OdASanté auf das nächste Level bringen
Élever l’OdASanté à un niveau supérieur
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Editorial

„OdASanté auf das nächste Level bringen.“
Seit 15 Jahren ist OdASanté, die Nationale Dach-Organisation der Arbeitswelt Gesundheit, eine wichtige
Akteurin in der Berufsbildung im Gesundheitsbereich. Im Auftrag ihrer Mitgliederorganisationen trägt
sie zur Positionierung der Gesundheitsberufe am Arbeitsmarkt bei und sorgt dafür, dass die Ausbildung
analog zu anderen Branchen schweizweit nach einheitlichen Kriterien organisiert ist.
Die Schweizer Berufsbildung
beﬁndet sich in einem Wandel.
In allen Branchen – auch im Gesundheitsbereich – lassen sich
am Arbeitsmarkt sowohl Flexibilisierungs- als auch Digitalisierungstrends beobachten. Und
damit werden zunehmend Anforderungen an die Gestaltung und
Umsetzung der Berufsbildung
gestellt. OdASanté ist hier in
ihrer Rolle als Branchenorganisation gefordert.
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Als strategisches Leitungsgremium hat der Vorstand von OdASanté diese Zeichen erkannt
und 2015 mit der Strategie 2025
die Weichen gestellt. Allerdings
gibt es noch Justierungsbedarf
bei der Umsetzung. Die Frage
„Welche Massnahmen, die zur
Umsetzung der Strategie 2025
gehören, sind Teil des strategischen und welche Teil des
operativen Geschäfts?“ stellt
sich im dynamischen Alltag immer wieder. Das ist keineswegs
aussergewöhnlich. Ein Wandel
ﬁndet nicht nur im Umfeld einer
Organisation statt. Er betriﬀt
auch deren Kern. Eine Organisation ist gefordert, den Wandel
aktiv mitzugestalten. Es gilt, den
Kurs unter Berücksichtigung
der vorgegebenen strategischen Leitplanken bei Bedarf zu
korrigieren. Und es ist wichtig,
die verschiedenen Rollen unter
den Akteurinnen und Akteuren
auf den verschiedenen Ebenen
immer wieder zu klären. Damit
ist gewährleistet, dass auf den

richtigen Ebenen die richtigen
Entscheidungen gefällt werden.
Nach dem Prinzip „Wir wagen
den Blick auf unser Umfeld und
auf unsere Strukturen“ hat der
Vorstand von OdASanté 2019
einen Governance-Prozess
initiiert. Die Mitglieder des Vorstandes sind aufgefordert, die
Organisation „OdASanté“ und
deren Umwelt in den Blick zu
nehmen, um die Rollen der einzelnen Mitgliederorganisationen
neu zu beurteilen und zu deﬁnieren, sowie die Informationen und
Grundlagen zur Verfügung zu
stellen, damit sie ihre Aufgaben
erfüllen können.
Ziel ist es, dass die einzelnen
Mitglieder des Vorstandes OdASanté als den gesamtschweizerischen Branchenverband für die
Bildung im Gesundheitswesen
und als Ansprechpartnerin in
der Verbundpartnerschaft für
Bildungsanbieter, Behörden und
Politik zu Fragen der Ausgestaltung und Weiterentwicklung der
Gesundheitsberufe verstehen.
Als eine Organisation, welche
die Zusammenarbeit mit den
relevanten Partnern sucht und
stärkt, interessierte Verbände
integriert und sich dafür einsetzt,
dass in der Schweiz genügend
Gesundheitsfachleute bedarfsgerecht und mit einer guten
Qualität aus- und weitergebildet
werden. Es gilt, die Vision aus
der Strategie 2025 nochmals ins
Bewusstsein rücken.

Es wird ein spannender Prozess
werden, der Chancen mit sich
bringt. Ich bin überzeugt, dass
er OdASanté auf ein nächstes
Level heben wird. Ich freue mich
auf diese Herausforderung.
Anne-Geneviève Bütikofer
Präsidentin OdASanté

Anne-Geneviève Bütikofer ist
seit 2018 Direktorin bei H+ Die
Spitäler der Schweiz und wurde
von der Mitgliederversammlung
von OdASanté in den Vorstand von
OdASanté berufen. Sie führt seither
das Präsidium. H+ Die Spitäler der
Schweiz ist der nationale Spitzenverband der Spitäler, Kliniken und
Pflegeinstitutionen und gehört zu
den insgesamt elf Trägerorganisationen von OdASanté.

WorldSkills Competitions
2019 in Kazan
Fachfrau Gesundheit Amélia
Brossy aus dem Kanton Wallis
nahm im August 2019 an den
WorldSkills Competitions in
Kazan teil. Zwar schaﬀte sie es
nicht auf das Podest. Dennoch
spielte sie für die Gesundheitsbranche eine wichtige Rolle als
Botschafterin. Ihre Geschichte
wurde insbesondere in der
Französischen Schweiz mit
grosser Aufmerksamkeit verfolgt.

Abschlüsse in den verschiedenen Gesundheitsberufen
Im Berichtsjahr wurden die Abschlüsse zu den verschiedenen
Gesundheitsberufen publiziert.
Die Zahlen belegen, dass die
Schweizer Betriebe in den vergangenen Jahren die Zahl der
Lehrplätze im Bereich der Pﬂege
unter Einhaltung der Bildungsqualität steigern konnten. Sie
leisteten damit einen relevanten
Beitrag zur Entschärfung des
nach wie vor erhöhten Fachkräftebedarfs. (Siehe Graﬁk)

Indirekter Gegenvorschlag
Pﬂegeinitiative
OdASanté gab am 14. August
2019 zur parlamentarischen
Initiative „Für eine Stärkung der
Pﬂege für mehr Patientensicherheit und mehr Pﬂegequalität
19.401“ eine Stellungnahme ab.
Sie begrüsste darin die Bestrebungen, die Ausbildungen im
Bereich der Pﬂege zu stärken
und damit dem steigenden Bedarf an Pﬂegefachleuten Rechnung zu tragen.
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Flexibilisierung der Berufsbildung im Gesundheitsbereich
Anfang November 2019 führte
OdASanté eine Tagung zum Berufsbildungssystem der Zukunft
durch. Unter dem Titel „Flexibilisierung der Berufsbildung im
Gesundheitsbereich“ tauschten
sich Vertreterinnen und Vertreter
aus den Bereichen der Berufsbildung, Forschung und Technologie zum Thema aus.

Redaktion
Luca D’Alessandro
1904

1586

Der wichtigste Job der
Schweiz
Im Juni 2019 lancierten die drei
Verbände CURAVIVA Schweiz,
Spitex Schweiz und OdASanté
die Kampagne „Der wichtigste
Job der Schweiz“. Die Kampagne hat zum Ziel, die Öﬀentlichkeit über die Attraktivität der
Berufe und die Karrieremöglichkeiten in der Langzeitpﬂege zu
informieren.

Projekte

Stellungnahme von OdASanté
zum Gesundheitsberufegesetz
Ende Januar 2019 wurde die
Vernehmlassung bezüglich des
Ausführungsrechts zum Gesundheitsberufegesetz GesBG
abgeschlossen. In ihrer Rolle
als Branchenorganisation für
Bildungsfragen im Gesundheitsbereich reichte OdASanté
beim Bundesamt für Gesundheit
BAG ihre Stellungnahme ein.
Darin begrüsste sie im Kern die
Bestimmungen, wie sie in den
Entwürfen erwähnt sind.

BSc in Pﬂege (Fachhochschule)

Fachmann-frau Gesundheit EFZ

Dipl. Pﬂegefachmann-frau HF (inkl.
altrechtliche Abschlüsse)

Assistent-in Gesundheit und Soziales EBA
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Interview

„Wir müssen stets einen Schritt weiterdenken.“
In den ersten 15 Jahren ihres Bestehens gelang es der Nationalen Dach-Organisation der Arbeitswelt Gesundheit
OdASanté – in enger Zusammenarbeit mit den Betrieben, Fachverbänden und Behörden – die Ausbildung im
Gesundheitsbereich mit den Anforderungen der Arbeitswelt in Einklang zu bringen und die Zahl der Abschlüsse
auf allen Stufen zu steigern. Trotzdem bleibt der ansteigende Fachkräftebedarf auch in Zukunft eine der zentralen
Herausforderungen. OdASanté-Geschäftsführer Urs Sieber blickt zurück auf die Anfänge von OdASanté und zieht
Bilanz mit Blick auf die gegenwärtige Situation im Gesundheitsbereich.
Urs Sieber, OdASanté gibt
es nunmehr seit 15 Jahren.
Seit der Gründung ist Vieles
geschehen: Es wurden neue
Berufe eingeführt. Ausserdem
konnte die Zahl der Absolventinnen und Absolventen,
insbesondere im Bereich der
Pﬂege, massiv gesteigert werden. Würden Sie von einem
Erfolg sprechen?
Durchaus. Es ist ein Erfolg der
ganzen Branche. Die Akteurinnen und Akteure haben die
Entwicklung der Berufsbildung
im Gesundheitsbereich mit
grossem Engagement vorangetrieben.

3

Welche Rolle spielt OdASanté
konkret?
OdASanté kommt in der Berufsbildung im Gesundheitsbereich
eine federführende Rolle als
Dienstleisterin und Gestalterin
zu. Sie gewährleistet die Entwicklung der Berufsbildung in
der Branche und achtet darauf,
dass sich die verschiedenen
Akteure ihrer Rolle entsprechend einbringen können. Das
Konzept funktioniert und hat
einen positiven Eﬀekt auf die
Zahl der Neuzugänge. In allen
Versorgungsbereichen, sowohl
in den medizinisch-technischen,
therapeutischen und pﬂegerischen Berufen, konnte die Zahl
der Lernenden und Studierenden gesteigert werden. In
einigen Bereichen sogar um ein
Vielfaches, zum Beispiel bei den

Fachmännern und Fachfrauen
Gesundheit EFZ. Schweizweit
kommen jährlich inzwischen
im Schnitt mehr als 4500 neue
Fachmänner und Fachfrauen
Gesundheit auf den Arbeitsmarkt. Tendenz weiter steigend.
Wie gestaltet sich die Situation auf anderen Stufen oder in
anderen Bereichen?
Auch da können wir fast überall
eine Zunahme verzeichnen. Es
wird auch etwas dafür getan:
Auf Tertiärstufe lenken wir
beispielsweise mit einer nationalen Imagekampagne die
Aufmerksamkeit auf die vielfältigen Karrieremöglichkeiten
in der Pﬂege, insbesondere im
Langzeitbereich. Ausserdem
werden die Spezialisierungen
auf Stufe Tertiär B weiterentwickelt, man denke an die
neuen Berufsprüfungen und
Höheren Fachprüfungen im
Pﬂegebereich, die Schritt um
Schritt eingeführt werden. Im

medizinisch-technischen Gebiet
dürfen wir mit Stolz auf den
erfolgreichen Start der neuen
beruﬂichen Grundbildung zum
Medizinproduktetechnologen/-in
blicken.
Die stetige Weiterentwicklung
von Ausbildungen ist ein
wichtiges Feld von OdASanté.
Es ist eines unserer Hauptleistungsfelder. Um eine qualitativ
hochstehende Gesundheitsversorgung garantieren zu können,
entwickeln wir nicht nur neue
Ausbildungen, wir halten auch
die bestehenden Abschlüsse à
jour. Deshalb unterziehen wir
sämtliche Bildungsgrundlagen
regelmässig einer Überprüfung. OdASanté hat für jeden
bestehenden Abschluss eine
Kommission eingesetzt, um die
Aktualität und den Praxisbezug
des entsprechenden Bildungserlasses zu sichern. Diese
Kommissionen überprüfen die
Bildungsgrundlagen periodisch
und formulieren bei Bedarf
Anpassungsvorschläge. So ist
gewährleistet, dass die Ausbildungen dem Bedarf der Branche
entsprechend erfolgen.
Welche Monitorings führen
Sie sonst noch durch?
Mit den beiden Versorgungsberichten, die wir 2009 und 2016
gemeinsam mit der Schweizerischen Konferenz der kantonalen
Gesundheitsdirektorinnen und
-direktoren GDK veröﬀentlich-

ten, haben wir die eﬀektiven
Ausbildungszahlen dem Bedarf
in der Branche gegenübergestellt und Prognosen erstellt. In
einem anderen Projekt haben
wir in Zusammenarbeit mit dem
EHB die Berufs- und Bildungsverläufe von FaGe fünf Jahre
nach Abschluss ihrer beruﬂichen
Grundbildung erfasst. Diese
und weitere Monitoringprojekte
gewähren uns einen umfassenden Überblick über die Situation
in der Branche.
Mit welcher Konsequenz?
Auf strategischer Ebene lassen
sich damit Lösungen erarbeiten.
Als Branchenorganisation im
Bildungsbereich ist es OdASanté ein Anliegen, sämtliche
Berufe – Pﬂege, Therapie und
Medizintechnik – ausgewogen
zu fördern. Berufe mit erhöhtem
Fachkräftebedarf sollen regelmässig Erwähnung ﬁnden in den
verschiedenen Kampagnen, an
denen wir beteiligt sind. Dazu
gehören die nationale Imagekampagne „Der wichtigste Job
der Schweiz“, die Kampagne
des Bundes „Berufsbildungplus.
ch“ sowie die Berufs-Schweizermeisterschaften SwissSkills, die
alle zwei Jahre stattﬁnden. Dort
betreiben wir einen Wettkampfund Berufsinformationspavillon.
Stehen diese Massnahmen
im Einklang mit der Strategie
2025 von OdASanté?
Richtig. Diese und weitere
Massnahmen unterliegen
unserem langfristigen Plan: In
der Schweiz sollen genügend
Gesundheitsfachleute bedarfsgerecht und mit einer guten
Ausbildungsqualität aus- und
weitergebildet werden. Daran
orientieren wir uns. Das bedeutet auch, dass wir uns beispielsweise an der Gestaltung von

Vorlagen mit bildungspolitischer
Bedeutung beteiligen. 2019
nahmen wir beispielsweise zur
parlamentarischen Initiative
„Für eine Stärkung der Pﬂege
für mehr Patientensicherheit
und mehr Pﬂegequalität“ sowie
zum Entwurf zum „Bundesgesetz über die Eidgenössische
Hochschule für Berufsbildung“
Stellung. Die Details zu unseren
Positionen sind auf odasante.ch
zu ﬁnden.
Mit der Strategie 2025 hat
sich OdASanté verbindliche
Schwerpunkte gesetzt. Welchen Herausforderungen
blicken Sie entgegen?
Wir fokussieren auf die Herausforderungen, die sich sowohl
innerhalb unserer Branche als
auch branchenübergreifend bereits heute abzeichnen. Wichtige
Stichworte sind hier der weiterhin zunehmende Fachkräftebedarf, die Flexibilisierung, die
Digitalisierung und die Modularisierung der Lerneinheiten. Im
Bereich der Pﬂege ist ausserdem ein Projekt in Aussicht, das
die Abgleichung der aktuellen
Proﬁle und Kompetenzen der
Berufe im gesamten Berufsfeld
Pﬂege zum Ziel hat.
Und im Hinblick auf die Gestaltung der Bildung?
Auch die Bildung unterliegt den
Megatrends wie Flexibilisierung
und Digitalisierung. OdASanté
befasst sich damit schon seit ein
paar Jahren. Sie steht diesbezüglich auch mit den Betrieben,
den Forschungsinstitutionen und
den Behörden in Kontakt. Die
Ansätze sind vielversprechend,
und es ist eine gewisse Aufbruchsstimmung in der Bildung
spürbar. Ich bewerte dies positiv,
gilt es doch, die Berufsbildung
auf die dynamischen Entwick-

lungen auf dem Arbeitsmarkt
auszurichten. Wir dürfen nicht
vergessen, dass die Schweizer
Berufsbildung insgesamt gut
aufgestellt ist. Dies belegen
auch Studien des Bundes.
2020 wird OdASanté fünfzehn.
Was wünschen Sie sich für
die kommenden zehn Jahre?
Dass wir den eingeschlagenen
Weg weitergehen, und die gute
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten weiterpﬂegen können.
Ihnen möchte ich an dieser Stelle meinen Dank aussprechen,
denn ohne die Expertise auf
allen Ebenen wäre die Qualität
der Ausbildung im Gesundheitsbereich nicht auf dem hohen
Stand, den wir heute haben.

Urs Sieber ist seit 2005 Geschäftsführer der Nationalen DachOrganisation der Arbeitswelt
Gesundheit OdASanté. OdASanté
ist der Branchenverband für die
Bildung im Gesundheitswesen und
Ansprechpartner in der Verbundpartnerschaft, für Bildungsanbieter,
Behörden und Politik für Fragen
der Ausgestaltung und Weiterentwicklung der Gesundheitsberufe.
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Jahresrechnung

Bilanz per 31. Dezember

%

2018
CHF

%

94.0

303’378
852’561
24’544
1’180’483

99.2

6.0
0.0
100.0

1
6’001
4’001
0
10’003
0
1’190’486

0.8
0
100.0

77.8

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

73.1

26.9
100.0

Aktiven
Flüssige Mittel
Andere Forderungen
Aktive Rechnungsabgrenzungen
Umlaufvermögen

613’476
672’079
74’845
1’360’400

Büromaschinen/Mobiliar
EDV-Hardware
Telefonanlage
Immobile Sachanlagen
Anlagevermögen
Jahresverlust
Total Aktiven

1’601
3’001
2’001
80’000
86’603
0
1’447’003

Passiven
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzungen
Kurzfristiges Fremdkapital
Rückstellungen
Langfristiges Fremdkapital
Fremdkapital

164’111
85’521
249’632
875’500
875’500
1’125’132

Freies Kapital
Jahresgewinn
Eigenkapital
Total Passiven

320’405
1’466
321’871
1’447’003

22.2
100.0

319’059
1’346
320’405
1’190’486

2019
CHF

%

2018
CHF

%

100.0

1’267’430
0
25’000
195’000
210’043
1’697’473

100.0

88.7
11.3

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

99.5
0.5

0.1

674
26’500
33’700
1’346

0.1

Erfolgsrechnung
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2019
CHF

Mitgliederbeiträge
Kurs-/Prüfungsgebühren
Trägerschaftsbeiträge
Beiträge SBFI
Diverse Erlöse
Betrieblicher Gesamtertrag

1’372’470
0
69’563
146’600
246’032
1’834’665

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

0
1’297’225
261’925
67’581
1’626’731
207’934

Finanzaufwand
Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentlicher Aufwand
Jahresgewinn

868
109’400
315’000
1’466

2019
CHF

%

2018
CHF

%

94.0

303’378
852’561
24’544
1’180’483

99.2

6.0
0.0
100.0

1
6’001
4’001
0
10’003
0
1’190’486

0.8
0
100.0

77.8

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

73.1

26.9
100.0

Actifs
Liquidités
Autres créances
Actifs de régularisation
Fonds de roulement

613’476
672’079
74’845
1’360’400

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

1’601
3’001
2’001
80’000
86’603
0
1’447’003

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

164’111
85’521
249’632
875’500
875’500
1’125’132

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

320’405
1’466
321’871
1’447’003

22.2
100.0

319’059
1’346
320’405
1’190’486

2019
CHF

%

2018
CHF

%

100.0

1’267’430
0
25’000
195’000
210’043
1’697’473

100.0

88.7
11.3

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

99.5
0.5

0.1

674
26’500
33’700
1’346

0.1

Compte d’exploitation
Cotisations des membres
Frais de cours / taxes d’examen
Contributions des organes responsables
Contributions SEFRI
Autres recettes
Produit d’exploitation

1’372’470
0
69’563
146’600
246’032
1’834’665

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

0
1’297’225
261’925
67’581
1’626’731
207’934

Frais ﬁnanciers
Autres produits
Autres frais
Résultat annuel

868
109’400
315’000
1’466

Comptes annuels

Bilan au 31 décembre
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Éditorial

« Élever l’OdASanté à un niveau supérieur »
Depuis 15 ans, l’OdASanté, l’Organisation faîtière nationale du monde du travail en santé, joue un rôle
central dans la formation professionnelle dans le domaine sanitaire. Sur mandat de ses membres, elle
contribue à positionner les professions sanitaires sur le marché du travail et, à l’instar des autres branches,
s’emploie à doter la formation de critères unifiés à l’échelle nationale.
La formation professionnelle
suisse est en pleine mutation.
On observe sur le marché du
travail des tendances à la ﬂexibilisation et à la numérisation,
et ce dans toutes les branches,
y compris la santé. Ce mouvement pose des exigences
nouvelles en matière de structuration et de mise en œuvre de la
formation professionnelle, auxquelles l’OdASanté est appelée
à répondre.
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Organe de direction stratégique,
le Comité de l’OdASanté a
identiﬁé ces signes et posé des
jalons en 2015 déjà, lorsqu’il a
adopté sa stratégie 2025. La
mise en œuvre de ce document
nécessite toutefois des ajustements et une question se pose
au quotidien : « Quelles mesures prises dans le cadre de la
stratégie 2025 entrent dans le
domaine stratégique et lesquelles concernent l’opérationnel ? » Rien d’étonnant à cela :
une organisation est touchée
par la mutation dans son environnement, mais aussi en son
noyau. Elle doit contribuer à
structurer le changement de
manière active et, si nécessaire,
corriger le cap dans les limites
du cadre stratégique. À cet eﬀet,
il importe de clariﬁer les rôles
des diﬀérents acteurs à tous les
échelons. C’est ainsi seulement
que les bonnes décisions seront
prises au bon niveau.

Dans la droite ligne du principe
« Osons porter le regard sur
notre environnement et nos
structures », le Comité de
l’OdASanté a lancé en 2019 un
processus de gouvernance. Ses
membres sont appelés à observer l’organisation « OdASanté »
dans son ensemble, pour
réévaluer et redéﬁnir le rôle des
associations aﬃliées et mettre
à disposition les informations et
les bases qui leur permettront
d’accomplir leurs tâches.
Les membres du Comité de
l’OdASanté doivent se considérer comme représentant une
association de branche nationale dédiée à la formation en
santé et, au sein du partenariat
pour la formation, interlocutrice
des prestataires de formation,
des autorités et des milieux
politiques pour les questions
de conception et de développement des professions sanitaires.
Une organisation qui cultive la
collaboration avec ses partenaires, intègre les associations
concernées et s’engage pour
que la Suisse puisse oﬀrir des
formations et des formations
continues de qualité et dispose
de professionnels de la santé en
nombre suﬃsant pour répondre
aux besoins. Il s’agit de remettre
la vision de la stratégie 2025 au
cœur des préoccupations.

Ce processus passionnant est
une chance à saisir. Je suis
convaincue qu’il permettra
d’élever l‘OdASanté à un niveau
supérieur. J’ai hâte de relever
ce déﬁ !
Anne-Geneviève Bütikofer
présidente de l’OdASanté

Anne-Geneviève Bütikofer est à la
tête de H+ Les Hôpitaux de Suisse
depuis 2018. Elle a été élue par
l’Assemblée générale de l’OdASanté
au Comité de l’OdASanté, dont elle
assure la présidence. H+ Les Hôpitaux de Suisse, association faîtière
nationale des hôpitaux, cliniques et
institutions de soins, est l’une des
onze organisations membres de
l’OdASanté.

Contre-projet indirect à
l’initiative sur les soins inﬁrmiers
Le 14 août 2019, l’OdASanté a
transmis sa prise de position sur
l’initiative parlementaire « Pour
un renforcement des soins inﬁrmiers, une sécurité des patients
accrue et une meilleure qualité
des soins (19.401) ». Elle y
salue les démarches proposées
pour soutenir les formations en
soins et ainsi prendre en compte
l’augmentation des besoins en
personnel dans ce domaine.

WorldSkills Competitions
2019 à Kazan
L’assistante en soins et santé
communautaire valaisanne
Amélia Brossy a participé aux
WorldSkills Competitions en
août 2019 à Kazan. Si elle n’est
pas montée sur le podium, elle a
néanmoins joué un rôle important comme ambassadrice de
la branche santé. Son parcours
a été suivi avec une attention
toute particulière en Suisse
romande.
Titres de formation dans
diverses professions de la
santé
Au cours de l’exercice, les chiffres relatifs aux titres décernés
dans les diverses professions
de la santé ont été publiés. Ils
montrent qu’au cours des dernières années, les établissements de santé suisses sont
parvenus à accroître le nombre
de places de formation dans les
soins, sans rien perdre en
qualité. Ils ont ainsi grandement
contribué à répondre à la demande en personnel qualiﬁé,
dont la courbe ne ﬂéchit pas
(voir graphique).
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Flexibilisation de la formation professionnelle dans le
domaine de la santé
Début novembre 2019,
l’OdASanté a organisé une conférence intitulée « Flexibilisation
de la formation professionnelle
dans le domaine de la santé ».
Orientée vers l’avenir de la
formation professionnelle, elle
a réuni des représentantes et
représentants de ce domaine
ainsi que de la recherche et de
la technologie.

Relecture
Heinz Heer
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Le métier le plus important en
Suisse
En juin 2019, les trois associations CURAVIVA Suisse, Aide
et soins à domicile Suisse et
l’OdASanté ont lancé la campagne « Le métier le plus important en Suisse » aﬁn de mettre
en avant l’attrait des métiers
dans les soins de longue durée
et les possibilités de carrière
qu’ils oﬀrent.

Projets

Prise de position de
l’OdASanté concernant la loi
fédérale sur les professions
de la santé LPSan
La consultation concernant
le droit d’exécution de la loi
fédérale sur les professions
de la santé s’est achevée ﬁn
janvier 2019. En sa qualité
d’organisation de la branche
santé pour les questions de formation, l’OdASanté a fait parvenir sa prise de position à l’Oﬃce
fédéral de la santé publique
OFSP. Elle approuve l’essentiel
des dispositions mentionnées
dans les projets.
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Bachelor of Science en Soins inﬁrmiers
(Haute école spécialisée)

Assistant-e en soins et santé communautaire CFC

Inﬁrmier/ère diplômé-e ES (y compris les
formations suivies selon l’ancien droit)

Aide en soins et accompagnement AFP

Impression, tirage
Printgraphic SA, Berne, 800 exemplaires
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Interview

« Nous devons toujours avoir une longueur d’avance »
En 15 ans d’existence, l’OdASanté, Organisation faîtière nationale du monde du travail en santé, est parvenue à
concilier la formation en santé avec les besoins du marché du travail et à accroître, à tous les niveaux, le nombre de
titres professionnels décernés. Son étroite collaboration avec les établissements, les associations professionnelles et
les autorités est pour beaucoup dans ce succès. Néanmoins, la pénurie croissante de personnel qualifié reste l’une
de ses préoccupations majeures. Le secrétaire général de l’OdASanté Urs Sieber jette un regard sur les débuts de
l’organisation et dresse un bilan de la situation dans le secteur de la santé.
Urs Sieber, l’OdASanté a
aujourd’hui 15 ans. Il s’est
passé beaucoup de choses
depuis sa création. De nouvelles professions ont vu le
jour et le nombre de titres
décernés, en particulier dans
le domaine des soins, a augmenté de façon considérable.
Parleriez-vous d’un succès ?
Absolument. C’est le succès de
la branche toute entière. Les
acteurs se sont tous fortement
engagés pour développer la
formation professionnelle dans
le secteur sanitaire.
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Quel rôle joue l’OdASanté
concrètement ?
L’OdASanté est une protagoniste, comme prestataire et
comme conceptrice. Elle garantit le développement de la
formation professionnelle dans
la branche et veille à ce que
tous les acteurs puissent jouer
leur rôle. Le concept fonctionne
et a déployé un eﬀet positif sur
les eﬀectifs dans le monde de
la santé. Dans tous les secteurs
de prise en charge, le nombre
d’apprenti-e-s et d’étudiant-e-s
s’est élevé dans les professions
soignantes, thérapeutiques et
médico-techniques. Pour le
CFC d’assistante/assistant en
soins et santé communautaire
(ASSC), l’accroissement est
même spectaculaire : à l’échelle
du pays, quelque 4500 ASSC
arrivent chaque année sur le
marché.

Quelle est la situation à
d’autres niveaux ou dans
d’autres secteurs ?
Nous pouvons parler d’augmentation presque partout. C’est
le résultat de grands eﬀorts :
au degré tertiaire par exemple,
nous menons une campagne
d’image pour attirer l’attention
sur les multiples possibilités
de carrière qu’oﬀre le champ
professionnel des soins, en particulier celui des soins de longue
durée. Les spécialisations au
niveau tertiaire B ont aussi été
développées, notamment avec
les nouveaux examens professionnels et professionnels
supérieurs dans le secteur des
soins, qui sont introduits pas à
pas. Et dans le domaine
médico-technique, nous sommes ﬁers du lancement réussi
de la nouvelle formation professionnelle initiale de technologue
en dispositifs médicaux.

L’actualisation des formations
constitue l’un des champs
d’action importants de
l’OdASanté.
C’est notre domaine de prestations prioritaire. Pour garantir
une prise en charge sanitaire de
haute qualité, il ne suﬃt pas de
créer de nouvelles formations,
il faut aussi actualiser les titres
existants. C’est pourquoi nous
soumettons tous les documents
de formation à un réexamen
périodique. Pour chaque titre
professionnel, l’OdASanté a institué une commission chargée
de vériﬁer l’actualité et le lien
avec la pratique des prescriptions sur la formation. Une fois
son évaluation faite, la commission formule des propositions
d’adaptation. Une façon de
garantir l’adéquation des formations avec les besoins.
Avez-vous d’autres possibilités de monitorage ?
Dans nos deux rapports sur
les eﬀectifs dans le domaine
de la santé, publiés en 2009 et
2016 avec la Conférence suisse
des directrices et directeurs
cantonaux de la santé CDS,
nous avons mis en parallèle les
chiﬀres relatifs à la formation
avec les besoins de la branche.
Cela nous a permis d’émettre
des prévisions. En collaboration
avec l’IFFP, nous avons aussi
relevé les parcours de formation
et les parcours professionnels
des ASSC cinq ans après la ﬁn

de leur apprentissage. Tous ces
instruments de monitorage nous
donnent une vue d’ensemble de
la situation.
Quel en est le rejaillissement ?
Ces données nous permettent
de trouver des solutions au
niveau stratégique. En tant
qu’organisation de la branche
spécialisée dans la formation,
nous veillons à promouvoir
toutes les professions – soins,
thérapie et technique médicale.
Celles qui connaissent une pénurie de personnel aiguë doivent
être placées sur le devant de la
scène. C’est le but des campagnes de promotion auxquelles
nous participons, comme la
campagne nationale d’image
« Le métier le plus important
en Suisse », la campagne de la
Confédération « formationprofessionnelleplus.ch » ou, tous
les deux ans, les championnats
suisses des métiers SwissSkills.
À cette occasion, nous montons
un pavillon où se tiennent les
compétitions et où nous informons sur les professions.
Ces mesures sont-elles en
harmonie avec la Stratégie
2025 de l’OdASanté ?
Bien sûr. Toutes les mesures
que nous prenons s’inscrivent
dans une planiﬁcation à long
terme : la Suisse doit former
suﬃsamment de professionnels
de la santé au bénéﬁce d’une
formation de base et d’une
formation continue de qualité.
Nous orientons nos eﬀorts
vers cet objectif. À cet eﬀet,
nous participons à des projets touchant à la politique de
la formation : en 2019, nous
nous sommes prononcés sur
l’initiative parlementaire « Pour
un renforcement des soins
inﬁrmiers, une sécurité des

patients accrue et une meilleure
qualité des soins », ainsi que
sur le projet de loi fédérale sur la
Haute école fédérale en formation professionnelle. Nos prises
de position sont publiées sur
odasante.ch.
En adoptant sa Stratégie
2025, l’OdASanté a déﬁni ses
priorités. Quels déﬁs doit-elle
relever ?
Nous plaçons en ligne de
mire les déﬁs qui se posent
aujourd’hui déjà, aussi bien
dans la branche qu’en dehors.
Je pense notamment à la pénurie croissante de personnel
qualiﬁé, à la ﬂexibilisation, à la
numérisation et à la modularisation des unités d’apprentissage.
Dans le domaine de la santé,
l’un de nos projets vise à ajuster
les proﬁls et les compétences
des professions existantes dans
l’ensemble du champ professionnel des soins.
Qu’en est-il de la conception
de la formation ?
La formation suit elle aussi les
mégatendances telles que la
ﬂexibilisation et la numérisation.
L’OdASanté se préoccupe de
ces questions depuis plusieurs
années déjà et entretient des
contacts à cet égard avec les
établissements, les institutions
de recherche et les autorités.
Les débuts sont encourageants
et une certaine envie de renouveau est clairement perceptible.
Je trouve cela positif, car la
formation professionnelle doit
suivre l’évolution dynamique du
marché du travail. D’une manière générale, la formation professionnelle en Suisse est excellente. C’est ce que montrent des
études de la Confédération.

En 2020, l’OdASanté fêtera
ses 15 ans. Que lui souhaitezvous pour les dix années à
venir ?
De poursuivre sur sa voie et de
maintenir son excellente coopération avec tous les acteurs, à
qui je tiens à exprimer ma vive
gratitude. Sans leur expertise à
tous les niveaux, la qualité de la
formation dans le domaine de
la santé ne serait pas ce qu’elle
est aujourd’hui.

Depuis 2005, Urs Sieber est secrétaire général de l’Organisation faîtière nationale du monde du travail
en santé OdASanté. L’OdASanté
est l’association de branche dédiée
à la formation en santé et, au sein
du partenariat pour la formation,
l’interlocutrice des prestataires de
formation, des autorités et des milieux politiques pour les questions
de conception et de développement
des professions sanitaires.
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