um ca. 8
Prozent auf 950 Personen zu.
Laufbahnentscheidungen von FaGe
Im Rahmen einer gross angelegten, wissenschaftlichen Studie haben OdASanté
und das Eidgenössische Hochschulinstitut
für Berufsbildung EHB rund 1000 Fachmänner und Fachfrauen Gesundheit aus
der ganzen Schweiz, die ihre Lehre 2011
abgeschlossen haben, über ihre Berufswege und die berufliche Zufriedenheit
befragt. Die Studienteilnehmerinnen und
-teilnehmer gaben Auskunft über ihre
aktuelle berufliche Situation und über
ihre Rollen und Funktionen, die sie im
Gesundheitswesen oder in einer anderen
Branche wahrnehmen. Die Resultate der
Studie geben beide Organisationen anlässlich einer Tagung am 22. September
2017 in Bern bekannt (siehe Flyer).
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Après la forte augmentation constatée ces
dernières années, le nombre de places
d’apprentissage s’est stabilisé à un niveau
élevé. En 2015, on a enregistré 4147
entrées dans un apprentissage d’ASSC,
ce qui correspond à peu près au chiffre de
2014. Pour les aides en soins et accompagnement, les entrées ont augmenté
d’environ 8 pour cent pour atteindre 950.
Parcours professionnel des ASSC
L’OdASanté et l’Institut fédéral des hautes
études en formation professionnelle IFFP
ont mené une vaste étude scientifique à
l’échelle suisse auprès d’environ 1000
assistant-e-s en soins et santé communautaire (ASSC) ayant terminé leur
apprentissage en 2011. Les ASSC ont
répondu à des questions sur leur parcours
professionnel, leur situation professionnelle du moment et leur satisfaction au
travail, ainsi que sur les fonctions et rôles
assumés dans le domaine de la santé ou
une autre branche. Les deux organisations feront connaître les résultats de cette
enquête le 22 septembre 2017 à Berne
(voir dépliant).

Mes atouts : mon intérêt pour la
technique et mon habileté manuelle.

Die Aufbereitung von medizinischen Produkten
in den Spitälern ist immer komplexer geworden.

Eidgenössische Prüfungen
Examens fédéraux

Für jedes einzelne Medizinprodukt ist ein
spezifischer Wartungsablauf vorgesehen.
Daher ist nebst Präzision auch ein gewisses Mass an Flexibilität erforderlich.
À chaque dispositif correspond un mode
de maintenance spécifique. C’est pourquoi il faut montrer beaucoup de précision, mais aussi une certaine souplesse.

2016 startete die zuständige Qualitätssicherungskommission mit der Durchführung der Berufsprüfung Langzeitpflege
und -betreuung. Das von der Trägerschaft
(OdASanté, Schweizerische Dachorganisation der Arbeitswelt Soziales und
Schweizerischer Verband der Berufsorganisationen im Gesundheitswesen) eingesetzte Prüfungssekretariat gewährleistete
und verantwortete in enger Zusammenarbeit mit rund 70 Prüfungsexpertinnen
und -experten die Vorbereitung und die
professionelle Durchführung der Prüfung.
Wegen der zahlreichen Anmeldungen
musste das Sekretariat die Prüfung auf
drei Wellen vom 2. November 2016 bis
22. März 2017 verteilen.

La commission d’assurance qualité chargée de l’examen professionnel (EP) Soins
de longue durée et accompagnement a
lancé en 2016 la première session de cet
EP. Le secrétariat d’examen institué par
l’organe responsable (OdASanté, Organisation faîtière suisse du monde du travail
du domaine social et Fédération suisse
des associations professionnelles du
domaine de la santé) a assuré la réalisation de l’examen avec professionnalisme,
en étroite collaboration avec 70 expert-e-s
d’examen. En raison des nombreuses
inscriptions, l’EP a dû être réparti en trois
sessions, fixées entre le 2 novembre 2016
et le 22 mars 2017.

207 Absolventinnen und Absolventen
Die Diplomfeier fand schliesslich am
9. Mai 2017 in Bern statt. 207 von 303
Kandidatinnen und Kandidaten durften
einen Fachausweis entgegennehmen
und werden fortan den geschützten Titel
„Fachfrau / Fachmann Langzeitpflege und
-betreuung“ tragen.

207 titulaires du brevet fédéral
La cérémonie de remise des brevets s’est
déroulée le 9 mai 2017 à Berne. Sur les
303 candidat-e-s, 207 l’ont obtenu et
peuvent dès lors porter le titre protégé
d’«assistant/e spécialisé/e en soins de
longue durée et accompagnement avec
brevet fédéral».
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Der Beruf setzt ein breites Wissen in
Bereichen wie Physiologie, Mikrobiologie,
Physik, Chemie, Hygiene, Dokumentation, Buchhaltung, BWL, Logistik und
Materialfluss sowie ein gutes technisches
Verständnis in Bezug auf Medizinprodukte
voraus.
La profession exige un vaste savoir
dans les domaines tels que physiologie,
microbiologie, physique, chimie, hygiène,
documentation, comptabilité, gestion, logistique et flux des matériaux, mais aussi
une bonne compréhension technique des
dispositifs médicaux.

Die Mehrheit von ihnen wird voraussichtlich in Einrichtungen der Langzeitpflege
tätig sein und ihr vertieftes Wissen und
Können in Bezug auf die Pflege und
Betreuung bei Menschen in geriatrischen,
gerontopsychiatrischen und palliativen
Situationen gezielt einsetzen.

La majorité d’entre elles travailleront
dans des institutions de soins de longue
durée, mettant leurs compétences approfondies au service des soins et de
l’accompagnement de personnes dans
des situations de gériatrie, psychogériatrie
et soins palliatifs.

1. Durchführung HFP Zytodiagnostik
OdASanté und die Schweizerische Gesellschaft für Zytodiagnostik führten Mitte
Oktober 2016 die Höhere Fachprüfung
Experte/-in Zytodiagnostik zum ersten Mal
durch. Die drei Kandidatinnen bestanden die Prüfung mit Erfolg. Sie sind nun
berechtigt, den geschützten Titel „Expertin
für Zytodiagnostik mit eidgenössischem
Diplom“ zu tragen.

Premier EPS Cytodiagnostic
L’OdASanté et la Société suisse de
cytologie ont tenu à mi-octobre la première session de l’examen professionnel
supérieur Cytodiagnostic. Les trois candidates inscrites ont réussi les épreuves et
peuvent désormais porter le titre protégé
d’«experte Cytodiagnostic avec diplôme
fédéral».

Ihre Kompetenzen sind vorwiegend an
universitären Instituten, Kantons- und
Stadtspitälern sowie Privatlabors gefragt.
In ihrem Arbeitsalltag analysieren sie die
Beschaffenheit des Untersuchungsmaterials sowie die Zellen unter dem Mikroskop,
um Zellveränderungen nachzuweisen und
einzuordnen. Sie arbeiten selbstständig
unter der Verantwortung der Fachärztin
oder des Facharztes FMH für Pathologie
mit Schwerpunkt Zytopathologie.
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Leurs compétences sont attendues essentiellement dans les instituts universitaires,
les hôpitaux cantonaux ou municipaux
et les laboratoires privés. Au quotidien,
elles examinent les propriétés du matériel
d’analyse ainsi que les cellules au microscope afin de déterminer et de classer
leurs modifications. Elles travaillent de
manière autonome sous la responsabilité
d’un médecin spécialiste FMH en pathologie avec formation approfondie en cytopathologie.

Les bains à ultrasons et
les installations de lavage
et de stérilisation n’ont
plus de secret pour moi.

XXX

Höhere Fachschulen und Nachdiplomstudien HF
Écoles supérieures et études postdiplômes ES

Im Frühling 2016 führte die Geschäftsstelle von OdASanté in Zusammenarbeit mit
den entsprechenden Entwicklungskommissionen Befragungen zur Überprüfung
der Aktualität des Rahmenlehrplans für
das Nachdiplomstudium HF Anästhesie-,
Intensiv- und Notfallpflege, des Rahmenlehrplans biomedizinische Analytik HF
sowie des Rahmenlehrplans medizinischtechnische Radiologie HF durch.
Rückmeldungen mehrheitlich positiv
Mittels Online-Fragebogen wurden alle
Ausbildungsverantwortlichen in den Betrieben sowie die Bildungsgangleitungen
um eine Rückmeldung zum jeweiligen
Rahmenlehrplan gebeten. Zur Eruierung
des Anpassungsbedarfs des Rahmenlehrplans Dentalhygiene HF wurden Ende
2016 ausgewählte Praxis- und Schulvertretungen befragt. Die Befragungen
zeigten, dass die Zustimmung zu den
aktuellen Regelungen im entsprechenden
Rahmenlehrplan grundsätzlich hoch ist
und die Kompetenzen den Anforderungen
in der Praxis weitgehend entsprechen.
Angepasster Rahmenlehrplan Pflege
HF in Kraft
Basierend auf den Ergebnissen der im
Frühsommer 2014 bei den Ausbildungsbetrieben und Schulen für Pflegefachfrauen
und -männer HF durchgeführten Befragung, überarbeiteten die Trägerorganisationen OdASanté und der Schweizerische
Verband Bildungszentren Gesundheit
und Soziales BGS den Rahmenlehrplan
Pflege HF.
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Au printemps, le secrétariat général de
l’OdASanté a mené des enquêtes, en collaboration avec les commissions de développement correspondantes, pour évaluer
l’actualité des plans d’études cadre (PEC)
suivants : Études postdiplômes ES en
soins d’anesthésie, soins intensifs et soins
d’urgence, Analyses biomédicales ES et
Technique en radiologie médicale ES.
De nombreux retours positifs
Au moyen d’un questionnaire en ligne,
les responsables de la formation pratique
et les responsables des filières ont été
invités à donner leur opinion sur le PEC
concerné. Pour le PEC Hygiène dentaire
ES, un sondage a été réalisé fin 2016 auprès d’un échantillon de représentants de
la pratique et des écoles. Ces enquêtes
ont montré que le degré d’approbation
des réglementations est d’une manière
générale élevé et que les compétences
définies correspondent aux besoins de la
pratique.
Mise en vigueur du plan d’études cadre
Soins infirmiers ES révisé
Se fondant sur les résultats du questionnaire rempli à l’été 2014 par les établissements de formation et les écoles supérieures de soins infirmiers, les membres
de l’OdASanté et l’Association suisse des
centres de formation professionnelle de la
santé et du social (ASCFS) ont remanié le
PEC Soins infirmiers ES.

Der angepasste Rahmenlehrplan (RLP)
Pflege HF wurde am 9. November 2016
vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI genehmigt.
Er ist seitdem in Kraft. Die vorgenommenen Anpassungen betreffen insbesondere
die Organisation der Praktika sowie die
Regelung zur Anrechenbarkeit bereits
erbrachter Bildungsleistungen.
NQR Berufsbildung
Ende Juni 2016 bestätigte das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und
Innovation SBFI die von OdASanté und
Co-Trägern beantragte Einstufung von 13
Abschlüssen in den Nationalen Qualifikationsrahmen NQR Berufsbildung. Seither
erhalten Absolventinnen und Absolventen
dieser Gesundheitsberufe zusammen mit
ihrem Zeugnis oder Diplom eine Zeugniserläuterung respektive einen Diplomzusatz. Diese Dokumente enthalten Informationen zum Abschluss und ermöglichen
damit Arbeitgebenden im In- und Ausland
eine bessere Einschätzung der fachlichen
Kompetenzen der Absolventinnen und
Absolventen.
Die Diplomzusätze für die Abschlüsse der
höheren Berufsbildung werden zusammen
mit dem Diplom in der jeweiligen Amtssprache sowie in Englisch abgegeben. Die
Zeugniserläuterungen für die Abschlüsse
der beruflichen Grundbildung stehen beim
SBFI in vier Sprachen zum Download zur
Verfügung.

Sa version révisée a été approuvée le
9 novembre 2016 par le SEFRI. Elle est
désormais en vigueur. Les adaptations
apportées concernent en particulier
l’organisation des stages et la prise en
compte des acquis préalables.
CNC Formation professionnelle
À fin juin, le SEFRI a confirmé la classification proposée par l’OdASanté et
les organes coresponsables de 13 titres
de formation dans le cadre national des
certifications CNC Formation professionnelle. Depuis, les personnes achevant
leur formation dans une de ces professions reçoivent, avec leur certificat ou leur
diplôme, respectivement un supplément
descriptif ou un supplément au diplôme.
Ces documents contiennent des informations qui permettent aux employeurs, en
Suisse et à l’étranger, de mieux évaluer
les compétences spécifiques dans chaque
profession.
Les suppléments au diplôme (formation
supérieure) sont remis avec le diplôme
dans la langue nationale concernée ainsi
qu’en anglais. Les suppléments descriptifs
(formation initiale) peuvent être téléchargés en français, allemand, italien et
anglais sur le site du SEFRI.
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Geschäftsstelle
Secrétariat général

Der korrekte Umgang mit Ultraschallgeräten, Wasch-, Desinfektions- und Sterilisationsanlagen, Prüfgeräten sowie Informatiksystemen zur Auftragsverfolgung ist
Pflicht.
La gestion correcte des appareils à
ultrasons, des laveurs désinfecteurs, des
stérilisateurs, des outils de traçabilité
informatisés et des appareils de contrôle
est une obligation.

Als Leiter des Geschäftsbereichs
Grundsatzfragen und Politik plant und
steuert Peter Studer seit Juni 2016 die
Umsetzung der neuen Strategie 2025
in den Aktivitäten und Prozessen der
Geschäftsstelle. Dies unter anderem bei
der leistungsbezogenen Budgetierung,
Projektplanung und Finanzkontrolle. Er
betreut und begleitet Grundlagenprojekte
und politische Diskussionen mit Bezug
zur Ausbildung im Gesundheitswesen.
In der Grundbildung koordiniert er die
Einführung des neuen Berufes des
Medizinproduktetechnologen/-in EFZ.
Mit dem Neuzugang von Valérie Tête im
August 2016 verstärkt OdASanté die Zusammenarbeit mit der Romandie, insbesondere mit den dort ansässigen Organisationen der Arbeitswelt, den Betrieben
und Bildungsanbietern. Valérie Tête ist im
Sekretariat von OdASanté tätig, wo sie
gemeinsam mit Martina Knecht die Verantwortung für die Administration und die
projektbezogene Sachbearbeitung trägt.
Ausserdem ist sie für die Übersetzung
diverser Texte und Dokumente ins Französische zuständig.

22

Depuis juin, Peter Studer est responsable du secteur Questions de fond et
politique. Il planifie et pilote la mise en
œuvre de la stratégie dans les activités
et les processus du secrétariat général et
veille à l’établissement d’un budget lié aux
prestations, à la planification des projets
et au contrôle financier. Il gère des projets
de fond et participe aux discussions
politiques en lien avec la formation dans
le secteur de la santé. Dans la formation professionnelle initiale, il coordonne
l’introduction de la nouvelle profession de
technologue en dispositifs médicaux CFC.
L’arrivée de Valérie Tête en août 2016
favorise le renforcement de la collaboration avec la Suisse romande, en particulier avec les organisations du monde du
travail, les établissements et les prestataires de formation. Au sein du secrétariat,
Valérie Tête assure, avec Martina Knecht,
l’administration et le traitement des dossiers liés aux projets. Elle traduit par
ailleurs divers textes et documents en
français.

Mit meiner Arbeit garantiere ich hochstehende
Qualität der medizinischen Leistungen.

Impressum
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Abkürzungsverzeichnis
Liste des abréviations
Assistent/-in Gesundheit und Soziales
Anästhesie-, Intensiv- und Notfallpflege
Association Spitex privée Suisse
Schweizerischer Verband Bildungszentren
Gesundheit
BiPla Bildungsplan
BiVo Bildungsverordnung
BP Berufsprüfung
EBA Eidgenössisches Berufsattest
EFZ Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis
FaGe Fachfrau/-mann Gesundheit
FMH Foederatio Medicorum Helveticorum
GDK Schweizerische Konferenz der kantonalen
Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren
HF Höhere Fachschule
HFP Höhere Fachprüfung
KOGS Dachverband der kantonalen Organisationen der Arbeitswelt OdA Gesundheit der
Deutschschweiz
NQR Nationaler Qualifikationsrahmen
OdA Organisation der Arbeitswelt
QSK Qualitätssicherungskommission
RLP Rahmenlehrplan
SBFI Staatssekretariat für Bildung, Forschung
und Innovation
SGSV Schweizerische Gesellschaft für Sterilgutversorgung
SKBQ Schweizerische Kommission für Berufsentwicklung und Qualität
SVBG Schweizerischer Verband der Berufsorganisationen im Gesundheitswesen
SVMTT Schweizerischer Verband der medizinischtechnischen und medizinisch-therapeutischen Gesundheitsberufe
VZÄ Vollzeitäquivalent
AGS
AIN
ASPS
BGS

AFP Attestation fédérale professionnelle
AIU Soins d’anesthésie, soins intensifs et soins
d’urgence
ASA Aide en soins et accompagnement
ASCFS Association suisse des centres de formation santé-social
ASMTT Association suisse des professions médicotechniques et médico-thérapeutiques de la
santé
ASPS Association Spitex privée Suisse
ASSC Assistant/e en soins et santé communautaire
CAQ Commission d’assurance qualité
CD Commission de développement
CDS Conférence suisse des directrices et
directeurs cantonaux de la santé
CFC Certificat fédéral de capacité
CNC Cadre national des certifications
CSDQ Commission suisse pour le développement
professionnel et la qualité de la formation
EP Examen professionnel fédéral
EPS Examen professionnel fédéral supérieur
EPT Équivalents plein temps
ES École supérieure
FMH Foederatio Medicorum Helveticorum
FSAS Fédération suisse des associations professionnelles du domaine de la santé
KOGS Association faîtière des organisations cantonales de Suisse alémanique
OrTra Organisation du monde du travail
PEC Plan d’études cadre
SEFRI Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation
SSSH Société suisse de stérilisation hospitalière
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