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25. Januar 2018
Ausbildungsverpflichtung in Berufen der Pflege und Betreuung für 
ambulante und stationäre Langzeitinstitutionen (ab 1. Januar 2019)

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben von Regierungsrat Dr. Thomas Heiniger vom 2. Juni 2017 wurden Sie infor-
miert, dass sich die Inkraftsetzung der Ausbildungsverpflichtung auf den 1. Januar 2019 
verschieben wird. 

Zwischenzeitlich erfolgte die Auswertung der Vernehmlassungsergebnisse zum Konzept 
zur Ausbildungsverpflichtung in Berufen der Pflege und Betreuung für ambulante und stati-
onäre Langzeitinstitutionen. 

Ein Ergebnis war, dass die im Konzept festgelegte Malus-Bonus-Grenze bzw. die Zielwerte 
der Sollleistungen vor allem für die Ausbildung des Berufs Pflege HF/FH zu hoch angesetzt 
bzw. nicht in der Praxis umsetzbar sei. Die Arbeitsgruppe zur Konzeption der Ausbildungs-
verpflichtung hat deshalb die damals festgelegten Zielwerte pro Qualifikationsstufe über-
prüft und angepasst: 

Gleichzeitig wurden die Berechnungen für den Nachwuchsbedarf als auch für die Soll-Best-
immungen anhand der erhobenen statistischen Daten des Jahres 2016 aktualisiert. 

Zudem führte die Auswertung der Ergebnisse zur Frage, wie die Institutionen in der Pla-
nung ihrer (zukünftigen) Ausbildungstätigkeit besser unterstützt werden könnten und der 
administrative Aufwand sich gleichzeitig in Grenzen halten kann. Ursprünglich war vorgese-
hen, die Soll-Berechnung für das Ausbildungsleistungsjahr aufgrund der KLV-Daten und 
der Nachwuchsbedarfsberechnungen mit Stellenerhebungen des Vorjahres jeweils jährlich 
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durchzuführen. Dies hätte bedeutet, dass die Soll-Berechnungen erst jeweils ab ca. Mitte 
des Leistungsjahres zur Verfügung stünden und somit eine Vorausplanung durch die Insti-
tutionen sehr erschwert gewesen wäre. Es wurden verschiedene Varianten zur Prüfung 
des Sachverhalts ausgearbeitet und folgendes entschieden: 
− D   ie Bedarfs- und Sollberechnung inkl. Faktorenbestimmung pro Beruf wird jeweils für 

drei Jahre «eingefroren» und behält für diesen Zeitraum ihre Gültigkeit. 
− D   ie Institutionen erhalten auf ihren Betrieb bezogen anfangs des Vorjahres die Soll-Be-

rechnungen für drei Jahre und können entsprechend eine realistische Planung für das 
zur Verfügung stellen von genügend Ausbildungsplätzen machen. Dabei wird der stu-
fenweise Anstieg der Bonus-Malus-Grenze während der fünfjährigen Einführungsphase 
der Ausbildungsverpflichtung berücksichtigt. 

− Die berechnete Soll-Leistung für die Jahre 2019-2021 kann den Institutionen schon 
vorab, d.h. vor dem Inkrafttreten der Ausbildungsverpflichtung zur Verfügung gestellt 
werden. 

Deshalb werden in diesen Tagen die Berechnungen auf der Homepage der Gesundheitsdi-
rektion unter folgenden Links www.gd.zh.ch/heime bzw. www.gd.zh.ch/spitex unter dem Ti-
tel «Ausbildungsverpflichtung Langzeitversorgung – weitere Informationen» aufgeschaltet 
und können jederzeit abgerufen werden. 

Im geöffneten Excel-Dokument «Überblick 
berechnete Soll-Leistungen für die Jahre 
2019 bis 2021»im Textfilter den Institutions-
name eingeben 

Zudem bitten wir jene Trägerschaften, die mehrere Institutionen betreiben (Heime/Spitex), 
dieses Schreiben intern an die Verantwortlichen der einzelnen Institutionen weiterzuleiten. 

Freundliche Grüsse 

Kathrin Müller-Coray 

Kopie per Mail an die Branchenverbände 
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