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Vision von OdASanté

OdASanté ist der gesamtschweizerische Branchenverband für die Bildung im Gesundheitswesen und Ansprechpartnerin in der Verbundpartnerschaft, für Bildungsanbieter, Behörden
und Politik für Fragen der Ausgestaltung und Weiterentwicklung der Gesundheitsberufe. Sie
sucht und stärkt die Zusammenarbeit mit allen Partnern und integriert interessierte Verbände.
Sie setzt sich dafür ein, dass in der Schweiz genügend Gesundheitsfachleute bedarfsgerecht
und mit einer guten Ausbildungsqualität aus- und weitergebildet werden.
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Auftrag von OdASanté

OdASanté vertritt die gesamtschweizerischen Interessen der Gesundheitsbranche in Bildungsfragen für Gesundheitsberufe. Sie übernimmt als Partnerin von Bund, Kantonen und
Bildungsanbietern eine federführende Rolle bei der Gestaltung, der Angebotssteuerung und
der Weiterentwicklung der Bildung im Gesundheitswesen.
OdASanté strebt den Einbezug der Vertretungen der Verbände und Organisationen an, welche für die integrierte Gesundheitsversorgung von Bedeutung sind und die bildungspolitischen
Ziele und Grundsätze von OdASanté unterstützen.
Die bildungspolitischen Aktivitäten von OdASanté sind auf einen nachhaltigen Beitrag zur Lösung der Herausforderungen in der Gesundheitsversorgung ausgerichtet.
OdASanté berücksichtigt alle Versorgungsbereiche und Berufe, die für eine qualitativ hochstehende Gesundheitsversorgung der Bevölkerung von aktueller oder absehbarer Bedeutung
sind.
OdASanté wirkt an der Gestaltung von Vorlagen mit bildungspolitischer Bedeutung mit und
nimmt Stellung zu Vernehmlassungen. Sofern erforderlich, ergreift OdASanté Initiativen, um
die rechtlichen Rahmenbedingungen zu verändern oder zu ergänzen.
OdASanté setzt sich für eine transparente, leistungsgerechte und nachhaltige Bildungsfinanzierung ein.
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Strategische Ziele und Massnahmenplanung

Strategische Ziele

Strategische Massnahmenplanung

A.



Das Berufsmarketing von OdASanté setzt Schwerpunkte in denjenigen Versorgungsbereichen und
Gesundheitsberufen, die vom Fachkräftemangel
besonders bedroht oder betroffen sind.



Das Berufsmarketing von OdASanté bezieht die
regionale Sicht bei der Umsetzung ein.



Das Berufsmarketing von OdASanté wird bedarfsgerecht weiter entwickelt.

OdASanté schafft mit der Politik, den
Behörden und den Verbundpartnern
optimale Rahmenbedingungen für
die Aus- und Weiterbildung im Gesundheitsbereich.



OdASanté setzt sich für die Förderung der betrieblichen Ausbildung ein.



OdASanté setzt sich für die Verbesserung des sozioökonomischen Zugangs Erwachsener zu den
Ausbildungen in Gesundheitsberufen ein.

OdASanté verfügt über die nötigen
qualitativen und quantitativen Informationen zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung der Qualifikationsprofile der Gesundheitsberufe.



OdASanté unterstützt in Zusammenarbeit mit den
eidgenössischen und kantonalen Behörden ein verlässliches Monitoring in Gesundheitsberufen.



OdASanté leitet aus den Ergebnissen des Monitorings Massnahmen zur Weiterentwicklung der Ausund Weiterbildung in Gesundheitsberufen ab.



OdASanté leitet aus den Ergebnissen des Monitoring Fragestellungen zur vertieften Analyse ab und
initiiert Studien Dritter (SBFI, Obsan, Fachhochschulen).



OdASanté unterhält die bestehenden Netzwerke
und Organe zum Erkennen und Interpretieren relevanter Entwicklungen des Bedarfs der Branche
(Umsetzungskommission, Wissensaustausch mit
Behörden und Verbänden, SKBQ, QSK und EK
RLP) und entwickelt diese weiter.

B.

C.

Das Berufsmarketing von
OdASanté schöpft das Rekrutierungspotenzial für Aus- und Weiterbildungen bei allen potenziellen Interessengruppen zur Deckung des Bedarfs aller Versorgungsbereiche aus.
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D.

E.

F.

G.



OdASanté analysiert im Rahmen ihrer Netzwerke
und Organe das Potenzial von Entwicklungen im
Gesundheitswesen und den Versorgungsstrukturen
und -Prozessen für die Schaffung weiterer Gesundheitsberufe auf allen Bildungsstufen und
schöpft dieses durch die Erarbeitung neuer Bildungserlasse aus.



OdASanté verankert in ihren Bildungserlassen stufen- und kundengerechte Kompetenzen für Kommunikation, Beratung und Anleitung und das erforderliche Begründungswissen.



OdASanté verankert in ihren Bildungserlassen
Kompetenzen für die interprofessionelle Zusammenarbeit und die Zusammenarbeit mit Laien (Care
Givers, nahestehende Bezugspersonen).



OdASanté verankert in ihren Bildungserlassen stufengerechte Kompetenzen für den Umgang mit Innovationen.



OdASanté schafft bedarfsgerechte Gefässe für
hochspezialisiertes Wissen, Kompetenzen und
Berufsabschlüsse. Sie kann dabei auch Optionen
ausserhalb der eidgenössischen Bildungssystematik nutzen.



OdASanté setzt sich dafür ein, dass die Organisationen der Arbeitswelt in den nationalen Gremien im
Bildungsbereich angemessen vertreten sind.



OdASanté strebt in den für die Bildung im Gesundheitsbereich massgebenden nationalen Kommissionen eine direkte Vertretung an. Wo dies nicht
möglich ist, stellt sie die Vertretung über eine Partnerorganisation sicher.



OdASanté arbeitet aktiv in Netzwerken von Organisationen der Arbeitswelt mit.

OdASanté schöpft das Potential der
Bildungssystematik aus und gewährleistet eine hohe Durchlässigkeit der
Aus- und Weiterbildungen. Sie achtet
dabei auf klare und aufeinander abgestimmte Profile und genügt damit
den Anforderungen der Praxis.



OdASanté stellt die Durchlässigkeit der Aus- und
Weiterbildungen sicher.



OdASanté gewährleistet klare und aufeinander abgestimmte Profile der Aus- und Weiterbildungen.



sorgt für attraktive Berufslaufbahnen.

OdASanté verfügt über ein adäquates Finanzierungsmodell für die Systempflege und Weiterentwicklung
bestehender Produkte und für die Finanzierung der Entwicklung neuer
Angebote und Innovationen.



OdASanté überprüft das bestehende Finanzierungsmodells und entwickelt dieses adäquat zuhanden der Mitgliederversammlung weiter.

OdASanté entwickelt das Angebot an
Aus- und Weiterbildungsgängen entsprechend dem Bedarf der Branche
weiter und berücksichtigt dabei fachliche, gesellschaftliche, wirtschaftliche, technologische und interprofessionelle Entwicklungen sowie die
epidemiologischen und demografischen Perspektiven.

OdASanté strebt eine Flexibilisierung
der Steuerung der Berufsbildung, eine Vereinfachung und Beschleunigung der Prozesse sowie eine Stärkung der OdA innerhalb der Verbundpartnerschaft an.

Bern, 24.10.2015
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