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Editorial
Éditorial
Das vorliegende Printprodukt wurde auf
klassische Art geschrieben, redigiert und
übersetzt. Kurz gesagt: An diesem Projekt
waren mehrere Personen beteiligt. Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung
in allen Bereichen ist es allerdings vorstellbar, dass in zehn Jahren diese Arbeit
nicht mehr von Menschen, sondern von
Robotern übernommen wird.
Wie sich die Digitalisierung auf den Gesundheitsbereich auswirkt, wird gegenwärtig auf verschiedenen Ebenen erforscht. Angebliche Errungenschaften wie
zum Beispiel der Einsatz von Pflegerobotern werden in den Medien häufig kolportiert. Jenseits solcher zwiespältiger Hypes
bietet Digitalisierung grosse und vielfältige
Chancen in unterschiedlichsten Anwendungsgebieten im Gesundheitsbereich.
Welche das sind, wie wir damit umgehen
und wohin uns das Ganze führt, darüber
debattiert OdASanté mit Vertreterinnen
und Vertretern aus den Bereichen der Forschung, der Gesundheit und Bildung am
kommenden 5. November in Bern anlässlich der Tagung zum Thema Berufsbildung
2030. Einen Vorgeschmack dazu gibt es
in unserem Fokus.

Le produit imprimé que vous avez en
main a été rédigé, saisi et traduit selon
des méthodes classiques. Autrement dit,
plusieurs personnes ont participé à ce
travail. Au vu de la numérisation galopante à laquelle nous assistons dans tous les
domaines, il n’est pas exclu que dans dix
ans, cette tâche soit confiée non plus à
des humains, mais à des robots.
Les répercussions de la numérisation
sur le secteur sanitaire font actuellement
l’objet d’études à plusieurs niveaux. De
prétendues avancées, comme le recours
à des robots pour prodiguer des soins,
font l’objet d’un certain battage médiatique. Mais au-delà de son ambivalence,
la numérisation offre au domaine de la
santé de multiples atouts dans les champs
d’application les plus divers.
Lesquels, que voulons-nous en faire et où
cela nous mènera-t-il ? Autant de questions dont l’OdASanté entend débattre
avec des représentants de la recherche,
de la santé et de la formation le 5 novembre prochain à Berne, dans le cadre de
sa conférence Formation professionnelle
2030. Notre rubrique Accent vous en donnera un avant-goût.

Im vorliegenden Jahresbericht blicken wir
auf verschiedene Projekte des vergangenen Jahres zurück. Dazu gehören die
SwissSkills 2018, die Implementierung der
Eidgenössischen Prüfungen Pflege und
der erfolgreiche Start des ersten Bildungsganges zum Medizinproduktetechnologen
/ zur Medizinproduktetechnologin EFZ.

Mais nous voulons aussi, dans notre rapport annuel, jeter un regard en arrière et
évoquer des projets qui se sont déroulés
l’année dernière. À commencer par les
SwissSkills 2018 ou la mise en œuvre
des examens professionnels fédéraux
dans le domaine des soins, mais aussi le
lancement réussi de la formation de
technologue en dispositifs médicaux CFC.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme
Lektüre.

Nous vous souhaitons une agréable lecture de cette publication.

Anne-Geneviève Bütikofer, Präsidentin
Urs Sieber, Geschäftsführer

Anne-Geneviève Bütikofer, présidente
Urs Sieber, secrétaire général
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Vorstand
Comité

Anlässlich der Mitgliederversammlung
vom 13. Juni 2018 wurde Anne-Geneviève
Bütikofer in den Vorstand von OdASanté
gewählt. Als neue Direktorin von H+ Die
Spitäler der Schweiz folgte sie auf
Dr. Bernhard Wegmüller. Neu in den
Vorstand gewählt wurden auch Lukas S.
Furler, Präsident der OdA Gesundheit Zürich sowie Sandra Bernasconi, Geschäftsführerin Formas.
Wichtige Meilensteine gesetzt
Zahlreiche Projekte prägten das Berichtsjahr. Einen wichtigen Meilenstein setzte
der Vorstand zum Beispiel im Bereich der
Überwachungspflege, indem er die für
die Ausübung dieser verbandsinternen
Weiterbildung notwendige Anerkennungskommission nominierte und einsetzte.
Über die Anerkennungskommission haben
Weiterbildungsanbieter die Möglichkeit,
ihre Angebote auf der Basis der Mindestanforderungen anerkennen und regelmässig überprüfen zu lassen.
Abschlüsse Pflege
Der Vorstand von OdASanté befasste sich
im Berichtsjahr ausserdem mit dem Projekt „Abschlüsse Pflege“, das im Wesentlichen die Überprüfung der Abschlüsse auf
den verschiedenen Qualifikationsstufen
bezweckt. Rund 15 Jahre nach der Integration der Abschlüsse im Gesundheitsbereich ist es OdASanté ein Anliegen, eine
Standortbestimmung in Bezug auf die Abschlüsse im Pflegebereich durchzuführen.
Es gilt, die verschiedenen Stufen einander
gegenüberzustellen und zu prüfen, inwiefern die Bildungssystematik hinsichtlich
Kohärenz und Durchlässigkeit tatsächlich
dem Bedarf der Branche entspricht.
Ein grosses Dankeschön
Der Vorstand von OdASanté dankt allen
Akteurinnen und Akteuren aus der Branche für ihr Engagement und blickt auf ein
ereignisreiches Jahr zurück mit vielen
Neuerungen.
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L’Assemblée générale du 13 juin 2018 a
élu Anne-Geneviève Bütikofer au Comité
de l’OdASanté. Nouvelle directrice de H+
Les Hôpitaux de Suisse, elle a pris la succession du Dr Bernhard Wegmüller. Lukas
S. Furler, Président de l’Oda Gesundheit
Zürich et Sandra Bernasconi, Secrétaire
générale de Formas ont été nouvellement
élus au Comité.
Des jalons importants
De nombreux projets on émaillé l’année.
Le Comité a notamment posé un jalon
important dans le domaine des soins continus, en nommant et instituant la commission de reconnaissance requise pour la
mise en œuvre de cette formation continue interne. Cette commission a pour rôle
de reconnaître et de réexaminer à intervalles réguliers les offres des prestataires
de formation continue pour en vérifier la
conformité avec les exigences minimales.
Titres de formation dans les soins
Au cours de l’exercice, le Comité de
l’OdASanté s’est en outre consacré au
projet « Titres de formation dans les
soins », qui vise à examiner les titres des
professions soignantes aux différents
niveaux de qualification. Quelque 15 ans
après leur introduction dans le système
de formation aux professions de la santé,
l’OdASanté a estimé nécessaire de
dresser un bilan. Le projet a pour objet de
comparer les différents titres professionnels et de vérifier dans quelle mesure le
système de formation répond aux besoins
de la branche en termes de cohérence et
de perméabilité.
Un grand merci
Le Comité de l’OdASanté remercie
tous les acteurs de la branche pour leur
engagement durant cette année riche en
événements et en nouveautés

Mitglieder von OdASanté
> H+ Die Spitäler der Schweiz
> Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und
-direktoren GDK
> CURAVIVA Schweiz
> Spitex Schweiz
> Schweizerischer Berufsverband der
Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK
> Dachverbände der kantonalen Organisationen der Arbeitswelt OdA Gesundheit der Deutschschweiz KOGS und
der lateinischen Schweiz OrTra Latine
> Foederatio Medicorum Chirurgicorum
Helvetica FMCH
> Schweizerische Gesellschaft für
Sterilgutversorgung SGSV
> Schweizerischer Verband der medizinisch-technischen und medizinischtherapeutischen Gesundheitsberufe
SVMTT
> Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO

Membres de l’OdASanté
> H+ Les Hôpitaux de Suisse
> Conférence suisse des directrices et
directeurs cantonaux de la santé CDS
> CURAVIVA Suisse
> Aide et soins à domicile Suisse
> Association suisse des infirmiers et
infirmières ASI
> Associations faîtières des organisations cantonales du monde du travail en santé de Suisse alémanique
KOGS et de Suisse latine OrTra
Latine
> Foederatio Medicorum Chirurgicorum
Helvetica FMCH
> Société suisse de stérilisation
hospitalière SSSH
> Association suisse des professions
médico-techniques et médicothérapeutiques de la santé ASMTT
> Société suisse des médecinsdentistes SSO

Vorstand von OdASanté
H+ Die Spitäler der Schweiz
> Bernhard Wegmüller, Präsident, bis
30.6.2018
> Anne-Geneviève Bütikofer, Präsidentin, ab 1.7.2018
> Stefan Kuhn
> Rolf Curschellas
GDK
> Annette Grünig, Vizepräsidentin
> Danny Heilbronn
CURAVIVA Schweiz
> Luc Dapples
> Monika Weder
Spitex Schweiz
> Marianne Pfister
SBK
> Helena Zaugg
KOGS und OrTra Latine
> Rahel Gmür, bis 10.4.2018
> Hubert Schaller, bis 31.12.2018
> Marco Borsotti
> Sandra Bernasconi, ab 1.1.2019
> Lukas S. Furler, ab 13.6.2018

Comité de l’OdASanté
H+ Les Hôpitaux de Suisse
> Bernhard Wegmüller, président,
jusqu’au 30.6.2018
> Anne-Geneviève Bütikofer, présidente, dès le 1.7.2018
> Stefan Kuhn
> Rolf Curschellas
CDS
> Annette Grünig, vice-présidente
> Danny Heilbronn
CURAVIVA Suisse
> Luc Dapples
> Monika Weder
Aide et soins à domicile Suisse
> Marianne Pfister
ASI
> Helena Zaugg
KOGS et OrTra Latine
> Rahel Gmür, jusqu’au 10.4.2018
> Hubert Schaller, jusqu’au 31.12.2018
> Marco Borsotti
> Sandra Bernasconi, dès le 1.1.2019
> Lukas S. Furler, dès le 13.6.2018
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Jahresrechnung
Comptes annuels

Bilanz per 31. Dezember
Aktiven
Flüssige Mittel
Andere Forderungen
Aktive Rechnungsabgrenzungen
Umlaufvermögen

303’378
852’561
24’544
1’180’483

Büromaschinen/Mobiliar
EDV-Hardware
Telefonanlage
Anlagevermögen
Total Aktiven

1
6001
4’001
10’003
1’190’486

Passiven
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzungen
Kurzfristiges Fremdkapital
Rückstellungen
Langfristiges Fremdkapital
Fremdkapital
Freies Kapital
Jahresgewinn
Eigenkapital
Total Passiven
Erfolgsrechnung

%

2017
CHF

%

99.2

295’510
771’295
1’744
1’068’549

92.9

0.8
100.0

66’838
9’281
6’014
82’133
1’150’682

7.1
100.0

73.1

137’899
65’724
203’623
628’000
628’000
831’623

72.3

319’059
1’346
320’405
1’190’486

26.9
100.0

318’975
84
319’059
1’150’682

27.7
100.0

2018
CHF

%

2017
CHF

%

100.0

1’174’238
0
417’653
1’591’891

100.0

99.5
0.5

27
1’211’057
111’435
100’962
1’423’481
168’410

89.4
10.6

0.1

825
0
167’500
84

0.0

196’224
9’357
205’581
664’500
664’500
870’081

Mitgliederbeiträge
Kurs-/Prüfungsgebühren
Diverse Erlöse
Betrieblicher Gesamtertrag

1’267’430
0
430’043
1’697’473

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

0
1’352’293
225’073
110’887
1’688’253
9’220

Finanzaufwand
Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentlicher Aufwand
Jahresgewinn
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2018
CHF

674
26’500
33’700
1’346

Bilan au 31 décembre

2018
CHF

Actifs
Liquidités
Autres créances
Actifs de régularisation
Fonds de roulement

303’378
852’561
24’544
1’180’483

Machines de bureau/mobilier
Matériel informatique
Installation téléphonique
Immobilisations
Total des actifs

1
6001
4’001
10’003
1’190’486

Passifs
Engagements à court terme
Passifs transitoires
Fonds étrangers à court terme
Provisions
Fonds étrangers à long terme
Fonds étrangers
Capital libre
Résultat annuel
Capital de l’organisation
Total des passifs
Compte d’exploitation

2017
CHF

%

99.2

295’510
771’295
1’744
1’068’549

92.9

0.8
100.0

66’838
9’281
6’014
82’133
1’150’682

7.1
100.0

73.1

137’899
65’724
203’623
628’000
628’000
831’623

72.3

319’059
1’346
320’405
1’190’486

26.9
100.0

318’975
84
319’059
1’150’682

27.7
100.0

2018
CHF

%

2017
CHF

%

100.0

1’174’238
0
417’653
1’591’891

100.0

99.5
0.5

27
1’211’057
111’435
100’962
1’423’481
168’410

89.4
10.6

0.1

825
0
167’500
84

0.0

196’224
9’357
205’581
664’500
664’500
870’081

Cotisations des membres
Frais de cours / taxes d’examen
Autres recettes
Produit d’exploitation

1’267’430
0
430’043
1’697’473

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

0
1’352’293
225’073
110’887
1’688’253
9’220

Frais financiers
Autres produits
Autres frais
Résultat annuel

%

674
26’500
33’700
1’346
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Fokus
Accent
Seit einigen Jahren treten mehrere Megatrends in der Berufswelt in Erscheinung.
Dazu zählen insbesondere die Digitalisierung, die Höherqualifizierung (auch Upskilling genannt), die Migration und der
sich wandelnde Arbeits- und Fachkräftemarkt (Trede & Aeschlimann, 2019).
Diese Megatrends beeinflussen die Ausbildung von zukünftigen Berufsleuten und
Fachkräften im Gesundheitsbereich. So
verändert beispielsweise der technologische Wandel das Lernen in allen Lernorten. Er prägt Lern- und Arbeitsumgebungen und verlangt nach neuen didaktischen
Konzepten in der Bildung (Scharnhorst
& Kaiser, 2018). Das wiederum erfordert
konkretere Ansätze zur Flexibilisierung
und Modularisierung der Berufsbildung
(Seufert, 2018). Es stellt sich die Frage,
was die derzeitige Umbruchsituation und
das Streben nach einem „agilen Bildungsmanagement“ konkret für die Ausbildungen im Gesundheitsbereich bedeuten:
Muss das Berufsbildungssystem für die
digitale Transformation radikal umgebaut
werden oder reicht es, auf die bestehenden Stärken zu setzen und Schwächen zu
bearbeiten?
Grundsätzlich ist damit zu rechnen, dass
digitale und manuelle Hilfsmittel in Zukunft noch stärker parallel zum Einsatz
kommen, denn die Durchdringung von
Wirtschaft und Gesellschaft mit computerunterstützten oder computergelenkten
Technologien nimmt spürbar zu, zum
Beispiel mittels Social Media, Big Data,
Clouds, Smart Devices, Internet der
Dinge.

Le monde professionnel est soumis à
plusieurs mégatendances, qui se font
toujours plus nettes au fil des années.
Parmi elles la numérisation, la hausse des
qualifications (ou « upskilling »), la migration et les mutations touchant le marché
du travail et le personnel qualifié (Trede &
Aeschlimann, 2019).
Ces mégatendances ont une influence
sur la formation des professionnels et des
spécialistes dans le secteur de la santé.
Partout, les avancées technologiques
transforment la manière d’apprendre.
Elles marquent l’environnement d’apprentissage et de travail et appellent à
une évolution des concepts didactiques
(Scharnhorst & Kaiser, 2018). Dès lors,
la formation professionnelle doit proposer
des approches concrètes allant vers la
flexibilisation et la modularisation (Seufert,
2018). Plusieurs questions se posent :
Comment ce changement et la recherche
d’une gestion plus souple des formations
se répercuteront-ils sur le domaine de
la santé ? Le système de la formation
professionnelle doit-il entreprendre une
mutation radicale pour faire face à la
transformation numérique ou lui suffira-t-il
de miser sur ses points forts et de remédier à ses points faibles ?
On peut s’attendre à ce qu’à l’avenir, le
numérique et les outils manuels soient
utilisés toujours davantage en parallèle,
en raison de la place que les technologies assistées ou pilotées par ordinateur
(médias sociaux, big data, clouds, smart
devices, Internet, etc.) prennent dans
l’économie et la société.
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In der Gesundheitsversorgung kommen
moderne Informations- und Kommunikationstechnologien, intelligente Robotik und
vernetzte Hilfs- und Überwachungssysteme zunehmend zum Einsatz. Diese
sich rasch verändernden Technologien
in der Arbeitswelt führen zu neu nachgefragten Kompetenzen im Arbeitsmarkt und
erfordern deshalb eine flexible Anpassung
der Bildungs- und Lehrpläne. Ausserdem
setzen sie voraus, dass für Fachpersonen
lebenslanges Lernen zur Selbstverständlichkeit wird. Vor diesem Hintergrund ist
anzunehmen, dass sich nicht nur die
berufliche Grundbildung und die höhere
Berufsbildung flexibel anpassen müssen.
Auch der Weiterbildungsmarkt wird weiterwachsen und unmittelbarer auf neue
Bedarfe reagieren müssen.
OdASanté hat die Herausforderung erkannt und gibt am kommenden 5. November in Bern einen Überblick darüber, wie
die Berufsbildung 2030 im Gesundheitsbereich aussehen könnte. Mit Vertreterinnen und Vertretern aus den Bereichen der
Bildungsforschung und der Berufsbildung
sollen Kernfragen in Bezug auf die sich
abzeichnenden Veränderungen auf allen
Stufen und in allen Bereichen diskutiert
werden. So betreffen diese nicht ausschliesslich den Bildungsbereich, vielmehr
ist das Ganze als System zu betrachten,
in dem eine Veränderung einer Stellgrösse auf die anderen eine grosse Wirkung
hat.
Das Detailprogramm sowie die Anmeldeunterlagen zur Tagung sind auf
www.odasante.ch/news zu finden.
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Dans le secteur des soins la numérisation
et la technicisation, de plus en plus utilisées, recouvrent généralement le recours
croissant aux technologies d’information
et de communication en réseau, à la robotique ainsi qu’aux systèmes d’aide et de
surveillance connectés. L’évolution rapide
de ces technologies du monde du travail
demande de nouvelles compétences et
par conséquent nécessite une adaptation
des plans de formation et d’enseignement.
Elle exige également du personnel qualifié
qu’il soit prêt à l’apprentissage tout au
long de la vie. Dans ce contexte, on peut
supposer que non seulement la formation
professionnelle initiale et la formation professionnelle supérieure devront s’adapter
aux nouveaux besoins, mais également
le marché de la formation qui prendra de
l’ampleur.
Consciente de ces enjeux, l’OdASanté
souhaite montrer, le 5 novembre prochain
à Berne, le visage que pourrait prendre la
formation professionnelle dans les métiers
de la santé à l’horizon 2030. La conférence qu’elle organise réunira des spécialistes de la recherche en formation
et de la formation professionnelle pour
débattre de questions clés autour des
changements qui se profilent à tous les
niveaux et dans tous les domaines. Les
mutations ne s’arrêtent en effet pas à la
formation, mais touchent le système dans
son entier, où chaque variable se répercute sur les autres.
Le programme détaillé et les documents
d’inscription à la conférence sont disponibles sous www.odasante.ch/fr/news.

Berufliche Grundbildung
Formation professionnelle initiale

Im Zuge der Einführung der neuen
beruflichen Grundbildung zum Medizinproduktetechnologen / zur Medizinproduktetechnologin wurde ein weiterer
wichtiger Meilenstein erreicht. Insgesamt
30 Personen starteten schweizweit – und
das zum ersten Mal überhaupt – mit der
Ausbildung. OdASanté und der für den
Beruf zuständige Schweizerische Verband
für Sterilgutversorgung SGSV sind mit
diesem Auftakt zufrieden.
5-Jahres-Überprüfung AGS
2018 stellte die Schweizerische Kommission für Berufsentwicklung und Qualität
SKBQ Assistent/-in Gesundheit und Soziales (AGS) EBA die Weichen für die in der
Bildungsverordnung festgelegte 5-JahresÜberprüfung der Bildungsgrundlagen.
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L’introduction de la formation professionnelle initiale de technologue en dispositifs
médicaux a constitué un jalon important.
Sur l’ensemble du pays, les 30 premières
personnes ont entamé ce tout nouvel
apprentissage. L’OdASanté et la Société
suisse de stérilisation hospitalière SSSH,
responsable de la profession, se disent
satisfaites de ce démarrage.
Examen quinquennal ASA
La commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de
la formation (CSDQ) d’aide en soins et
accompagnement (ASA) AFP a posé
les bases de l’examen quinquennal des
prescriptions sur la formation, prévu dans
l’ordonnance ASA.

In enger Zusammenarbeit mit den kantonalen Organisationen der Arbeitswelt sind
die Erfahrungen und Bedürfnisse aus der
Umsetzung der Bildungserlasse an den
drei Lernorten Betrieb, Berufsfachschulen und überbetriebliche Kurse sowie der
Chefexpertinnen und Chefexperten erfasst
worden. Aufgrund der Ergebnisse dieser
Befragung plädierte die SKBQ für einen
Verzicht auf die Revision der Bildungserlasse.

Ont été recueillies, en étroite collaboration avec les organisations cantonales du
monde du travail, les expériences et les
besoins relatifs à la mise en œuvre des
prescriptions sur la formation dans les
trois lieux de formation (les entreprises,
les écoles professionnelles et les cours interentreprises) ainsi qu’auprès des cheffes
/ chefs expert-e-s. Sur la base des résultats de cette enquête, la CSDQ préconise
de renoncer à la révision des prescriptions
sur la formation.

In einem nächsten Schritt beurteilen die
Mitglieder von OdASanté und SAVOIRSOCIAL auf der Basis des Auswertungsberichts die Richtigkeit und Vollständigkeit
des durch die SKBQ AGS festgestellten
Handlungsbedarfs. Allfällige Massnahmen
werden 2019 definiert.

Les membres de l’OdASanté et de
SAVOIRSOCIAL seront appelés à déterminer si l’évaluation donnée par la CSDQ
dans son rapport est pertinente et complète et s’il y a lieu de prendre d’éventuelles
mesures. Le cas échéant, celles-ci seront
définies courant 2019.

Austausch mit Chefexpertinnen und
Chefexperten FaGe
Im August 2018 lud die Geschäftsstelle
von OdASanté die Chefexpertinnen und
Chefexperten FaGe aller Kantone zur
Teilnahme an der Tagung zum gesamtschweizerischen Qualifikationsverfahren
ein. Die Anwesenden tauschten sich
insbesondere über die im Hinblick auf die
Umsetzung der Individuellen Praktischen
Arbeit verwendeten Instrumente zur Qualitätssicherung sowie über eine mögliche
Harmonisierung der Verfahren aus.
Qualifikationsverfahren FaGe nach
neuen Bildungsgrundlagen
2020 findet das erste Qualifikationsverfahren gemäss den 2017 in Kraft getretenen
Bildungsgrundlagen statt. Die von OdASanté eingesetzten Arbeitsgruppen zur
Erarbeitung der Individuellen Praktischen
Arbeit sowie der Berufskenntnisse-Prüfung untersuchten, inwiefern die angepassten Bildungsgrundlagen im Bereich
des Qualifikationsverfahrens Veränderungen bewirken, die sich in relevanter Weise
auf die konkrete Gestaltung der Prüfungsunterlagen auswirken.
Um zu gewährleisten, dass auch das
Verfahren mit Validierung von Bildungsleistungen den revidierten Bildungsgrundlagen entspricht und nahtlos weitergeführt
werden kann, trat am 1. Januar 2019 die
neue Regelung des Qualifikationsverfahrens mit Validierung von Bildungsleistungen für FaGe in Kraft. Basierend darauf
entwickeln die Kantone, die ein entsprechendes Angebot kennen, das konkrete
Verfahren.

Echange avec les cheffes et chefs
experts ASSC
En août 2018, le secrétariat général de
l’OdASanté a invité les cheffes et chefs
experts ASSC de tous les cantons à participer à une conférence nationale sur les
procédures de qualification. Les participant-e-s ont en particulier échangé sur les
instruments d’assurance qualité destinés
à la mise en œuvre du travail pratique
individuel ainsi que sur une possible harmonisation des procédures.
Procédure de qualification ASSC selon
les nouveaux documents de formation
En 2020 aura lieu la première procédure
de qualification fondée sur les documents de formation entrés en vigueur en
2017. Les groupes de travail chargés par
l’OdASanté d’élaborer le travail pratique
individuel et l’examen des connaissances
professionnelles ont analysé les changements apportés dans la procédure de
qualification. Il s’agissait de déterminer
s’ils auraient un impact sur la structure
concrète des documents d’examen.
Pour garantir que la qualification avec
validation des acquis de l’expérience
corresponde elle aussi à la version révisée des prescriptions sur la formation et
puisse être poursuivie sans interruption,
une nouvelle réglementation est entrée en
vigueur le 1er janvier 2019 pour les ASSC.
Sur cette base, les cantons qui proposent
une telle offre élaboreront concrètement
leurs modalités.
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Höhere Fachschulen und Nachdiplomstudien HF
Écoles supérieures et études postdiplômes ES
12

Im Zuge der regulären Überprüfung
der Aktualität der Rahmenlehrpläne
für Medizinisch-technische Radiologie
und für Dentalhygiene hatte die von der
Trägerschaft OdASanté und dem BGS
mandatierte Entwicklungskommission
in den Jahren 2016 und 2017 diverse
Vorabklärungen und brancheninterne
Befragungen durchgeführt sowie Anpassungsvorschläge erarbeitet. Diese wurden
bei der Überarbeitung der Rahmenlehrpläne berücksichtigt. Die Präsidien der
Trägerschaft erliessen die angepassten
Rahmenlehrpläne am 29. März 2018,
bevor das Staatssekretariat für Bildung,
Forschung und Innovation SBFI am
16. April 2018 die Genehmigung erteilte.

Dans le sillage de l’examen régulier des
plans d’études cadres (PEC), les commissions de développement instituées
par l’organe responsable (OdASanté et
ASCFS) et chargées respectivement
de la technique en radiologie médicale
et de l’hygiène dentaire, ont procédé à
des analyses et sondages préliminaires
au sein de la branche. Elles ont élaboré
des propositions d’adaptation qui ont été
prises en compte dans le remaniement
des PEC. Les présidences respectives de
l’OdASanté et de l’ASCFS ont édicté les
nouveaux PEC le 29 mars 2018, avant
que le Secrétariat d’État à la formation, à
la recherche et à l’innovation SEFRI les
approuve le 16 avril suivant.

Überprüfung RLP Operationstechnik
Als Trägerinnen des Rahmenlehrplans
für den Bildungsgang Operationstechnik HF hatten die beiden Vorstände von
OdASanté und des BGS der zuständigen
Entwicklungskommission Ende Juni 2017
den Auftrag erteilt, eine Befragung zur
Überprüfung der Aktualität des Rahmenlehrplans durchzuführen. Diese fand im
Herbst 2017 statt. Es stellte sich heraus,
dass der RLP im Grundsatz dem heutigen
Bedarf der Praxis entspricht. Das Projekt
„Überprüfung der Aktualität des Rahmenlehrplans Operationstechnik HF“ konnte
im September 2018 abgeschlossen werden, die RLP-Anpassung wird eingeleitet.

Réexamen PEC Technique opératoire
Coresponsables du plan d’études cadre
pour la filière Technique opératoire ES, les
comités de l’OdASanté et de l’ASCFS ont
demandé à fin juin 2017 à la commission
de développement compétente de réaliser une enquête sur l’actualité du PEC.
Celle-ci a été menée à l’automne suivant
et a conclu que, dans les grandes lignes,
le document répondait aux besoins de la
pratique. Le projet « Examen de l’actualité
du PEC Technique opératoire ES » s’est
achevé en septembre 2018 et le projet
relatif à l’adaptation du document sera
lancé en 2019.

AIN: Zehn Prozent mehr Diplome
Die Geschäftsstelle von OdASanté führte
Anfang 2018 bei allen Bildungsanbietern
eines Nachdiplomstudiums HF in Anästhesie-, Intensiv- und Notfallpflege AIN die
jährliche Datenerhebung zum vergangenen Ausbildungsjahr durch. Es stellte sich
heraus, dass 2017 die Zahl der Abschlüsse eines Nachdiplomstudiums HF AIN im
Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent
zugenommen hatte. Leicht rückläufig,
sieben Prozent, waren die Neueintritte.

Diplômes AIU : plus dix pour cent
Au début de l’année sous revue, le secrétariat général de l’OdASanté a relevé,
auprès de tous les prestataires de formation, le nombre de personnes ayant réussi
en 2017 les études postdiplômes ES en
soins d’anesthésie, soins intensifs et soins
d’urgence (AIU). Cet effectif s’est élevé de
dix pour cent par rapport à l’année précédente. On note un léger recul – sept pour
cent – des nouvelles inscriptions dans
cette filière.

Mehr als 110’000 Personen besuchten
vom 12. bis 16. September 2018 in Bern
die SwissSkills, viele von ihnen auch den
Gesundheitsberufe-Pavillon von OdASanté, mit den Wettkämpfen der Fachmänner
und Fachfrauen Gesundheit und diversen
Berufsdemonstrationen.
Kampagnenarbeit
OdASanté führte ihr Engagement im Bereich des Berufsmarketings weiter: Dies
im Rahmen mehrerer Kampagnen, die
bereits am Laufen sind, u. a. die nationale Kampagne BERUFSBILDUNGPLUS.
CH des Staatssekretariates für Bildung,
Forschung und Innovation SBFI. OdASanté engagiert sich ausserdem bei den
Vorbereitungsarbeiten für die nationale
Imagekampagne für die Langzeitpflege.
Diese wird von den Branchenorganisationen CURAVIVA Schweiz, Spitex Schweiz
und OdASanté im Juni 2019 lanciert. Die
Kampagne will die Attraktivität der Ausbildung und die Karriereperspektiven in
der Langzeitpflege aufzeigen und so die
Zahl der Abschlüsse auf Tertiärstufe in der
Langzeitpflege nachhaltig steigern.
Politische Kommunikation
Des Weiteren war OdASanté innerhalb
ihres Netzwerks engagiert. Sie informierte
die verschiedenen Anspruchsgruppen aus
den Bereichen Gesundheit und Politik regelmässig über die wichtigsten Geschäfte.

Kommunikation
Communication

Am 15. September 2018 durfte OdASanté Amélia Brossy gratulieren. Die
Fachfrau Gesundheit aus dem Kanton
Wallis erlangte an den SwissSkills 2018
die höchste Punktzahl und durfte sich
auf den obersten Podestplatz stellen.
Sie vertritt im August 2019 die Schweiz
in der Kategorie Health & Social Care
an den Berufs-Weltmeisterschaften, den
WorldSkills Competitions in Kasan. Es gilt,
den Weltmeistertitel von Irina Tuor (2017)
zu verteidigen.

Le 15 septembre 2018, l’OdASanté a eu
le plaisir de féliciter Amélia Brossy. Cette
assistante en soins et santé communautaire (ASSC) du Valais a totalisé le plus
de points lors des SwissSkills, ce qui lui a
permis de monter sur la première marche
du podium. En août 2019, elle représentera la Suisse dans la catégorie Health &
Social Care aux championnats du monde
des métiers – WorldSkills Competitions
– qui se tiendront à Kazan. Elle devra y
défendre le titre mondial décroché par
Irina Tuor en 2017.
Plus de 110 000 personnes se sont rendues aux SwissSkills, qui se déroulaient
du 12 au 16 septembre à Berne. Un grand
nombre a visité le pavillon de l’OdASanté
et assisté aux épreuves des ASSC et à
des démonstrations de divers métiers.
Campagnes
L’OdASanté a poursuivi son engagement dans le marketing professionnel,
s’associant à plusieurs campagnes en
cours depuis quelque temps déjà. C’est
notamment le cas de FORMATIONPROFESSIONNELLEPLUS.CH, menée
à l’échelle nationale par le Secrétariat
d’État à la formation, à la recherche et à
l’innovation SEFRI. L’OdASanté participe
en outre aux travaux préparatoires de la
campagne nationale d’image sur les soins
de longue durée, qui sera lancée en juin
2019 avec les organisations CURAVIVA
Suisse et Aide et soins à domicile Suisse.
Il s’agit ici de mettre en avant l’attrait de la
formation et les perspectives de carrière
qu’offre le domaine des soins de longue
durée afin d’accroître durablement le nombre de diplômes tertiaires dans ce secteur.
Communication politique
L’OdASanté s’est également engagée
dans son réseau pour informer régulièrement, et selon les besoins, les divers
groupes d’interlocuteurs des domaines de
la santé et de la politique sur les affaires
importantes.
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Eidgenössische Prüfungen
Examens fédéraux

Onkologiepflege, Nephrologiepflege und
Diabetesfachberatung: Wer in einer dieser
drei Vertiefungsrichtungen ein eidgenössisches Diplom erlangen möchte, hat neu
die Möglichkeit dazu. OdASanté und das
zuständige Prüfungssekretariat EPSanté
arbeiten gegenwärtig an der Umsetzung
der vom SBFI genehmigten Prüfungsordnungen. Damit kommt das Projekt „Eidgenössische Prüfungen im Pflegebereich“,
das seit 2014 läuft, schrittweise zu einem
Abschluss.
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Soins d’oncologie, soins néphrologiques,
conseil de diabétologie : les personnes
qui souhaitent décrocher un diplôme fédéral dans une de ces spécialisations en ont
désormais la possibilité. L’OdASanté et
le secrétariat d’examen EPSanté travaillent actuellement à la mise en œuvre des
règlements d’examen approuvés
par le SEFRI. Avec cette étape, le projet
« Examens fédéraux dans le domaine des
soins », lancé en 2014, s’approche de son
terme.

Blick zurück
Im Zuge der demografischen Entwicklung haben es Fachpersonen im Bereich
der Pflege zunehmend mit spezifischen
Pflegebedürfnissen ihrer Klientinnen und
Klienten zu tun. Chronische Erkrankungen
wie Niereninsuffizienz, Depression, Demenz, Diabetes mellitus und Krebs treten
immer häufiger auf. Entsprechend wichtig sind in der Praxis situationsgerechte
Betreuungs-, Zusammenarbeits- und
Organisationsmodelle – und spezifisch
geschultes Personal.

Coup d’œil rétrospectif
Dans le sillage de l’évolution démographique que connaît notre société, les
professionnels des soins sont de plus en
plus souvent confrontés à des besoins
spécifiques de leurs clientes et clients.
Les affections chroniques telles que
l’insuffisance rénale, la dépression, la
démence, le diabète ou le cancer sont
toujours plus répandues. Il importe dès
lors de proposer des modèles adaptés
de prise en charge, de collaboration et
d’organisation – mais il faut aussi disposer
de personnel spécifiquement formé.

Hier hat OdASanté angesetzt und 2014
das Projekt „Eidgenössische Prüfungen
im Pflegebereich“ ins Leben gerufen. In
enger Zusammenarbeit mit Expertinnen
und Experten aus Praxis und Bildung hat
OdASanté für mehrere Fachrichtungen
die Kompetenzen erarbeitet. Parallel dazu
hat sie die Trägerschaften mit Verbänden
geklärt.

Forte de ce constat, l’OdASanté a lancé
en 2014 le projet « Examens fédéraux
dans le domaine des soins ». Elle a
élaboré les compétences requises dans
plusieurs approfondissements, en étroite
collaboration avec des spécialistes de la
pratique et de la formation, et a clarifié en
parallèle les responsabilités de ces examens avec les associations concernées.

Das Resultat sind eine Berufsprüfung
und sieben Höhere Fachprüfungen. Drei
davon, die Höheren Fachprüfungen in Onkologiepflege, Nephrologiepflege und Diabetesfachberatung, sind im Januar 2019
vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI genehmigt
worden. Zwei weitere – die Berufsprüfung
in Psychiatriepflege und die Höhere Fachprüfung in Palliative Care – stehen kurz
vor der Genehmigung. Weitere Prüfungen
folgen zu einem späteren Zeitpunkt.
Abschluss auf Tertiärstufe
Berufsleute mit einem auf das Fach
bezogenen Abschluss und hinreichender
beruflicher Erfahrung können sich, sobald
die entsprechenden Strukturen aufgebaut
und die Grundlagen dazu erarbeitet sind,
für eine der Höheren Fachprüfungen in
Onkologiepflege, Nephrologiepflege und
Diabetesfachberatung anmelden. Mit dem
Bestehen der Prüfung erwerben sie einen
eidgenössisch anerkannten Titel auf der
Tertiärstufe.
Für die Organisation der Prüfungen ist
das Prüfungssekretariat EPSanté und für
die Durchführung sind die Qualitätssicherungskommissionen und die Trägerschaften zuständig.

Ces travaux se sont traduits par la création d’un examen professionnel (EP) et
de sept examens professionnels supérieurs (EPS). Trois d’entre eux – les EPS
Soins d’oncologie, Soins néphrologiques
et Conseil de diabétologie – ont été
approuvés en janvier 2019 par le SEFRI.
Pour l’EP Soins psychiatriques et l’EPS
Soins palliatifs, l’approbation est à bout
touchant. Elle interviendra ultérieurement
pour les examens restants.
Degré tertiaire
Une fois que les structures nécessaires
auront été créées et les documents de
base élaborés, les professionnels au
bénéfice du diplôme requis et d’une
expérience professionnelle suffisante
pourront s’inscrire à l’un des EPS Soins
d’oncologie, Soins néphrologiques ou
Conseil de diabétologie. La réussite de
l’examen est sanctionnée par un titre de
degré tertiaire reconnu au plan fédéral.
L’organisation des examens est assurée
par le secrétariat d’examen EPSanté. Leur
mise en œuvre incombe aux commissions d’assurance qualité et aux organes
responsables.

15

Impressum
Mentions légales
16

Herausgeberin
OdASanté - Nationale Dach-Organisation der
Arbeitswelt Gesundheit, 2019

Éditrice
OdASanté - Organisation faîtière nationale du
monde du travail en santé, 2019

Redaktion
Luca D’Alessandro

Rédaction
Luca D’Alessandro

Lektorat
Heinz Heer

Relecture
Heinz Heer

Französische Übersetzung
Geneviève Kissling, mimetis

Traduction française
Geneviève Kissling, mimetis

Gestaltung
Martina Brugger

Mise en page
Martina Brugger

Bilder
Stefan Marthaler, Luca D’Alessandro

Photos
Stefan Marthaler, Luca D’Alessandro

Druck, Auflage
Printgraphic AG, Bern
800 Exemplare

Impression, tirage
Printgraphic SA, Berne
800 exemplaires

Abkürzungs- und Literaturverzeichnis
Liste des abréviations et bibliographie

Abkürzungsverzeichnis
AGS Assistent/-in Gesundheit und Soziales
AIN Anästhesie-, Intensiv- und Notfallpflege
BGS Schweizerischer Verband Bildungszentren
Gesundheit
EBA Eidgenössisches Berufsattest
EFZ Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis
FaGe Fachfrau/-mann Gesundheit
FMCH Foederatio Medicorum Chirurgicorum
Helvetica
GDK Schweizerische Konferenz der kantonalen
Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren
HF Höhere Fachschule
KOGS Dachverband der kantonalen Organisationen der Arbeitswelt OdA Gesundheit der
Deutschschweiz
OdA Organisation der Arbeitswelt
RLP Rahmenlehrplan
SBFI Staatssekretariat für Bildung, Forschung
und Innovation
SBK Schweizerischer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner
SGSV Schweizerische Gesellschaft für Sterilgutversorgung
SKBQ Schweizerische Kommission für Berufsentwicklung und Qualität
SSO Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft
SVMTT Schweizerischer Verband der medizinischtechnischen und medizinisch-therapeutischen Gesundheitsberufe

Liste des abréviations
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
ASI Association suisse des infirmiers et
infirmières
ASMTT Association suisse des professions médicotechniques et médico-thérapeutiques de la
santé
ASSC Assistant/e en soins et santé communautaire
CDS Conférence suisse des directrices et
directeurs cantonaux de la santé
CFC Certificat fédéral de capacité
CSDQ Commission suisse pour le développement
professionnel et la qualité de la formation
EP Examen professionnel fédéral
EPS Examen professionnel fédéral supérieur
ES École supérieure
FMCH Foederatio Medicorum Chirurgicorum
Helvetica
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
SSO Société suisse des médecins-dentistes
SSSH Société suisse de stérilisation hospitalière
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