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Stellungnahme von Curaviva Kanton Zürich zum Konzept Ausbildungsverpflichtung in
Berufen Pflege und Betreuung für ambulante und stationäre Langzeitinstitutionen

Sehr geehrter Herr Regierungsrat Dr. Heiniger

Gerne nimmt Curaviva Kanton Zürich wie folgt Stellung zum "Konzept Ausbildungsverpflichtung
in Berufen Pflege und Betreuung für ambulante und stationäre Langzeitinstitutionen":

Gesetzliche Grundlage der Ausbildungsverpflichtung
Gesetzliche Grundlage für die Aus- und Weiterbildungsverpflichtung im Bereich der Institutionen
der Langzeitversorgung bildet § 22 des Zürcher Gesundheitsgesetzes, wonach die Direktion die
bewilligungspflichtigen Institutionen dazu verpflichten kann, eine angemessene Zahl von Aus-
und Weiterbildungsstellen sowie von Praktikumsplätzen zur Verfügung zu stellen.

Gemäss einem aktuellen Urteil des Zürcher Verwaltungsgerichts vom 8. Februar 2017 im Zu-
sammenhang mit der Ausbildungsverpflichtung eines Spitals kommt eine Institution der Ver-
pflichtung, Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen, bereits dann nach, wenn sie diese SteI-
len schafft und auch tatsächlich anbietet. Die Institution kann nicht zu Fördermassnahmen ver-
pflichtet werden, um die angebotenen Stellen auch tatsächlich zu besetzen.

Curaviva Kanton Zürich äusserte bereits zu Beginn der Konzepterarbeitung Bedenken, dass
§ 22 Abs. 1 GesG alleine als Grundlage wohl nicht ausreiche, um das vorgelegte Konzept der
Ausbildungsverpflichtung gesetzlich genügend abzustützen, abzusichern und zu begründen.
Insbesondere ist Curaviva Kanton Zürich befremdet, dass die Gesundheitsdirektion die in der
Arbeitsgruppe beteiligten Fachverbände über die oben erwähnte hängige Beschwerde nicht
ausreichend informierte. Es ist nun zu befürchten, dass in einem langwierigen Prozess die Aus-
bildungsverpflichtung auf ein besseres gesetzliches Fundament gestellt werden muss, was die
bisherige Projektarbeit in Frage stellt und die Inkraftsetzung der Ausbildungsverpflichtung wohl
um längere Zeit verzögert. Unter diesem Aspekt stellt sich auch die Frage nach dem Sinn der
vorliegenden Vernehmlassung.
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Rückmeldungen der Mitglieder von Curaviva Kanton Zürich
Der in der Arbeitsgruppe ausgearbeitete Fragebogen zum Konzept der Ausbildungsverpflich-
tung wurde von Curaviva Kanton Zürich in eine Online-Umfrage umgesetzt. Diese Möglichkeit
zur Stellungnahme wurde von den Curaviva-Mitgliedern rege genutzt. Rund 120 Rückmeldun-
gen sind bei uns eingegangen. Im Anhang zu dieser Stellungnahme finden Sie die anonymisier-
ten Umfrageergebnisse der Vernehmlassungsteilnehmer.

Grundsätzlich zeigen die Mitglieder eine positive (61 %) oder zumindest neutrale (26 %) Hal-
tung gegenüber einer Ausbildungsverpflichtung. Das Problem "fehlende Ausbildungsplätze"
wird allgemein anerkannt.

Ausbildungsbedarf:
Mehr als % der Umfrageteilnehmer finden die Berechnung des Ausbildungsbedarfs nachvoll-
ziehbar. Viele sind jedoch der Meinung, dass der Bedarf für HF/FH-Ausbildungen zu hoch an-
gesetzt wurde.

Dies wird dadurch verschärft, dass die Berufsprüfung Langzeitpflege im Kanton Zürich nur un-
genügende Wertschätzung geniesst. Mit dieser Ausbildung kann dem Mangel an Pflegefachper-
sonal HF/FH im Langzeitbereich abgeholfen werden, da diese Fachpersonen befähigt sind,
HF/FH-Fachpersonal im Betrieb entscheidend zu entlasten. Diese (teilweise) Berücksichtigung
der Tertiärausbildung Fachperson Langzeitpflege und Betreuung in den Mindeststellenplänen
ermöglicht es, den Verteilschlüssel EFZ zu HF/FH resp. den zu hoch veranschlagten Bedarf an
HF/FH-Fachpersonen entscheidend zu reduzieren.

Einige Betriebe sind der Meinung, dass die geforderten Ausbildungs-Zahlen weder mit den For-
derungen des Amtes für Berufsbildung noch mit den Grundlagen der Mindeststellenplan-Be-
rechnung abgestimmt seien.

Aus Sicht von Curaviva Kanton Zürich ist es wichtig, dass die Qualität der Ausbildungen in den
Pflegeberufen und somit auch die Qualifikationen der Absolventinnen und Absolventen nicht un-
ter den künftigen quantitativen Anforderungen leidet. Die Einbettung der Ausbildungsverpflich-
tung in diese bereits bestehenden Vorgaben muss durch die GD vor Inkraftsetzung nochmals
deutlich dargelegt und erklärt werden.

Bonus-Malus-System:
Jeweils genau 1h der Teilnehmer haben eine positive, negative oder neutrale Haltung zum vor-
geschlagenen Bonus-Malus-System. Obwohl % der Antwortenden die Basis zur Berechnung
der Ersatzabgabe im Bonus-Malus-System nachvollziehbar finden, erachten 57 % die Höhe der
Ersatzabgabe von bis zu 150 % als nicht angemessen. Aus diesem Grunde schlagen einige In-
stitutionen vor, eine Übergangsfrist von rund 2-3 Jahren für die Investitionen in den Aufbau der
notwendigen Ausbildungsstrukturen zu gewähren, bevor das Bonus-Malus-System wirksam
wird.

Curaviva Kanton Zürich ist der Meinung, dass mit der Ausbildungsverpflichtung sämtliche Mass-
nahmen gefördert werden sollen, welche den qualitativen und quantitativen Ausbau der Ausbil-
dungsangebote für Pflegeberufe unterstützen. Darum begrüssen wir den Vorschlag, dass die
Institutionen in den ersten 2-3 Jahren nach Inkraftsetzung der Ausbildungsverpflichtung die Ge-
legenheit erhalten, die benötigten Ausbildungsstrukturen aufzubauen. Wir schlagen dazu vor,
dass während dieser .Elnführunqsphase" zwar die Bonus-Malus-Zahlen wie vorgeschlagen be-
rechnet werden, dass aber jede Institution verpflichtet wird, z.B. 80 % der berechneten Malus-
Beiträge intern zweckgebunden für Aufbau- und Fördermassnahmen einzusetzen. Somit wer-
den in dieser Zeit nur 20 % der Malus-Zahlungen in die "Bonus-Kasse" einbezahlt als Anreiz für
diejenigen Institutionen, welche ihr Ausbildungssoll bereits erreicht haben.
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Berechnung der geforderten Zielwerte:
Die Berechnung der geforderten Zielwerte ist für knapp 72 % der Umfrageteilnehmer nachvoll-
ziehbar, viele Betriebe erachten die Zielwerte jedoch als hypothetisch oder unrealistisch. Dies
wird noch deutlicher in den Antworten zur Steigerung der Zielwerte. Annähernd % der Teilneh-
mer beurteilen die Steigerung als überhöht. Sehr viele Bemerkungen zielen darauf ab, dass die
Steigerung vor allem im Bereich der HF/FH-Ausbildungen sehr unrealistisch ist.

Eine Entschärfung in diesem Punkt kann wiederum dadurch erreicht werden, wenn die Berufs-
prüfung Langzeitpflege und Betreuung im Mindeststellenplan eine adäquate Berücksichtigung
findet.

Viele Umfrageteilnehmer äussern grosse Zweifel, dass überhaupt genügend Lernende bzw.
Studierende für die geforderten Ausbildungsplätze gefunden werden können. Verschiedentlich
sei es bereits heute schwierig bis unmöglich, angebotene Ausbildungsplätze zu besetzen.

Deshalb muss aus Sicht von Curaviva Kanton Zürich die Einführung der Ausbildungsverpflich-
tung begleitet werden mit verstärkter Werbung und einer Steigerung der Attraktivität der Berufe
in der Langzeitpflege. Dies erfordert selbstverständlich Einsatz und Engagement von allen Be-
teiligten. Namentlich möchten wir die Gesundheitsdirektion dazu auffordern, die künftig fehlen-
den jährlichen Beiträge von CHF 180'000 aus der Bildungsdirektion für die Nachwuchsförde-
rung in unserer Branche durch Ersatz aus anderen Quellen weiterhin zu garantieren.

I

Handel mit Ausbildungsleistungen:
Etwas mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer (56 %) befürworten den Handel mit Ausbit-
dungsleistungen. Einige kleinere Institutionen äussern die Befürchtung, dass sowohl die Malus-
Zahlungen als auch der "Handel" mit Ausbildungsleistungen für sie nicht finanzierbar seien.

Curaviva Kanton Zürich ist der Meinung, dass das erklärte Ziel der Ausbildungsverpflichtung da-
rin liegt, die Ausbildungsangebote im Kanton für die Pflegeberufe qualitativ und quantitativ zu
erhöhen. Es sollen dabei sämtliche Leistungserbringer einen Anreiz erhalten, sich im Ausbil-
dungsbereich zu engagieren. Das System soll nicht dazu führen, dass man sich von dieser Auf-
gabe "günstig frei kaufen" kann.

Umsetzung der Ausbildungsverpflichtung:
Die im Konzept beschriebene Umsetzung der Ausbildungsverpflichtung wird von 65 % der Ant-
wortenden unterstützt. Einige Voten äussern ein Missbehagen darin, dass die administrative
Fachstelle über das Bonus-Malus-System finanziert wird. Mehr noch, einige Stimmen zweifeln
gar die Unabhängigkeit der im Konzept vorgeschlagenen Administrationsstelle an. Aufgrund
dieser Rückmeldungen sieht sich Curaviva Kanton Zürich in einem Interessenskonflikt.

Curaviva Kanton Zürich schlägt deshalb vor, eine unabhängige Fachstelle mit den Administrati-
onsaufgaben zur Umsetzung der Ausbildungsverpflichtung zu beauftragen. Eine Leistungsver-
einbarung soll dabei sicher stellen, dass diese Fachstelle nicht aus dem "Topf" der Bonus-Ma-
lus-Zahlungen finanziert wird. Diese Gelder sollen vollumfänglich zur Förderung der Ausbildun-
gen in den Pflegeberufen zur Verfügung stehen.

Sind die Ausbildungsziele erreichbar?
Die Antworten zum "Gradmesser", ob die Ausbildungsziele in den Betrieben erreichbar sind,
verdeutlichen einmal mehr, dass die Probleme vorwiegend im Bereich der Diplomausbildungen
erwartet werden.

Curaviva Kanton Zürich ist der Meinung, dass die gesteckten Ausbildungsziele für die Attest-
ausbildungen EBA und die Berufsausbildungen EFZ in den Alters- und Pflegeheimen des Kan-
tons Zürich in rund 5 Jahren erreicht werden können. Für das Erreichen der unrealistisch hohen
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Zahlen an Diplomausbildungen muss einerseits die Steigerung der Zielwerte auf einen sehr lan-
gen Zeitraum ausgedehnt werden. Andererseits kann mit einer angepassten Positionierung der
Fachpersonen Langzeitpflege und -betreuung das jetzige Soll der Diplomausbildungen redu-
ziert werden (vgl. Kommentar zum Ausbildungsbedarf). Auf jeden Fall ist eine jährliche Überprü-
fung der Zielwerte und des gesamten Steuersystems erforderlich, um zeitgerechte Anpassun-
gen garantieren zu können.

Was die Positionierung der Fachpersonen Langzeitpflege und -betreuung, die Einsatzmöglich-
keiten im betrieblichen Alltag und die Bedeutung im Rahmen der Ausbildungsverpflichtung an-
belangt, so kommen wir gerne auf ihr Angebot anlässlich unseres Treffens vom 23. Januar
2017 zurück und freuen uns auf eine ausführliche Erläuterung mit Kantonsarzt Dr. Peter Wyss
und Frau Katharina Müller.

Kommunikation
Zum Schluss möchten wir nochmals auf die Vorstellung des Konzeptes anlässlich der beiden
Informationsveranstaltungen vom 18. resp. 26. Januar 2017 zurückkommen. Curaviva Kanton
Zürich hätte es begrüsst, wenn einerseits die von der Arbeitsgruppe formulierten Leitsätze deut-
licher ins Zentrum gerückt worden wären und wenn andererseits - wie im Vorfeld abgesprochen
- die in der Arbeitsgruppe beteiligten Verbände einen aktiveren Part bei der Vorstellung des
Konzeptes hätten spielen können. Wir hätten gerne die Gelegenheit wahrgenommen und das
Konzept der Ausbildungsverpflichtung als breit abgestützte Arbeit der Fachverbände zusammen
mit der Gesundheitsdirektion präsentiert. Insbesondere wäre es uns wichtig erschienen, die
Förderung der Betriebe zu betonen, welche bereit sind, viel in die Ausbildung im Pflegebereich
zu investieren. Damit hätte sich die Diskussion voraussichtlich nicht so stark auf die "Malus-Be-
rechnung" resp. "Bestrafung" fokussiert.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Curaviva Kanton Zürich

Cd~
Claudio Zogg
Geschäftsleiter

Kopie an: Kantonsarzt Dr. Peter Wyss, Frau Katharina Müller
Beilage: Anonymisierte Umfrageergebnisse der Vernehmlassungsteilnehmer
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