
Vernehmlassung Ausbildungsverpflichtung Langzeitpflege (Mitglieder Curaviva
Kanton Zürich)
Institution und zuständige Person
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0% 100%

Wie ist Ihre grundsätzliche Haltung gegenüber einer Ausbildungsverpflichtung?

Antwort 50% Prozent Anzahl

Positiv  61.2% 74

Negativ  12.4% 15

Neutral  26.4% 32

121 Teilnehmer 100%

Wie ist Ihre grundsätzliche Haltung gegenüber einer Ausbildungsverpflichtung?

Positiv

Negativ

Neutral26,4%

12,4% 61,2%
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Ist die Berechnung des Ausbildungsbedarfes nachvollziehbar?

Dokument Ziffer 2.2.2

Antwort 50% Prozent Anzahl

Ja  77.4% 89

Nein  22.6% 26

117 Teilnehmer 100%

Kommentare:

Teilnehmer (ID) Kommentar

2464494 Der Berechnungsschlüssel ist nicht realistisch. Die Grösse der Institution wird ungenügend berücksichtigt.

2465065 Ja und nein. Grundsätzlich verständlich, doch ist der Anteil der "Wiedereinsteigerinnen" nicht einberechnet. Dieser ist in der LZP beachtlich.
Bei uns von 9.3 Stellen dipl.HF sind 4.8 Stellen mit Wiedereinsteigerinnen besetzt! (also nicht "verloren" gegangen ;-)) Im ambulanten
Bereich (Spitex) ist es noch ausgeprägter, d.h. von 3.7 Stellen Dipl.HF sind 3.2 Stellen mit Wiedereinsteigerinnen besetzt. Unser Betrieb
würde ohne die Wiedereinsteigerinnen HF kaum funktionieren. So müsste diese Ausgangslage dingend in die Berechung des
Ausbildunsbedarfes miteinbezogen werden. Ähnlich verhält es sich bei den Berufen EFZ, wenn auch weniger stark ausgeprägt

2468378 Wir können die Inhalte einer HF Ausbildung nicht vermitteln (Kleinheim 14 Plätze)

2469358 Die Berechnung des Ausbildungsbedarfs ist nachvollziehbar, aber die Ziele (Zeithorizont und Mengen) sind unrealistisch bzw. zu hoch Im Kt.
SG werden beispielsweise pro 10 Betten 1 Ausbildungsplatz gefordert (10%) im Kt. Zürich sind es mit den vorgeschlagenen Konzept 15-
25%.

2471393 Die Berechnung des Ausbildungsbedarfes ist nachvollziehbar. Jedoch wird sich einerseits die Rekrutierung von genügend Studierenden auf
der HF Stufe als schwierig gestalten, andererseits wird die nötige professionelle Begleitung eine grosse Herausforderung darstellen.

2473286 - Das 1:1 Verhältnis HF:EFZ wiederspiegelt den effektiven Bedarf nicht. - Zudem müssten nach diesem Modell, 100% der FAGE's direkt die
HF Ausbildung absolvieren. - Generelle Ausrichtung auf eine Akademisierung des Pflegerufes. Wir benötigen eine ganzheitliche
Betrachtungsweise.

2478565 ist nicht selbsterklärend,

2482448 Die Berechnung ist nachvollziehbar. Doch wir sind der Meinung, dass die Ausbildungsverpflichtung auf diese Art und Weise der falsche Weg
ist, den geforderten Ausbildungsbedarf zu decken. Hier geht es nur noch um die Quantität, die Qualität bleibt auf der Strecke. Vor allem ist
es absolut unrealistisch so viele HF Studierende zu rekrutieren, inkl. den BerufsbildnerInnen.

2489428 Für kleine Häuser (10 bis 18 Betten) sollte die Differenzierung gemacht werden in Bezug auf HF und zu Gunsten von mehr FaGe und AGS
Lernenden die Quote für die HF reduziert werden.

2495095 Die Berechnung des Ausbildungsbedarfs ist nachvollziehbar, aber die Ziele (Zeithorizont und Mengen) sind unrealistisch bzw. zu hoch Im Kt.
SG werden beispielsweise pro 10 Betten 1 Ausbildungsplatz gefordert (10%) im Kt. Zürich sind es mit den vorgeschlagenen Konzept 15-
25%.

2495458 Wir stossen mit heute 3 Lernenden (2 FaBe und 1 FaGe) bereits an unsere Grenzen. Wie soll das mit 7 gehen, davon noch 3 HF??

2497900 Die Betrachtungsweise einer 15-jährigen Verweildauer im Beruf ist unrealistisch. In den Berufsfeldern sind über 80% weibliche
Mitarbeiterinnen beschäftigt. Bei einem regulären 3jährigen EFZ-Abschluss würden die Mitarbeiterinnen bis zum 43. Altersjahr im Beruf
verbleiben. Familienplanung findet nicht erst nach dem Alter 43 statt. Somit müsste eher mit einer 10-järigen oder tieferen Verweildauer

Ist die Berechnung des Ausbildungsbedarfes nachvollziehbar?

Ja

Nein

22,6%

77,4%
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rechnen.

2502344 Dass der Fachkräftemangel Ausbildungsbedarf generiert ist klar, dass innerhalb von so kurzer Zeit eine so hohe Anzahl v.A. HF Studierende
auferlegt wird im Wissen, dass im Langzeitbereich die Rekrutierung aufgrund Imageproble zusätzlich erschwert ist, ist nicht nachvollziehbar
und die Zielerreichung fraglich.

2518716 - Modell unterstützt eine Akademisierung der Ausbildung -> Modell schiesst übers Ziel hinaus (EFZ-Abschlüsse werden fehlen, weil Bedarf
HF/FH massiv erhöht wird) - Verhältnis EFZ zu HF widerspiegelt den Bedarf in der Praxis nicht - EFZ Pot wird durch HF Bedarf geräumt.
Somit verbleiben zuwenig EFZ Mitarbeitende. - Qualität der EFZ ist begrenzt. Nicht alle qualifizieren für HF/FH-Weiterbildung - HF/FH-Quote
entspricht nicht dem langfristigen Bedarf; EFZ zu tief Die Ausbildungswilligen HF/FH sind nicht unter der Kontrolle der Heime, denn sie
verlassen unsere Institutionen für die Weiterbildung. Sie können in Heimen nur ein Praktikum machen. Unsere Stiftung verfügt nicht über die
Bewilligung zur HF-Vollzeitausbildung. -> kein Malussystem gerechtfertigt für die Heime.

2522635 Anzahl der Teams und deren Zusammensetzung wird keine Beachtung geschenkt. Sehr "eingeschränktes Sichtfenster" Was der Betrieb
sonst an Aufwendungen unternimmt (z.B. Lehrstellen in den anderen Bereichen, Eingliederungsmassnahmen, Arbeitsversuche, Praktika etc.)
wird nicht berücksichtigt!

2524650 Der Gesamtbedarf im Kanton an HF scheint sehr hoch zu sein. Eine effektive15-jährige Verweildauer im Beruf würde einen tieferen Wert
erwarten lassen. Bei 100 % Umsetzung Dipl. HF: Ein Ausbildungsplatz Dipl. HF pro zwei Vollzeitstellen-HF im Betrieb erscheint unrealistisch
in der Umsetzung, da dadurch der Arbeitsfokus zuwenig auf dem Bewohner, sondern zu sehr auf der Ausbildung liegen wird.

2525226 uns ist nicht klar wie sie zu den KVL-Minuten gekommen sind. Die von Ihnen aus dem Jahr 2015 stimmen nicht mit unseren Zahlen überein.

2528441 Aufwand der Auszubildenden

2531043 Die Darstellung der Soll-Berechnung ist nicht nachvollziehbar.

2535995 Die Berechnung ist nachvollziehbar. Doch wir sind der Meinung, dass die Ausbildungsverpflichtung auf diese Art und Weise der falsche Weg
ist, den geforderten Ausbildungsbedarf zu decken. Hier geht es nur noch um die Quantität, die Qualität bleibt auf der Strecke. Vor allem ist
es absolut unrealistisch so viele HF Studierende zu rekrutieren, inkl. den BerufsbildnerInnen und den Ausbildungsplätzen in der Akutpflege.

2536069 Zu kompliziert. Malus-Grenze ist niergendwo erklärt.

2536128 ich finde 15 Jahre Verweildauer sehr lange.

2536295 Sie ist schon nachvollziehbar, berücksichtigt aber zu wenig EU-weite Komponenten.

2536617 - Das Modell unterstützt bei den HF Ausbildungen "nur" die Akademisierung. Der ausgebildetet Mittelbau - FAGE und FABE - geht für uns
verloren. Wenn 2 FAGE's ausgebildet sind, müssen sie bereits in die HF Ausbildung. - Fehlende Wertschätzung gegenüber denn Sekundar 2
Ausbildungen. - Verteuert das System / Gesundheitskosten.

2539552 Die Berechnung selbst ist nachvollziehbar, basiert auf dem Status Quo der heutigen Leistungserbringung. Sie hinterfragt nicht, ob sie die
richtige für die Zukunft ist.

2540869 Qualitative Berechnung nachvollziehbar; jedoch Quantitative Berechnung nicht umsetzbar in dieser kurzen Zeit

2547231 positiv Dass die Ausbildungsanstrengungen im Pflegeberuf erhöht werden müssen, ist unbestritten. Wirksame Konzepte zur Förderung der
Ausbildung werden begrüsst und sind umzusetzen.

2550080 Nachvollziehbar, aber nicht realistisch.

2550421 Warum werden AGS so schwach und HF/FH so hoch bewertet? Warum werden als Basis die Pflegeminuten und nicht die Vollzeitstellen
herangezogen.

2550425 Das Ausbildungsdefizit wird als evident beschrieben, obwohl hierzu "keine statistisch validen Daten" vorliegen, dies gilt insb. für die
Situation im Kanton Zürich. In der Nachwuchsberechnung wird von der Tertiärstufe ausgegangen, in der Folge wird diese aber auf HF-
Absolventen begrenzt. Weitere altrechtliche (DNI) und neurechtliche Diplome (Fachperson Langzeitpflege & Betreuung FA) finden sich in der
weiteren Argumentation nicht wieder. Es ist nicht nachvollziehbar, wieso bei der konkreten Berechnung ausschliesslich HF-Absolventen
gefordert werden, zumal HF-Absolventen zentrale Kompetenzen im gerontologischen Bereich fehlen ggü. Fachpersonen Langzeitpflege &
Betreuung.

2550915 Die Berechnung selbst ist nachvollziehbar, basiert auf dem Status Quo der heutigen Leistungserbringung. Sie hinterfragt nicht, ob sie die
richtige für die Zukunft ist.

2552033 Die Berechnung des Ausbildungsbedarfs ist nachvollziehbar, aber die Ziele (Zeithorizont und Mengen) sind unrealistisch bzw. zu hoch Im Kt.
SG werden beispielsweise pro 10 Betten 1 Ausbildungsplatz gefordert (10%) im Kt. Zürich sind es mit den vorgeschlagenen Konzept 15-
25%.

2553572 - Modell fördert Akademisierung der Pflegenden in der Langzeitpflege - Verhältnis HF/EFZ widerspiegelt nicht den Bedarf in der Praxis - EFZ
figuriert als Durchlauferhitzer - EFZ-Ausbildung wird abgewertet - nicht alle EFZ-ler sind fähig auf HF zu gehen - EFZ Pott wird faktisch
geleert - AUsbildungswillige HF sind nicht unter der Kontrolle der Institutionen - Malussystem für HF ist nicht gerechtfertigt

2553591 Verhältnis EFZ zu HF wiederspiegelt Bedarf in Praxis nicht. EFZ haben nicht alle das Potenzial HF zu machen. EFZ sind gut ausgebildet und
man darf nicht darauf zu verzichten.

2554181 Einseitig, da KLV lastig

2554901 das ganze ist etwas kompliziert / komplex aufgebaut, dank dem Berechnungstool hat man die notwendige Unterstützune

2555148 Die Berechnung des Ausbildungsbedarfs ist nachvollziehbar, aber die Ziele (Zeithorizont und Mengen) sind unrealistisch bzw. zu hoch. Im
Kt. SG werden beispielsweise pro 10 Betten 1 Ausbildungsplatz gefordert (10%). Im Kanton Zürich sind es mit vorgeschlagene Konzept 15 -
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25%

2556294 Die Ziele sind unrealistisch und zu hoch. Im Kanton SG wird pro 10 Betten 1 Aubildungsplatz gefordert (10%). Im Kanton Zürich wären dies
15-25%.

2556451 Die Darstellung ist recht kompliziert, es fehlen Beispiele zur Berechnung,

2557669 Das Modell fördert die Akademisierung der Pflegenden in der Langzeitpflege. Verhältnis HF/ RFZ widerspiegelt nicht en Bedarf in der Praxis.
EFZ soll als Durchläufer figurieren- dadurch wird die EFZ Ausbildung abgewertet. Die Erfahrung zeigt, dass lange nicht alle EFZ fähig sind
eine HF Ausbildung zu machen. Somit besteht die Gefahr, dass die Zahl der EFZ-ler die gut sind weitergehen. Ausbildungswillige HF sind
nicht unter der Kontrolle der Institutionen- Malus System für HF ist nicht gerechtfertigt.

2558413 Die berechneten Soll Stellen (unsere Institution) sind für Lernende und Studierende sehr hoch. Ein "machbarer" Personalschlüssel zwischen
Ausgebildeten und Lernenden/Studierenden schein uns nicht realistisch.

2560111 Nachvollziehbar ja, aber absolut nicht realisierbar.

2561054 Zu Frage 1: Dass alle Institutionen sich an der Ausbildung beteiligen müssen, ist positiv. Dass neue, zusätzliche Regulierungen eingeführt
werden müssen st negativ.

2561231 Unklar: Wie wurde der Bedarfszuwachs von rund 28% in den stationären und 35% in den ambulanten Institutionen des gesamten Personals
Pflege und Betreuung in der Schweiz prognostiziert? Welches sind die Berechnungsgrundlagen? (Zunahme von Pflegeplätzen, pro Region
oder für den ganzen Kanton?)
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0% 100%

Wurden die richtigen Berufsgruppen bzw. Qualifikationsstufen in der Ausbildungsverpflichtung
berücksichtigt?

Dokument Ziffer 3.3.1

Antwort 50% Prozent Anzahl

Ja  63.7% 72

Nein  36.3% 41

114 Teilnehmer 100%

Kommentare:

Teilnehmer (ID) Kommentar

2464494 HF/FH kann nicht in diesem Masse in der Langzeitpflege, respektive in kleinere Institutionen ausgebildet werden.

2464910 Die Anzahl für die Diplomierte, die es braucht, ist realistisch. Allerdings ist die Anzahl auszubildende Diplomierte viel zu hoch. Niemals kann
dies abgedeckt werden.

2468378 Die Gegebenheiten der einzelnen Betriebe abfragen bevor die Zuteilung gemacht wird. Weiter ist zu berücksichtigen wie gross der Anteil der
Begleitung ist.

2468782 Sind die FaBe auch im Bonus Malus System? Im Punkt 3.3.4 steht 1700.- für FaGe und anschliessend in der Tabelle steht Berufsausbildung
EFZ. Dort wäre die FaBe nach meiner Meinung auch im Bonus Malus System.

2469358 Die Rückstufung von EFZ zu EBA sollte durchlässiger gestaltet werden, so dass Lernende während der Ausbildung je nach schulischem und
praktischem Können umgestuft werden können.

2470643 Bei der Tertiär-Stufe ist dies fraglich, insbesondere in diesem Ausmass. Ein mittleres Heim in der Peripherie hat nur geringe Möglichkeiten,
den Ausbidlungsbedarf auf dieser Stufe zu decken. Hinzu kommen die nicht immer vorhandenen Ressourcen an Fachpersonen für die
Begleitung der Studierenden.(SVEB-Zertifikate) wie auch die Attraktivität für die Studierenden (Standort / Grösse des Betriebs /
Lernmöglichkeiten). Ein Betrieb in unserer Grösse und Region kann max. 1 Studierende in einem Jahr für ein halbjähriges Praktikum
anstellen, wenn man diese Personen überhaupt findet...

2470754 2. Bildungsweg (Validation)

2471393 Einerseits, ja. Es ist jedoch schade, dass die Berufsgruppe Fachfrau/-mann Langzeitpfege FA nicht berücksichtigt wurde.

2473286 Das Verhältnis HF:EFZ sollte angepasst werden. (Zuviele HF) Der EBA Zielwert wurde erreicht. Diese sind aus dem Konzept nehmen. EFZ +
die Zusatzausbildung Langzeitpflege müssten als HF anerkannt werden.

2475407 Ausbildungen auf Stufe HF ist problematisch für Langzeitpflege bezüglich Qualität

2482448 Die Berufsprüfung Fachfrau/Fachmann Langzeitpflege fehlt in der Berechnung. Die Diplomausbildungen (HF) sind viel zu hoch und nicht
realistisch umsetzbar.

2489428 Es fehlt der Einbezug der FaGe / FaBe mit eidgenössischen Berufsprüfungen, wenn diese im Betrieb beim Erreichen der Modulziele und
bestehen der eidgen. Prüfung begleitet und unterstütz werden.

2495095 Ja, jedoch sollte die Rückstufung von EFZ zu EBA durchlässiger gestaltet werden, so dass Lernende während der Ausbildung je nach
schulischem und praktischem Können umgestuft werden können.

2495458 Keine Berücksichtigung der Ausbildungsstufe HF für Alters- und Pflegeheime.

Wurden die richtigen Berufsgruppen bzw. Qualifikationsstufen in der Ausbildungsverpflichtung berücksichtigt?

Ja

Nein

36,3%

63,7%
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2497900 Die EBA sollten aus der Ausbildungsverpflichtung gestrichen werden, da der DG bereits heute erreicht ist. Es besteht somit kein Mangel an
geeigneten Personen in dieser Kategorie. Die Abstufung in die drei Kategorien entspricht nicht den Realitäten in der Langzeitpflege. Das sie
Langzeitpflege HF nicht berücksichtigt wird empfinde ich als Fehler, da hier mehr für die Langzeitpflege mehr Rekrutierungspotential
vorhanden ist als bei den HF.

2502667 Im Vergleich mit dem Mindeststellenplan ist es für uns beachtlich, dass wir fast so viele HF Studierende ausbilden müssen wie wir HF
angestellt haben müssen.

2508667 Anerkennung Studierende"Berufsprüfung Langzeitpflege und Betreuung" Nach Absolvieren der bestandenen Berufsprüfung Langzeitpflege
besteht die Möglichkeit des HF Studiums für drei Semester. Diese Möglichkeit zu einem HF Abschluss und deren finanzieller Aspekt ist für
viele MA ein lukrativer Weg zur diplomierten Pflegefachperson HF. Die Vorbereitung für die Berufsprüfung erfordert auch eine Begleitung des
Betriebes. Daher sind wir der Meinung, dass diese Ausbildungsform mit berücksichtigt werden sollte.

2509714 Zukünftig sollte, nach einer Kompetenzerweiterung der Berufsbildungen Sekundarstufe, auch die Berufsprüfung Langzeitpflege und -
Betreuung in das Konzept eingeschlossen werden.

2510547 Wir finden das Bonus-Malussystem für Lernende AGS nicht nötig. Es werden in den Heimen bereits über 100 % ausgebildet. Assistenz- und
Hilfspersonal kann genügend rekrutiert werden (z.B. auch über SRK). Wir haben wöchentlich anfragen für Praktkas Pflegehelferinnen.
Aufgrund der Lohnklassen ist es für einen Betrieb interessanter Pflegehelferinnen SRK und dann FaGes anszustellen. SRK-Hilfspersonal ist
in der Lohnklasse 7, AGS sind in der Lohnklasse 9, FaGes sind in der Lohnklasse 10 (Unterschied Lohnklasse AGS zu FaGe gering).
Trotzdem ist es sinnvoll AGS auszubilden um jungen Menschen mit Sek. C auch eine Chance zu geben. Anfragen sind genügend
vorhanden. Es sollte jedoch den Betrieben frei gestellt sein wieviele AGS sie ausbilden wollen.

2514202 Lehrgang Pflege Langzeit und Betreuung HF ist noch nicht geklärt.

2518716 - Der Fokus der Ausbildungsverpflichtung muss auf FAGE/EFZ liegen. - FAGE/EFZ plus Zusatzausbildung in "Langzeitpflege" sollte zu
gleicher Stufe wie HF führen (gilt für stationäre Pflege). - Zumindest muss das Verhältnis (HF/FH zu EFZ) z.G. EFZ korrigiert werden.

2518960 HF sind zu hoch angesetzt. Es gibt nicht so viele Interessentinnen für die HF- Ausbildung in der Langzeitpflege

2522635 Wenn in anderen Bereichen ausgebildet wird sollte dies mit einem Anteil berücksichtigt werden.

2524865 Es muss unbedingt die Berufsprüfung Langzeitpflege als diplomiertes Pflegepersonal resp. HF berücksichtigt werden - wenn nicht wird
diese Ausbildung im Kanton Zürich sich nicht etablieren können - der Anteil AGS erscheint viel zu tief - im der Berechnung des Minimal-
Stellenplans des Gesundheitsdepartement des Kanton Zürich wird die Vorgabe für Assistenz-Personal auf max. 50 % definiert - mit der
vorgeschlagenen Vorlage kann mittel- bis langfristig dieser Anteil nicht mehr rekrutiert werden

2528441 Anzahl FP Auszubildende ist zu hoch, Qualität der Ausbildung ?

2530228 Es wird kaum möglich HF-Ausbildung in Heimen anzubieten. Sinnvoller ist Fachperson Langzeitpflege

2535995 Die Berufsprüfung Fachfrau/Fachmann Langzeitpflege fehlt in der Berechnung. Die Diplomausbildung (HF) ist viel zu hoch und nicht
umsetzbar.

2536074 Anerkennung Studierende"Berufsprüfung Langzeitpflege und Betreuung" Nach Absolvieren der bestandenen Berufsprüfung Langzeitpflege
besteht die Möglichkeit des HF Studiums für drei Semester. Diese Möglichkeit zu einem HF Abschluss und deren finanzieller Aspekt ist für
viele MA ein lukrativer Weg zur diplomierten Pflegefachperson HF. Die Vorbereitung für die Berufsprüfung erfordert auch eine Begleitung des
Betriebes. Daher sind wir der Meinung, dass diese Ausbildungsform mit berücksichtigt werden sollte.

2536617 - Stärkung der EFZ zu HF Anerkennung (Kompetenzübernahme im Betrieb); wäre mit Modul WB erreichbar. Schlankere Form der
Weiterbildung und nicht "direkt" zu HF weiterbilden. Anerkennung eidg. Berufsprüfung. - Geforderte Anzahl Ausbildungen EBA werden fast
erreicht. Warum werden sie trotzdem in der Ausbildungsverpflichtung aufgenommen?

2537077 Keine HF-Stundierende und FH

2539075 Es wird für viele Langzeitinstitutionen weiter eine grosse Herausforderung oder/und unmöglich bleiben, HF auszubilden.

2539642 AGS sind für die Bedürfnisse unseres Heimes nur bedingt geeignet.

2540250 Einerseits muss die Berufsprüfung Langzeitpflege in Zukunft zwingend berücksichtigt werden, anderseits ist die AGS Ausbildung ein
Zubringer für die FAGE und FABE. Die Gefahr besteht, dass bei der AGS in ein paar Jahren zu wenig ausgebildete Berufsleute auf dem
Arbeitsmarkt vorhanden sind.

2540869 HF-Ausbildungen in unseren Institutionen nicht realisierbar

2543211 Die Berufsprüfungen Langzeitpflege und -Betreuung sollen mit angerechnet werden. ergänzende Ausbildungsgänge FaGe EFZ mit
anerkannt werden.

2550080 Die Ausbildung zur eidg. Berufsprüfung Langzeitpflege und Betreuung ist nicht als Ausbil-dung auf Tertiärstufe aufgelistet. Nach der
Ausbildung können Fachpersonen Gesundheit bzw. Betreuung als Pflegefachpersonal im Langzeitbereich eingesetzt werden. Mit dieser
Ausbildung kann der Mangel an Pflegefachpersonal HF im Langzeitbereich auch reduziert werden. Ebenso ist es sinnvoll, weitere
Ausbildungen auf HF Stufe z.B. Fachfrau/Fachmann Aktivie-rung mit einzubeziehen. Gerade in diesem Bereich herrscht ein Mangel an
Ausbildungsmög-lichkeiten in den Institutionen bei grosser Nachfrage. Interessierte können ihre Ausbildung aufgrund der geringen Anzahl
an Praktikumsplätzen kaum durchführen. Der Anpassungs-lehrgang zur Anerkennung des Diploms in HF Pflege für ausländisches Personal
sollte eben-falls bei den Praktikumsplätzen für Studierende berücksichtigt werden. Oder zählt dieser zum berufsbegleitenden Bildungsgang
Pflege HF? Dies kommt nicht deutlich hervor.

2550421 AGS höher, HF/FH tiefer berechnen.

2550425 Die Ausbildungsverpflichtung bezieht sich im Tertiär Bereich ausschliesslich auf Pflegefachpersonen HF, weitere Berufsgruppen finden hier
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(nicht nachvollziehbarerweise) keine Berücksichtigung. Vorschlag: Die Verpflichtung sollte Tertiär-Personal insgesamt zum Ziel haben und
nicht exklusive HF-Personal, da diese z.T. qualitative Defizite ausweisen (s.o.).

2552033 Ja, jedoch sollte die Rückstufung von EFZ zu EBA durchlässiger gestaltet werden, so dass Lernende während der Ausbildung je nach
schulischem und praktischem Können umgestuft werden können.

2553572 - Stärkung der EFZ in der Langzeitpflege - EFZ mit Zusatz Langzeitpflege soll als äquivalent zu HF gelten - Verhältnis EFZ/HF muss
angepasst werden - EBA eliminieren, da faktisch schon genug gemacht wird

2553591 Stärkung EFZ mit späterem Abschluss in Langzeitpflege im Fokus. Schlechtes Verhältnis zwischen EFZ und HF. Hf zu hoch, EBA erreicht
deshalb nicht , ist nicht massgebend.

2555148 Jedoch sollte die Rückstufung von EFZ zu EBA durchlässig gestaltet werden, so dass Lernende während der Ausbildung je nach
schulischem und praktischem Können umgestuft werden können.

2556294 Rückstufung von EFZ zu EBA durchlässiger gestalten, so dass Lernende während der Ausbildung je nach schulischem und praktischem
Können umgestuft werden können.

2556558 Ohne den Einbezug von wichtigen Weiterbildungen wie Berufsprüfung Langzeitpflege, gut ausgebildetem Führungspersonal, anderen
Fachausbildungen, wie Wundmanagement, Stoma- und Inkontinenzfachpersonen etc. können diese Ausbildungen ja nicht gewährleitstet
werden und diese benötigen ebenfalls Ressourcen, helfen wieder Personal zu rekrutieren und müssen somit auch einbezogen werden.
Ebenfalls sind die anderen EFZ Ausbildungen in einem Betrieb wichtig, Koch, Hauswirtschaft etc. das ist eine Kaniblisierung der
nichtpflegerischen EFZ Grundbildungen.

2557669 Stärkung der EFZ in der Langzeitpflege-EFZ soll als äquivalent zu HF gelten. Das Verhältnis EFZ/ HF muss angepasst werden. EBA
eliminieren, da diese Plätze zu besetzen kein Problem ist und schon genug davon ausgebildet werden.

2558281 HF Ausbildung im Kleinbetrieb Langzeit erachte ich als sehr schwierig, es müssten mind. Kooperationen mit Akutspitälern vorhanden sein
um alle Lernbereiche abzudecken und die Ausbildungsqualität zu gewährleisten. Erschwerend hinzu kommt der tiefe Stellenschlüssel im HF
Bereich.

2558413 Für die HF/FH Ausbildung sollte die Anzahl schwer pflegebedürftiger (BESA Stufe >7) Patienten mit einer Mindestanzahl von ca. 20
angegeben werden.

2561054 Die Aus-/weiterbildung "Fachfrauen und Fachmänner Langzeitpflege und -betreuung" muss unbedingt auch in der Ausbildungsverpflichtung
mit berücksichtigt werden. Auch diese Aus-/Weiterbildung muss genauso gefördert werden und benötigt ähnliche Ressourcen zur
Ausbildung wie die anderen auszubildenden Berufe.

2561107 Die Berücksichtigung der EFZ-Ausbildung Fachfrau Betreuung Bereich Geriatrie, ist für uns insofern nicht nachvollziehbar, da die
ausgebildeten Personen nicht die gleichen "Verantwortlichkeiten" übernehmen können, bzw dürfen (auch von Seiten der GD nicht) wie die
FaGe.

2561231 Wurde bereits einmal erhoben wie vielen Interessentinnen Diplomstufe HF und FH den Zugang verwehrt wurden, weil zu wenig
Ausbildungsplätze vorhanden sind? Die Befürchtungen gehen dahin, dass mit dem vorliegenden Konzept zu wenig geeignete
Bewerber/innen für eine HF oder FH Ausbildung in stationären Institutionen rekrutiert werden können und diese Institutionen dafür mehr
FaGe und AGS ausbilden werden. Schon heute haben jedoch diese Lehrabgänger/innen Mühe nach der Ausbildung eine Anstellung zu
finden.
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Ist die Berechnung der geforderten Ausbildungsleistung für Sie nachvollziehbar?

Dokument Ziffer 3.3.3

Antwort 50% Prozent Anzahl

Ja  69.6% 78

Nein  30.4% 34

112 Teilnehmer 100%

Kommentare:

Teilnehmer (ID) Kommentar

2464494 Der zwangsläufige Verlust der Ausbildungsqualität ist mit dieser Berechnung nicht berücksichtigt worden.

2465065 Nachrechnen kann ich es schon, doch ist das Volumen für viele Betriebe (sicher Kleine und Mittlere) nicht erreichbar. Vergleiche ich diese
Verpflichtung mit den Akutspitälern (Ein Normwert von 6.8 bedeutet beispielsweise, dass pro 100-Prozent-Stelle des betreffenden Berufs ein
Ausbil- dungspotenzial von 6.8 Ausbildungswochen im Jahr gegeben ist.) würde unserer Betrieb 63 Ausbildungswochen HF und 43.5
Wochen EFZ anbieten müssen und nich 5.1 und 6 Ausbildungsplätze. Die Vorgabe (Vernehmlasung) würde bedeuten, dass eine Dipl.HF 2-3
Lerndende in ihrer Schicht begleiten müsste. Das Stellenverhältnis wäre 9.3 Stellen HF und DNI zu 5.1 Auszubildende und 6.4 Stellen EFZ
zu 6 Lernenden EFZ.

2468378 weil die Grösse des Betriebes nicht berücksichtigt ist (2 MitarbeiterInnen/2 Azubis im Tagdienst)

2469358 Die Werte sind zu Beginn, wie auch der jährliche Zuwachs viel zu hoch – insbesondere im Langzeit-Psychiatriebereich. Diese
Mengenvorgaben sind in vielen Betrieben nicht zu realisieren. Die fehlende Differenzierung der einzelnen Betriebsarten (z.B. Langzeit-
Psychiatrie-Betriebe im Vergleich zu klassischen, geriatrischen Altersheimen) und deren Ausbildungsmöglichkeiten aufgrund der Bewohner-
Durchmischung bei der Festlegung der Mindestausbildungsquoten sind nicht nachvollziehbar und muss berücksichtigt werden. Die
Absolvierung einer Pflegeausbildung auf der Stufe HF Langzeitpflege ist für die meisten Menschen zu wenig attraktiv. Sie bevorzugen eine
Ausbildung in einem Spital. Aus diesem Grunde ist es schwierig, genügend Kandidaten zu rekrutieren. Es ist daher dieser Wert zu
reduzieren. 2 In der psychiatrischen Langzeitpflege ist es trotz grossen Anstrengungen und leicht überdurchschnittlichen Löhnen schwierig,
Auszubildende direkt für die Pflege- und Betreuungsberufe zu gewinnen bzw. einzusetzen, weil die Arbeit weniger attraktiv ist und bei
jungen Menschen nach Schulabschluss teilweise auch Unbehagen und Ängste auslöst. Sie sind mit rund 16 Jahren in ihrer Persönlichkeit
noch zu wenig gefestigt, um in der belastenden Beziehungsarbeit mit chronisch, psychisch, schwer kranken Menschen umgehen zu
können. In den Akutpsychiatrie-Kliniken sind die Teams grösser und die Lernenden sind dadurch besser geschützt, als in den verschiedenen
und meist dezentralen Wohnformen im Langzeitsektor. Der Langzeitpsychiatrie-Bereich ist auch in Zukunft nur mit einem hohen Bestand an
im Ausland ausgebildeter Fachkräfte zu betreiben. Für diese Gruppe muss keine Ausbildungsanstrengung, jedoch in die Weiterbildungen
und in das Anerkennungsverfahren SRK, investiert werden. In den fünf Betrieben der di Gallo Gruppe im Kt. Zürich mit über 500 Betten im
Langzeitbereich ist der Anteil dieser Diplome zwischen 80 - 90%. Diese Umstände, Rekrutierungshindernisse für junge Menschen
verbunden mit dem guten Angebot an ausländischem Fachpersonal, sind der Grund, dass der Bestand an Lernenden aktuell tief ist. Für die
tertiäre Stufe ist es im Langzeitbereich noch schwerer Interessenten zu rekrutieren als in geriatrischen Angeboten. Es wurden in den letzten
10 Jahren immer wieder grössere Anstrengungen im Ausbildungsbereich unternommen, das Angebot an Lehrstellen zu erhöhen. Mangels
Nachfrage wurden die aufgebauten Ausbildungsstrukturen wieder reduziert. 2016 haben wir wieder einen Anlauf unternommen, indem wir
eine erfahrene Ausbildungsverantwortliche (Berufsschullehrerin im Gesundheitswesen) angestellt haben und planen, in den nächsten Jahren
500 Stellenprozent SVEB I einzusetzen. Der Aufbau ist anspruchsvoll, kostenintensiv und beansprucht durchaus 2-3 Jahre. Potential sehen
wir im Psychiatrie-Langzeitbereich für den 2. Bildungsweg (EFZ) – insbesondere bei Quer- und Wiedereinsteigenden mit Berufs- und
Lebenserfahrung oder auch bei Bewerbern mit Migrat

2470727 Im Prinzip ist es für mich klar, aber es wäre leichter zu verstehen , wenn ein konkretes Beispiel zur Berechnung vorliegen würde.

2473286 Die Grösse der Institution und das Angebot sind bei dieser Berechnung auch zu berücksichtigen. Bsp. wir sind ein Alters- und Pflegeheim

Ist die Berechnung der geforderten Ausbildungsleistung für Sie nachvollziehbar?

Ja

Nein

30,4%

69,6%
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und müssten 3HF 4 FAGE und 1 EBA ausbilden.

2478565 es ist nicht realistisch, wir können nur dann ausbilden wenn wir auch das dazugehörige Fachpersonal haben, und dies reicht nicht immer um
die nach KVG geforderte Norm zu erfüllen

2482448 Nachvollziehbar schon, jedoch nicht umsetzbar in der Praxis. Das Amt für Berufsbildung gibt klare Vorgaben wie viele Auszubildende auf
wie viele Ausgebildete zulässig sind. Das Amt für Berufsbildung war in der Arbeitsgruppe bei der Erstellung des Konzeptes nicht involviert.

2488183 Berechnungsschlüssel für HF Ausbildungspflichtleistung sind viel zu hoch Langzeitpflege für HF Studierende zu unattraktiv Zielvorgaben
nicht realistisch

2495095 Die Absolvierung einer Pflegeausbildung auf der Stufe HF Langzeitpflege ist für die meisten Menschen zu wenig attraktiv. Sie bevorzugen
eine Ausbildung in einem Spital. Aus diesem Grunde ist es schwierig, genügend Kandidaten zu rekrutieren. Es ist daher dieser Wert zu
reduzieren.

2495458 Das werden meiner Meinung nach Birren mit Äpfeln verglichen. Die KLV Pflegeminuten sagen doch nichts darüber aus, wie viele qualitativ
ausreichende Ausbildungsmöglichkeiten ein Heim anbieten kann. Da werden nicht nur die Heime, sondern - und viel schlimmer - auch die
Auszubildenden verheizt.

2497900 Obwohl im Konzept mehrfach die Rede von den "kleinen Institutionen" die Rede ist werden weder Grösse noch Situation berücksichtigt.
Kleine Institutionen leisten aufgrund der Pflegestufen ihrer Bewohner oft höhere KLV-Stunden als grössere. Die Investitionen bei einem
Entscheid Auszubildende zu beschäftigen sind im Vergleich zum, durch die GD festgelegten Nettoertrag Pflege nicht zu rechtfertigen. So
werden sich die kleinen Institutionen vor allem im Bereich HF in den Handel retten wollen, was wiederum nicht die erwünschte Stellenzahl
schafft, da nicht genügend Anbieter, die HF ausbilden für die Kleinen vorhanden sein werden. Weiter ist zu beachten, dass beim Handel mit
Ausbildungsverpflichtungen die Leistungserbringer, welche den Ausbildungsvertrag abschliessen, keine Kontrolle über "ihre"
Auszubildenden haben, da die Auszubildenden keinen Bezug zu ihrem "Lehrvertrags-Betreib" haben.

2502344 Siehe Frage 2

2509714 Grundsätzlich ist die Berechnung nachvollziehbar, wie aber wird dem Umstand Rechnung getragen, das die Praktika der
Tertiärstudiengänge unterschiedlich lang sind? HF=24 Wochen, FH=12-16 Wochen?

2510421 Die geforderte Ausbildungsleistung entbehrt jeder Vernunft

2510547 Die Berechnung ist soweit nachvollziebar, jedoch nicht in jedem Fall realistisch. Kleinere und mittlere Betriebe mit einer hohen KLV-Leistung
sind benachteiligt. z.B. das GerAtrium ist ein Pflegezentrum mit 4 Abteilungen mit je 20 Betten. Im Jahr 2015 hätten wir 8,8 Studierende
Pflege HF (effektiv 7 inkl. 2 im BB HF) 10.3 FaGe (effektiv 7) und 2 AGS (effektiv 1) ausbilden sollen. Gesamthaft werden wir verpflichtet
jeweils 17 Personen gleichzeitig (4,4 Studierende pro Halbjahrespraktika) auf 4 Abteilungen zu verteilen. Somit wären auf jeder Abteilung
mind. 4 Pesonen gleichzeitg in Ausbildung, was die Kapazitätsgrenze und somit die Qualität stark fordert. Um diese Personen ausbilden zu
dürfen, müssen die Vorgaben gem. Rahmenbedingungen der OdA Santé vom 9.11.16 für Studierende Pflege HF und die Bedingungen um
Lernende ausbilden zu dürfen, eingehalten werden. Um diese Anzahl Studierende Pflege HF ausbilden zu können, sind die Heime
gezwungen immer eine genügende Anzahl Dipl. Pflegepersonal einzustellen, was der Mindesstellenplan der Gesundheitsdirektion des Kt.
Zürich auch ermöglicht. Es wird jedoch immer schwieriger Dipl. Pflegepersonal für die Langzeitpflege zu rekrutieren. Ebenfalls kämpfen wir
jetzt schon um jede/n Studierende/Studierenden Pflege HF, die sich für einen Ausbildungsplatz in der Langzeitpflege interessieren. In
Zukunft werden also mehr Institutionen um die gleiche kleine Anzahl Studierenden Pflege HF kämpfen. Ein Grossteil der Studierenden
Pflege HF entscheiden sich für die Ausbildung im Akutbereich und diese haben auch ein Bonus-Malussystem. Das Hickhack um die
Studierenden wird wsh. teilweise über den Lohn geregelt, was wiederum heisst, dass auch die Ausbildung teurer wird. Wäre es nicht
angezeigt, die FaGe-Ausbildung in der Langzeitpflege zu stärken und den Fachfrauen/Fachmännern die nötigen Kompetenzen zu erteilen,
damit sie den Job in der Langzeitpflege kompetent ausführen können. Für diese Ausbildung interessieren sich sehr viele junge Menschen
und nicht Alle finden einen Ausbildungsplatz. Somit wäre insgesamt weniger Dipl. Pflegepersonal notwendig und das Dipl. Pflegepersonal
könnte gezielt und ihren Fähigkeiten entsprechend eingesetzt werden z.B. als Coach auf den Abteilungen und nicht mehr in der direkten
Pflege.

2518716 - Die Grösse und Situation der einzelnen Institutionen ist nicht berücksichtigt. Die Auswirkungen sind gemäss unseren Berechnungen
gravierend. - System nach BESA-Minuten die SOLL-Stellen zu berechnen, ist suboptimal. Gefordert sind individuelle Ausbildungskonzepte.

2522635 Menge ergibt noch keine Qualität! Wie soll diese eingehalten werden wenn auf ca. 14. Mitarbeitende 5 Lernende kommen!

2524865 Die Berechnung ist soweit nachvollziehbar, jedoch nicht in jedem Fall realistisch. Um die hohe Anzahl Studierende Pflege HF ausbilden zu
können, sind die Heime gezwungen immer eine genügende Anzahl di. Pflegepersonal einzustellen, was der Mindeststellenplan des
Gesundheitsdepartement des Kanton Zürich auch ermöglicht. Es wir jedoch immer schwieriger dipl. Pflegepersonal für die Langzeitpflege
zu rekrutieren. Ebenfalls kämpfen wir jetzt schon um jede/n Studierende/Studierenden Pflege HF, die sich für einen Ausbildungsplatz in der
Langzeitpflege interessiert. In Zukunft werden also mehr Institutionen um die gleiche Anzahl Studierende Pflege HF kämpfen. Ein Grossteil
der Studierende Pflege HF entscheiden sich die Ausbildung im Akutbereich und diese haben ein Bonus- Malussystem. Das Hickack um die
Studierenden wird zukünftig über den Lohn geregelt, was wiederum heisst, dass auch die Ausbildung teurer wird. Wäre es nicht angezeigt,
die FaGe-Ausbildung in der Langzeitpflege zu stärken und den Fachfrauen/Fachmännern die nötigen Kompetenzen zu erteilen, damit sie
den Job in der Langzeitpflege kompetent ausführen können. Für diese Ausbildung interessieren sich sehr viele junge Menschen und nicht
alle finden einen Ausbildungsplatz. Somit wäre insgesamt weniger Dipl. Pflegepersonal notwendig und das Dip. Pflegepersonal könnte
gezielt und ihrer Fähigkeiten entsprechend eingesetzt werden.

2529702 Welches Jahr wird zur Errechnung der Grundlage genommen? Somed 2015 (Abgabe 2016) - gelten die Zahlen vom 2015 für die Berechnung
2017?

2530228 Mehr Pflegeminuten bedeutet nicht automatisch mehr Lernende. Genauso bedeutet ein tieferer Pflegebedarf nicht zwangsläufig, dass
weniger Personal benötigt wird. Da vor allem polymorphe Defizite und psychogerontologische Krankheitsbilder durch die
Pflegebedarfssysteme schlecht abgebildet sind, kommt es zu Verzerrungen.

2531043 Da nur Formeln dastehen, jedoch die effektiven Zahlen nicht dargestellt werden, ist es nicht transparent. Es müsste zu den Zahlen auch
deren Herkunft beschrieben werden.
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2535995 Nachvollziehbar schon, jedoch nicht umsetzbar in der Praxis. Das Amt für Berufsbildung gibt klare Vorgaben wie viele Auszubildende auf
wie viele Ausgebildete zulässig sind. Das Amt für Berufsbildung war in der Arbeitsgruppe bei der Erstellung des Konzeptes nicht involviert.

2536069 Der Bedarf ist unbestritten. Aus meiner Sicht lassen sich vor allem auf Stufe HF nicht genügend Auszubildende rekrutieren.

2536128 15 Jahre Verweildauer ist zulange

2536295 Unser Einzugsgebiet für Auszubildende im Tösstal ist zu klein. Wir hatten schon bisher Mühe genügend geeignete Auszubildende zu finden
(wir hatten bisher 9). Neu sollen wir mehr als doppelt so viele ausbilden, wir bekommen die geeigneten Auszubildenden nicht. Die
Kooperation mit anderen Betrieben funktioniert nicht, weil diese auch nicht mehr ausbilden können. Wir bieten aber jährlich einem Dutzend
Hochschulabsolventen aus Portugal Anpassungslehrgänge an (auf eigene Kosten). Wäre schön, wenn solche Rekrutierungen
mitberücksichtigt werden können.

2536617 - Die Grösse und Situation der Institutionen, sowie das Angebot unterscheiden sich stark und werden nicht berücksichtigt. Warum HF für
die Betreuung? Hoher % Anteil HF im Betrieb heisst nicht, dass es den Bewohnenden besser geht. Ich bin enorm froh, dass wir FAGE's und
FABE's haben! Wie soll ein Betrieb eine Ausbildungsstelle z.B. mit 0,4 Stellenprozent schaffen? Ganze Stellen und Menschen ohne Handel
wären viel besser.

2537077 Die Anzahl der Lernenden ist für unsere Institution nicht realistisch.

2543034 KVG-Stunden als einziges Kriterium für die Anzahl der Ausbildungsplätze zu formulieren ist falsch. In der Praxis ist das nicht umsetzbar.

2543211 aber Nachteilig für Kleine Betriebe.

2550080 Nachvollziehbar ja, aber zu wenig differenziert. Die Zahl der Pflegeplätze wird nicht mit ein-bezogen. D.h. kleine bis mittlere Institutionen mit
hohen BESA Einstufungen müssen im Ver-hältnis zu Institutionen aber einer höheren Anzahl an Pflegeplätzen mehr Ausbildungsplätze zur
Verfügung stellen. Die Berechnungsgrundlage sollte die Grösse und das Angebot der Institutionen berücksichtigen. Bei der Bemessung des
Ausbildungspotentials der Spitäler 2.8. wurde die Betriebsgrösse und die Angebotsstruktur auch berücksichtigt, ebenso die Leistung und
Personalstruktur und die personellen Ressourcen für die Ausbildung. Weshalb wird in den Institutionen der Langzeitpflege nur auf einen
Parameter zurückgegriffen? Im Kapitel 3.3.6 Seite 15 steht bereits, dass es sinnvoll ist, „....Konzentration auf einzelne Berufsausbildungen
sich auch an der Betriebsgrösse, dem Leistungsspektrum usw. orien-tiert, ...“. Wieso nicht von Beginn an, die Parameter bereits mit
einbeziehen und die Berech-nungsgrundlage differenzierter ausarbeiten? Seit 2016 ist eine Überkapazität an Pflegeplätzen im Kanton zu
verzeichnen. Betten können nicht mehr oder sehr schwer wieder besetzt werden, teilweise werden ganze Stationen vo-rübergehend
geschlossen, Personal reduziert usw.. Hinzu kommt eine Rationalisierung der Prozesse und dadurch ein Personalabbau. Vermehrt werden
FaGes für besondere Aufgabenbereiche aus- bzw. weitergebildet z.B. Übernahme Tagesverantwortung (entsprechende Kurse von Curaviva
angeboten), so dass der Bedarf an Pflegefachpersonal HF tendenziell abnimmt bzw. diese „nur“ dort eingesetzt werden, wo es medizinisch-
pflegerisch notwendig ist. Wo schlägt sich in der Bedarfsberech-nung dieser Trend nieder? Als Grundlage für die Bedarfsberechnung dienen
die statistischen Angaben aus dem Jahr 2015. Wurden die Zahlen in irgendeiner Form validiert? Oder eins zu eins übernommen, oh-ne den
Skill- und Grademix zu berücksichtigen, den es für eine qualitativ gute Versorgung der Bewohnerinnen und der Bewohner in der
Langzeitpflege benötigt?

2550421 Der Umrechnungsschlüssel

2550425 Die Berechnung des Ausbildungsbedarfs zeigen keinerlei Verbindung zu den Grundlagen der Mindeststellenplan-Berechnung. Die
Bedeutung des fehlenden Zusammenhangs wird dadurch verschärft, dass alle Fachkräfte Tertiärstufe mit Ausnahme von HF nicht an der
Ausbildung des geforderten HF-Personals beteiligt werden dürfen. Konsequent durchdacht führt diese Forderung zu einer Erhöhung des
Personalbedarfs im HF-Bereich, damit zu einem Ansteigen der Pflegekosten und zu grösseren Entlassungen im nicht dipl. Personalbereich.
Damit wird ein komplett neues System entworfen und die Mindeststellenplan-Berechnung wird obsolet.

2552033 Ja, aber die Werte sind zu Beginn, wie auch der jährliche Zuwachs viel zu hoch – insbesondere im Langzeit-Psychiatriebereich. Diese
Mengenvorgaben sind in vielen Betrieben nicht zu realisieren. Die fehlende Differenzierung der einzelnen Betriebsarten (z.B. Langzeit-
Psychiatrie-Betriebe im Vergleich zu klassischen, geriatrischen Altersheimen) und deren Ausbildungsmöglichkeiten aufgrund der Bewohner-
Durchmischung bei der Festlegung der Mindestausbildungsquoten sind nicht nachvollziehbar und muss berücksichtigt werden. Die
Absolvierung einer Pflegeausbildung auf der Stufe HF Langzeitpflege ist für die meisten Menschen zu wenig attraktiv. Sie bevorzugen eine
Ausbildung in einem Spital. Aus diesem Grunde ist es schwierig, genügend Kandidaten zu rekrutieren. Es ist daher dieser Wert zu
reduzieren. Es wurden in den letzten 10 Jahren immer wieder grössere Anstrengungen im Ausbildungsbereich unternommen, das Angebot
an Lehrstellen zu erhöhen. Mangels Nachfrage wurden die aufgebauten Ausbildungsstrukturen wieder reduziert. 2016 haben wir wieder
einen Anlauf unternommen, indem wir eine erfahrene Ausbildungsverantwortliche (Berufsschullehrerin im Gesundheitswesen) angestellt
haben und planen, in den nächsten Jahren 500 Stellenprozent SVEB I einzusetzen. Der Aufbau ist anspruchsvoll, kostenintensiv und
beansprucht durchaus 2-3 Jahre.

2553572 - Institutgrösse und Situation sind nicht berücksichtigt- Bsp.: im Kt. abgelegene Wohngruppe mit 11 Bett für dementiell Erkrankte soll
verpflichtet werden 4 Ausbildungsplätze zu stellen.......? - es wird nur auf Quantität geschaut, die Qualität wird damit riskiert. - die
benötigten Berufsbildner für die zusätzlichen Ausbildungsplätze können gar nicht finanziert werden.

2553591 Grösse und Situation der Institution sowie das Angebot unterscheiden sich stark und werden nicht berücksichtigt.

2554181 Konsequenz: aktuell 7 Ausbildungsplätze mit genehmigtem Stellenplan, wird neu der gleiche Stellenplan für die doppelte Anzahl
Ausbildungsplätze akzeptiert?

2555148 Ja, aber die Werte sind zu Beginn, wie auch der jährliche Zuwachs viel zu hoch – insbesondere im Langzeit-Psychiatriebereich. Diese
Mengenvorgaben sind in vielen Betrieben nicht zu realisieren. Die fehlende Differenzierung der einzelnen Betriebsarten (z.B. Langzeit-
Psychiatrie-Betriebe im Vergleich zu klassischen, geriatrischen Altersheimen) und deren Ausbildungsmöglichkeiten aufgrund der Bewohner-
Durchmischung bei der Festlegung der Mindestausbildungsquoten sind nicht nachvollziehbar und muss berücksichtigt werden. Die
Absolvierung einer Pflegeausbildung auf der Stufe HF Langzeitpflege ist für die meisten Menschen zu wenig attraktiv. Sie bevorzugen eine
Ausbildung in einem Spital. Aus diesem Grunde ist es schwierig, genügend Kandidaten zu rekrutieren. Es ist daher dieser Wert zu
reduzieren. 2 In der psychiatrischen Langzeitpflege ist es trotz grossen Anstrengungen und leicht überdurchschnittlichen Löhnen schwierig,
Auszubildende direkt für die Pflege- und Betreuungsberufe zu gewinnen bzw. einzusetzen, weil die Arbeit weniger attraktiv ist und bei
jungen Menschen nach Schulabschluss teilweise auch Unbehagen und Ängste auslöst. Sie sind mit rund 16 Jahren in ihrer Persönlichkeit
noch zu wenig gefestigt, um in der belastenden Beziehungsarbeit mit chronisch, psychisch, schwer kranken Menschen umgehen zu
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können. In den Akutpsychiatrie-Kliniken sind die Teams grösser und die Lernenden sind dadurch besser geschützt, als in den verschiedenen
und meist dezentralen Wohnformen im Langzeitsektor. Der Langzeitpsychiatrie-Bereich ist auch in Zukunft nur mit einem hohen Bestand an
im Ausland ausgebildeter Fachkräfte zu betreiben. Für diese Gruppe muss keine Ausbildungsanstrengung, jedoch in die Weiterbildungen
und in das Anerkennungsverfahren SRK, investiert werden. In den fünf Betrieben der di Gallo Gruppe im Kt. Zürich mit über 500 Betten im
Langzeitbereich ist der Anteil dieser Diplome zwischen 80 - 90%. Diese Umstände, Rekrutierungshindernisse für junge Menschen
verbunden mit dem guten Angebot an ausländischem Fachpersonal, sind der Grund, dass der Bestand an Lernenden aktuell tief ist. Für die
tertiäre Stufe ist es im Langzeitbereich noch schwerer Interessenten zu rekrutieren als in geriatrischen Angeboten. Es wurden in den letzten
10 Jahren immer wieder grössere Anstrengungen im Ausbildungsbereich unternommen, das Angebot an Lehrstellen zu erhöhen. Mangels
Nachfrage wurden die aufgebauten Ausbildungsstrukturen wieder reduziert. 2016 haben wir wieder einen Anlauf unternommen, indem wir
eine erfahrene Ausbildungsverantwortliche (Berufsschullehrerin im Gesundheitswesen) angestellt haben und planen, in den nächsten Jahren
500 Stellenprozent SVEB I einzusetzen. Der Aufbau ist anspruchsvoll, kostenintensiv und beansprucht durchaus 2-3 Jahre. Potential sehen
wir im Psychiatrie-Langzeitbereich für den 2. Bildungsweg (EFZ) – insbesondere bei Quer- und Wiedereinsteigenden mit Berufs- und
Lebenserfahrung oder auch bei Bewerbern m

2556294 Ja, aber die Werte sind zu Beginn, wie auch der jährliche Zuwachs viel zu hoch – insbesondere im Langzeit-Psychiatriebereich. Diese
Mengenvorgaben sind in vielen Betrieben nicht zu realisieren. Die fehlende Differenzierung der einzelnen Betriebsarten (z.B. Langzeit-
Psychiatrie-Betriebe im Vergleich zu klassischen, geriatrischen Altersheimen) und deren Ausbildungsmöglichkeiten aufgrund der Bewohner-
Durchmischung bei der Festlegung der Mindestausbildungsquoten sind nicht nachvollziehbar und muss berücksichtigt werden. Die
Absolvierung einer Pflegeausbildung auf der Stufe HF Langzeitpflege ist für die meisten Menschen zu wenig attraktiv. Sie bevorzugen eine
Ausbildung in einem Spital. Aus diesem Grunde ist es schwierig, genügend Kandidaten zu rekrutieren. Es ist daher dieser Wert zu
reduzieren. In der psychiatrischen Langzeitpflege ist es trotz grossen Anstrengungen und leicht überdurchschnittlichen Löhnen schwierig,
Auszubildende direkt für die Pflege- und Betreuungsberufe zu gewinnen bzw. einzusetzen, weil die Arbeit weniger attraktiv ist und bei
jungen Menschen nach Schulabschluss teilweise auch Unbehagen und Ängste auslöst. Sie sind mit rund 16 Jahren in ihrer Persönlichkeit
noch zu wenig gefestigt, um in der belastenden Beziehungsarbeit mit chronisch, psychisch, schwer kranken Menschen umgehen zu
können. In den Akutpsychiatrie-Kliniken sind die Teams grösser und die Lernenden sind dadurch besser geschützt, als in den verschiedenen
und meist dezentralen Wohnformen im Langzeitsektor. Der Langzeitpsychiatrie-Bereich ist auch in Zukunft nur mit einem hohen Bestand an
im Ausland ausgebildeter Fachkräfte zu betreiben. Für diese Gruppe muss keine Ausbildungsanstrengung, jedoch in die Weiterbildungen
und in das Anerkennungsverfahren SRK, investiert werden. In den fünf Betrieben der di Gallo Gruppe im Kt. Zürich mit über 500 Betten im
Langzeitbereich ist der Anteil dieser Diplome zwischen 80 - 90%. Diese Umstände, Rekrutierungshindernisse für junge Menschen
verbunden mit dem guten Angebot an ausländischem Fachpersonal, sind der Grund, dass der Bestand an Lernenden aktuell tief ist. Für die
tertiäre Stufe ist es im Langzeitbereich noch schwerer Interessenten zu rekrutieren als in geriatrischen Angeboten. Es wurden in den letzten
10 Jahren immer wieder grössere Anstrengungen im Ausbildungsbereich unternommen, das Angebot an Lehrstellen zu erhöhen. Mangels
Nachfrage wurden die aufgebauten Ausbildungsstrukturen wieder reduziert. 2016 haben wir wieder einen Anlauf unternommen, indem wir
eine erfahrene Ausbildungsverantwortliche (Berufsschullehrerin im Gesundheitswesen) angestellt haben und planen, in den nächsten Jahren
500 Stellenprozent SVEB I einzusetzen. Der Aufbau ist anspruchsvoll, kostenintensiv und beansprucht durchaus 2-3 Jahre. Potential sehen
wir im Psychiatrie-Langzeitbereich für den 2. Bildungsweg (EFZ) – insbesondere bei Quer- und Wiedereinsteigenden mit Berufs- und
Lebenserfahrung oder auch bei Bewerbern mit

2556558 ja, aber es müsste auch aufgezeigt und berechnet werden, wieviele Ausgebildete der jeweiligen Stufen nötig sind, um einen Vergleich zu
haben und wie diese Ausbildungsleistung erreicht werden kann. Gerade dipl. Pflegefachpersonen aus dem Ausland können den
Ausbildungsauftrag nicht so optimal erfüllen oder benötigen mehr Weiterbildungen.

2557669 Die Grösse der Institution und die geografische Situation wird bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Dazu ein Bsp. eine im Kt abgelegene
Wohngruppe für Demenzerkrankte Menschen mit 11 Plätzen, soll gemäss Berechnung verpflichtet werden 4 Ausbildungsplätze zur
Verfügung zu stellen.....Es wird nur auf die Quantität geschaut somit wird die Qualität in Frage gestellt. Die vom Berufsbildungsamt
geforderten Berufsbildner um die Ausbildung sicher zu stellen, kann für kleiner Institutionen weder gefunden noch finanziert werden.

2558281 Grundsätzlich nachvollziehbar, ich sehe im HF Bereich wie in Frage 4 erwähnt Probleme in der Organisation betreffend personellen
Ressourcen und Qualitätssicherung.

2558413 Aus empirischer Sicht, das ist die jährliche Personalfluktuation, scheinen die Sollzahlen zu hoch.

2561054 Die Berechnung ist nachvollziehbar - aber wenn so eine grosse Quantität an Auszubildenden in solch kurzer Zeit durch die Institutionen
geschleust wird, dann ist die Qualität wohl nicht immer überall gewährleistet. Da wäre evtl. weniger mehr resp. weniger pro Jahr aber mehr
Jahre bis zur 100% Ausbildungsquote.

2561231 Nicht nachvollziehbar, wie der effektive Bedarf an Pflegenden (Berufsgruppen bzw. Qualifikationsstufen) berechnet wurden.
Gesundheitsdirektion gibt nur einen Mindeststellenplan vor. Wurde dieser als Berechnungsgrundlage verwendet?
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0% 100%

Bonus-Malussystem: Ist die Basis zur Berechnung der Ersatzabgabe (durchschnittlichen
Nettonormkosten der GDK) nachvollziehbar?

Dokument Ziffer 3.3.4

Antwort 50% Prozent Anzahl

Ja  76.6% 85

Nein  23.4% 26

111 Teilnehmer 100%

Kommentare:

Teilnehmer (ID) Kommentar

2464494 Ein Bonus-Malus-Syste ist an und für sich ok. Aber die Verwaltung dieses Systems wird einen beträchtlichen Teil der Malus-Finanzen
schlucken und somit nicht der Ausbildung zugute kommen.

2468378 wenn unsere Berechnungen stimmen ist es tragbar

2469358 Das Malus-System sollte erst ab einer Einführungszeit von 2-3 Jahren wirksam werden, um die verstärkten Investitionen in die Ausbildung
zu fördern. Zu Berücksichtigen ist dabei auch, dass in städtischen Gebieten und der Agglomeration die Rekrutierung einfacher ist, auch
wegen dem Arbeitsweg (Schichtarbeit).

2470038 Für mich ist lediglich die Frage, ob die Betriebe wirklich so viele Lernende/Studierende jeweils rekrutieren können und zwar auch solche die
dem Berufsstand auch wirklich dienlich sind in Qualität etc.

2470643 Tertiär-Ausbildung klar zu hoch angesetzt.

2470754 Wohin gehen die Gelder? Wer verwaltet den Pool

2473286 Die Berechnung ist für mich nicht nachvollziehbar. Die effektiven Ausbildungskosten sind wesentlich höher als der Malus. Beispielsweise
könnte man transparent die effektiven Kosten für eine FAGE und HF aufzeigen und von diesen den Malus ableiten.

2478565 zu hoch angesetzt, vorallem wenn der Betrieb gerne ausbilden möchte aber aufgrund Fachpersonalmangel dies nicht darf

2482448 Das Malus-System ist bekannt. Die Bonus-Leistung ist die grosse Unbekannte und müsste vor Beginn der Ausbildungsverpflichtung
bekannt sein. Nach mir besteht die Gefahr, dass eine grosse Bürokratie und Kontrollinstanz auf die Beine gestellt wird, welche finanziert
werden muss.

2489428 Beiträge sind für kleine Betriebe zu hoch

2495095 Das Malus-System sollte erst ab einer Einführungszeit von 2-3 Jahren wirksam werden, um die verstärkten Investitionen in die Ausbildung
zu fördern.

2495458 Diese 150% werden nicht wirklich begründet. Daraus errechnen sich aber die Kosten pro Jahr, welche zu bezahlen sind. Strafe wird kaum
zum Erfolg führen, dass mehr Lernende ausgebildet werden.

2502344 Schlussendlich nicht relevant, denn gemacht werden muss es sowieso

2510421 wieso wird mit unterschiedlichen Ellen gemessen? Wo ist das Malussystem anderer Berufe?

2510547 Siehe Anwort auf Frage vorher. Evtl. Kompromiss (Bettenzahl / Pflegeminuten) prüfen.

Bonus-Malussystem: Ist die Basis zur Berechnung der Ersatzabgabe (durchschnittlichen Nettonormkosten der GDK) nachvollziehbar?

Ja

Nein

23,4%

76,6%
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2522635 Die Zahl der Lernenden ist zu Hoch! Die Anzahl der Berufsbildner erhöht sich dadurch - > Belastung für den Betrieb. Die HB bekommen
Netto weniger Pflegezeit und müssen auch noch für diesen Betrag aufkommen???!!!

2524865 Kompromiss (Bettenzahl / Pflegeminuten) prüfen

2526057 Kann aufgrund der Infos nicht nachvollziehen wie die Nettonormkosten errechnet wurden und warum die AGS teurer ist Die Kosten für die
HF sind für Langzeitinstitutionen sehr hoch

2527069 ..., aber wir sind der Meinung, dass das Kontrollorgan aus einer anderen "Kasse" finanziert werden müsste.

2529702 Für welches Jahr gilt Bonus/Malus? Wie flexibel muss der Betrieb einstellen / entlassen? Wie lange hält der Bonus bzw. Malus? Beispiel: in
3 Jahre eine Person zu viel ausgebildet, kann man im 4. Jahr einen Platz streichen?

2531043 Es steht nur, was man zahlen muss, jedoch nicht, wie man wirklich dazu kommt. Es sollte mehr Transparenz sein. Wenn ich erst in diversen
Verordnungen nachlesen muss, wie diese Berechnung zustande gekommen ist, wird die Nachvollziehbarkeit sehr schwierig. Warum kann
man diese Zahlen nicht einfach klar kommunizieren?

2535995 Das Malus-System ist bekannt. Die Bonus-Leistung ist die grosse Unbekannte und müsste zwingend vor Beginn der Umsetzung der
Ausbildungsverpflichtung bekannt sein. Nach mir besteht die Gefahr, dass eine grosse Bürokratie und Kontrollinstanz aufgebaut wird,
welche finanziert werden muss.

2536295 Unter Berücksichtigung unserer vorangehenden Bemerkungen.

2536617 Trotzdem, das Modell schiesst über das Ziel hinaus! Es ist klar, dass (auch) die Ausbildungen Chefsache sind! Aber es muss auch einen
gewissen Sinn geben und gerechfertigt sein. Wenn mehrheitlich Bussen bezahlt werden sollten und zuwenig ausgebildet wird, ist das
schönste Modell wertlos.

2540869 Kosten sind für Institutionen nicht finanzierbar und vor allem die HF-Ansätze sind überrissen

2543034 Die Systematik ist klar auf einem Malus-Prinzip aufgebaut, da die berechnete Anzahl HF-Plätze auf dem Markt gar nicht zu finden sind.
Nochmals: Es ist der falsche Ansatz auf die grosse Problematik von zu wenigen Fachkräften.

2550080 Der Geldfluss innerhalb der Bonus-Malus-Grenze soll erstmals im Jahr 2019 aufgrund des AusbiIdungsleistungsnachweises des Jahres
2018 erfolgen. Um die geforderten Ausbil-dungsplätze in HF Pflege anbieten zu können, braucht es jedoch eine längere Übergangs-zeit.
Aufgrund der Bildungsvorgaben wird es nahezu unmöglich sein, innerhalb des vorgege-benen Zeitrahmens die notwendigen Strukturen
aufbauen zu können (Bildungsverantwortli-che mit Abschluss SVEB lll bzw. alle Berufsbildnerinnen mit Abschluss SVEB I). Eine Über-
gangsfrist von 3 - 4 Jahren wäre hier angemessen.

2550425 Ja und nein. Das System darf sich nicht nur auf die klassische HF-Ausbildung beziehen, vielmehr sind alle Lehrgänge, welche zu einem
Abschluss auf Tertiär-Niveau führen, zu berücksichtigen (Ausbildung zur Gerontologischen Pflegefachkraft Behrlingen, Ausbildung zur
Fachperson Langzeitpflege & Betreuung FA). Anmerkung zu einem anderen Thema: Es ist zudem nicht nachvollziehbar, warum in den letzten
Jahren die Anerkennung der Ausbildung von AltenpflegerInnen aus Deutschland durch das SRK beginnend bei GKP Niveau I (Tertiär-Stufe
b) mit Einschränkungen sukzessive auf FaBe (Sekundar-Stufe II) gesenkt wurde.

2552033 Ja Das Malus-System sollte erst ab einer Einführungszeit von 2-3 Jahren wirksam werden, um die verstärkten Investitionen in die
Ausbildung zu fördern. Zu Berücksichtigen ist dabei auch, dass in städtischen Gebieten und der Agglomeration die Rekrutierung einfacher
ist, auch wegen dem Arbeitsweg (Schichtarbeit).

2553591 Sind nicht mehr unter Kontrolle der Heime in der Weiterbildung:

2554181 Wieso EBA mehr als EFZ?

2555148 Das Malus-System sollte erst ab einer Einführungszeit von 2-3 Jahren wirksam werden, um die verstärkten Investitionen in die Ausbildung
zu fördern. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass in städtischen Gebieten und der Agglomeration die Rekrutierung einfacher ist, auch
wegen dem Arbeitsweg (Schichtarbeit)

2556294 Das Malus-System sollte erst ab einer Einführungszeit von 2-3 Jahren wirksam werden, um die verstärkten Investitionen in die Ausbildung
zu fördern. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass in städtischen Gebieten und der Agglomeration die Rekrutierung einfacher ist, auch
wegen dem Arbeitsweg (Schichtarbeit).

2556451 Wie wurde der Faktor festgelegt?

2556558 Was genau beinhalten diese Nettonormkosten? Es gibt keine offizielle Berechnungsgrundlage für die Kosten der Ausbildung HF, EFZ und
EBA

2558281 Nachvollziehbar ja, für Kleinbetriebe ein grösseres finanzielles Problem!

2558413 Ein Malus scheint ungerecht: Fixkosten für die Ausbildung sind hoch. Diese lassen sich nicht schnell beeinflussen wenn in einem Jahr
weniger ausgebildet wird. Und das lässt sich nicht immer steuern. Möglicherweise hilft ein langjähriges Mittel als Referenzgrösse?

2558630 Ich kann nicht erkennen, wie viel ich bezahlen muss bzw. ich erhalten würde.

2561231 Völlig Unklar, wie folgende Kosten berechnet wurden: Diplomstufe HF und FH: Fr. 300 pro Woche (das ergibt Fr. 7’200 für ein HF-Praktikum)
− FaGe: Fr. 1’700 pro Jahr − AGS: Fr. 2’000 pro Jahr
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0% 100%

Ist die Höhe der Ersatzabgabe von bis zu 150% angemessen?

Dokument Ziffer 3.3.4

Antwort 50% Prozent Anzahl

Ja  42.7% 47

Nein  57.3% 63

110 Teilnehmer 100%

Ist die Höhe der Ersatzabgabe von bis zu 150% angemessen?

Ja

Nein

42,7%

57,3%
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0% 100%

Wie ist Ihre Haltung gegenüber einem Bonus-Malus-System?

Dokument Ziffer 3.3.4

Antwort 50% Prozent Anzahl

Positiv  33.3% 37

Negativ  33.3% 37

Neutral  33.3% 37

111 Teilnehmer 100%

Wie ist Ihre Haltung gegenüber einem Bonus-Malus-System?

Positiv

Negativ

Neutral
33,3%33,3%

33,3%
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0% 100%

Ist die Berechnung der geforderten Zielwerte für Sie nachvollziehbar?

Dokument Ziffer 3.3.5

Antwort 50% Prozent Anzahl

Ja  71.6% 78

Nein  28.4% 31

109 Teilnehmer 100%

Kommentare:

Teilnehmer (ID) Kommentar

2464494 Nur für EFZ und AGS. Für HF/FH nicht möglich. Die Ausbildungsqualität wird rapide sinken und unbefriedigend für alle Beteiligten sein. Was
wiederum zur Abwanderung von Fachpersonal beitragen wird. Zudem werden die kleinen und mittleren Institutionen nicht so viele willige
HF/FH Studierende finden, wie benötigt werden um die Ausbildungspflicht zu erfüllen.

2464874 Zielwert HF zu hoch

2465065 Nachrechnen kann ich es, doch sind wie bei der Frage 2.2.2 beschrieben, die grosse Zahl an Wiedereinstiegerinnen nicht einberechnet.
Ebenso sollten Zielwerte in der Forderung grundsätzlcih realisisch sein, sonst wird die Freude am Ausbilden zu einem Zwang mit
Wiederwillen. Die Praxis ist meiner Meinung nach einsichtig, das eine Steigerung der Ausbildungsplätze betrifft.

2469358 Die Werte sind im Langzeitbereich gesamthaft um 50% zu reduzieren, wobei HF um 60%, EFZ um 50% und EBA um 30%. Des Weiteren
muss der zeitliche Plan überarbeitet werden – in dieser kurzen Zeit ist in Anbetracht der beschriebenen Situation die Umsetzung
unrealistisch.

2475407 es braucht eine gesamtschweizerische Lösung

2482448 Ja, jedoch nicht realistisch und an der Praxis vorbei berechnet.

2489428 Aber die Malusbeträge sind zu hoch angesetzt.

2495095 Die Werte sind im Langzeitbereich gesamthaft um 50% zu reduzieren, wobei HF um 60%, EFZ um 50% und EBA um 30%. Des Weiteren
muss der zeitliche Plan überarbeitet werden – in dieser kurzen Zeit ist in Anbetracht der beschriebenen Situation die Umsetzung
unrealistisch.

2497900 Die Zielwerte beruhen auf rein hypothetischen Berechnungen

2502344 zu komplex, Frage ist: wer muss es verstehen? Gemacht werden muss es.

2510421 Die Zielwerte übersteigen den Mindeststellenplan der Mitarbeiter. Wer soll diese Leute ausbilden?

2510547 Hängt mit der Frage zusammen Dokument Ziff. 3.3.3 (Geforderte Ausbildungsleistung)

2518716 - rein hypothetische Herleitung

2518960 Es ist nachvollziehbar, aber leider nicht realistisch was die Anzahl der HF/FH anbelangt.

2522635 Meine Bemerkung habe ich bereits abgesetzt

2524865 Zielt am realen Markt und Bedürfnissen der Langzeitpflege vorbei

Ist die Berechnung der geforderten Zielwerte für Sie nachvollziehbar?

Ja

Nein

28,4%

71,6%
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2525226 wie wird das Verhältnis von HF, und FaGe berechnet? Ist für uns unklar. was für uns auch unklar ist, wie die HF berechnet werden. welche im
Sommer im Praktika waren aber im Herbst nicht mehr? werden die, die in der Schule sind aber angestellt sind und Lohn beziehen
mitgerechnet?

2529895 Sie sind zwar nachvollziehbar, aber für kleine Betrieb auf dem Land nie zu erreichen.

2530228 zu hoch angesetzt.

2535995 Ja, jedoch nicht realistisch und an der Praxis vorbei berechnet.

2536069 Der Bedarf ist unbestritten. Aus meiner Sicht lassen sich vor allem auf Stufe HF nicht genügend Auszubildende rekrutieren. Wir haben dann
doppelte Kosten: 1. müssen wir den Stellenplan mit sehr gut qualifizierten Fachkräften ausbauen, um die Ausbildungsplätze gerade in HF
anbieten zu können. 2. werden wir keinesfalls vie Auszubildende finden, weshalb wir hier nochmals Kosten haben.

2536295 Siehe die vorangehenden Bemerkungen. Es ist nicht möglich im Tösstal die Zielwerte zu erfüllen. Andere haben die Kapazität auch nicht. Ich
bin auch für das Haus Geeren in Fischenthal zuständig. Wie will ein Heim mit 29 Betten HF ausbilden?

2540250 Irgendeine Annahme muss getroffen werden, ob diese wirklich die Richtige ist wird sich weisen.

2543034 Die Studie beruft sich auf ein Konzept im Kanton Luzern, das gar nicht umgesetzt wurde. Es ist davon auszugehen, dass es als nicht
umsetzbar und zu wenig realistisch angesehen wird.

2543211 Pflegefachfrau HF zu hoch, Heime im Vergleich zu Spitäler benachteiligt.

2550080 Die Berechnung der Zielwerte ist nachvollziehbar, aber entspricht nicht der Realität. Grund-sätzlich stellt sich hier die Frage, sind genügend
Interessierte auf dem Stellenmarkt Pflege-berufe vorhanden, um die geforderten Quoten überhaupt erreichen zu können. Die Attraktivi-tät
der Ausbildungsplätze (vor allem im HF Bereich, aber auch bei den FaGes) im Langzeit-bereich ist weniger attraktiv im Vergleich zur
Akutpflege (wird im Konzept auch erwähnt). Trotz aller Bemühungen und auch Bereitstellung der notwendigen Möglichkeiten für Ausbil-
dungsplätze in der Langzeitpflege stehen die geforderten potentiellen Auszubildenden über-haupt zur Verfügung? Ist die Nachfrage
vorhanden, um die Stellen jedes Jahr besetzen zu können? Werden auch Maluszahlungen fällig, wenn die Institution trotz aller Bemühungen
die geforderten Ausbildungsplätze nicht besetzen kann? (Siehe beigelegter Artikel aus dem Landboten vom 25.02.2017) Werden die
Berechnungsgrenzen neu definiert, wenn z.B. die Institutionen die geforderten Quoten nicht erreichen? Bildungsstatistik Kanton Zürich vom
12. 05.2016: - Höhere Berufsbildung: 19‘150 Personen - Höhere Fachschule (HF): 6‘950 Personen - Pflegefachmann/-frau: 900 Personen

2550425 Es ist nicht ersichtlich, wieso die Alters- und Pflegeheime Ausbildungen auf Tertiär-Stufe anbieten müssen, welche ihnen selbst nichts
nützen. Was fehlt, ist eine spezifisch langzeitorientierte Grundausbildung (3 Jahre, siehe Altenpfleger-Ausbildung in Deutschland) mit
ergänzendem vierten Jahr zur Erlangung der Tertiär-Stufe.

2552033 Die Werte sind im Langzeitbereich gesamthaft um 50% zu reduzieren, wobei HF um 60%, EFZ um 50% und EBA um 30%. Des Weiteren
muss der zeitliche Plan überarbeitet werden – in dieser kurzen Zeit ist in Anbetracht der beschriebenen Situation die Umsetzung
unrealistisch.

2553572 - rein Hypothetisch

2553591 Rein hypothetische Herleitung

2554306 Zu Punkt 6 Betrag ist recht hoch. Kann für Budgets schmerzhaft sein. Bemerkung zu Punkt 7. Grundsätzlich positiv für kleine Betriebe, die
auf Grund ihrer Grösse keine Ausbildung HF, FAGE anbieten können ist die Regelung mit dem Bonus- Malussystem nicht korrekt.

2555148 Die Werte sind im Langzeitbereich gesamthaft um 50% zu reduzieren, wobei HF um 60%, EFZ um 50% und EBA um 30%. Des Weiteren
muss der zeitliche Plan überarbeitet werden – in dieser kurzen Zeit ist in Anbetracht der beschriebenen Situation die Umsetzung
unrealistisch.

2556294 Die Werte sind im Langzeitbereich gesamthaft um 50% zu reduzieren, wobei HF um 60%, EFZ um 50% und EBA um 30%. Des Weiteren
muss der zeitliche Plan überarbeitet werden – in dieser kurzen Zeit ist in Anbetracht der beschriebenen Situation die Umsetzung
unrealistisch.

2556451 sehr kompliziert erklärt, ohne Beispiele

2556558 Die Rekrutierung von dipl. Pflegefachpersonen HF für die Betreuung ist äusserst schwierig und damit ist die Ausbildung der HF-
Studierenden nicht gewährleistet. Darum ist die Quote der Studierenden HF unrealistisch.

2557669 Die Berechnung basiert auf hypothetischen Annahmen.

2558281 Auch hier stellt sich für mich die Frage nach der Sicherstellung der Qualität

2561054 Zu den Fragen 6, 7 und 8: Der Bedarf an Auszubildenden wird anhand der geleisteten KLV_Stunden 1:1 auf alle Institutionen gleich
umgewälzt, ohne deren Ressourcen und Gegebenheiten adäquat zu berücksichtigen.

2561231 Teilweise nachvollziehbar, aber nicht umsetzbar. Siehe Verwaltungsgerichtsentscheid Rekurs Universitätsklinik Balgrist zu den
Ausbildungsverpflichtungen der Gesundheitsdirektion.
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0% 100%

Ist die Steigerung der Zielwerte realistisch?

Dokument Ziffer 3.3.6

Antwort 50% Prozent Anzahl

Ja  26.4% 29

Nein  73.6% 81

110 Teilnehmer 100%

Kommentare:

Teilnehmer (ID) Kommentar

2464552 Es ist kaum realistisch genügend Lernende und Studierende für die gewünschten Zielwerte rekrutieren zu können.

2465059 Es braucht auch das entsprechend ausgebildete Personal

2465065 Wie bei der Frage zu 3.3.3 beschrieben ist der Zielwert für viele Betriebe, sicher für unseren (61 Betten / ambulant 6'600
Pflegeleistungsstunden) völlig unrealistisch. Hinzu kommt, dass wir schon heute Mühe haben die bei uns vorhandenen EFZ
Ausbildungsstellen mit passenden Kandidaten zu besetzten. Im geforderten Masse Personen anzustellen, welche eine HF Ausbildung in der
Langzeitpflege absolvieren wollen (auch in einem Ausbidlugnsverbund) erachte ich als völlig unrealistisch.

2465080 Werben um Fachkräfte - haben/werden diverse Berufsgattungen anstreben...mit mässigem Erfolg. Kampf um führungsstarke Jugendliche
wird uns auch in der Zukunft beschäftigen.

2465220 Es ist nicht möglich Kooperationen einzugehen ausser man hat gute Geschäftsbeziehung. Die GD und die zuständigen Verbände hätten
besser zuerst eine fundierte Matchingplattform erschaffen sollen, statt einfach nur fernab von jeder Realität ein Gesetz zu erschaffen.

2468571 Ausbildung alleine reicht nicht aus, es benötigt noch mehr flankierende Massnahmen um die Pflegepersonen im Pflegeberuf zu behalten,
gewinnen.

2469358 Die vorgeschlagenen Ausbildungsverpflichtungen mit den überhöhten, jährlichen Steigerungen, verursachen eine erhebliche
Kostensteigerung in der Pflege und Betreuung, welche von den Bewohnerinnen und Bewohner bzw. der öffentlichen Hand oder
Versicherungen zu tragen wäre. Insbesondere die geforderten Ausbildungswerte im tertiären Bereich sind im Langzeit-Psychiatriebereich
und der Geriatrie unrealistisch, da das Interesse in diesem Sektor gering ist, resp. die Nachfrage erst noch zu erzeugen wäre. Der Handel mit
Ausbildungsplätzen macht Sinn. Belohnung für die bisherigen Anstrengungen und Ansporn für weitere Investitionen in Ausbildung, dadurch
bilden sich professionelle, auch spezialisierte Institutionen heraus.

2470038 Es kommt immer auf die Möglichkeit der Rekrutierung an. Wo (Standort) steht das Heim, wie viel Bevölkerung hat es da. Es ist sicher nicht
für alle gleich realistisch.

2470643 im Tertiär-Bereich nicht realistisch.

2470727 Ich kann nicht voraus sagen, ob ich genügend geeignete Lernende/Studierende finden kann. Ich nehme nicht einfach jeden in die
Ausbildung/ Studium, nur um das Soll zu erfüllen. Für mich soll die Ausbildung/Studium immer nach an Qualität gewinnen. Im Alter möchte
ich nicht vom MA gepflegt werden, die den Beruf nur gewählt haben, weil sie nicht anderes bekommen haben und somit wenig Verständnis
für mich im Alter haben. Für mich ist Qualität höher zu werten als Quantität!!!!!!!!!!

2470754 Rekrutierung unmöglich 16/17 jährige in der Langzeitpsychiatrei

2470816 Ich denke, wir werden massive Probleme haben in der Zielgruppe der Diplomausbildung. Auch wenn wir gerne HFs ausbilden würden, wir
erhalten seltenst bis keine Bewerbung.

Ist die Steigerung der Zielwerte realistisch?

Ja

Nein

26,4%

73,6%
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2473286 Der Zielwert für die HF Ausbildungsplätze ist definitiv zu hoch. Gibt der Markt diese "ausbildungswilligen" FAGE's her ?

2475407 die Zielwerte für Stufe HF sind für unseren Betrieb nicht realistisch - (Personalressourcen, Knowhow, Reorganisation der Abläufe im
Pflegedienst)

2478286 Grundsätzlich gibt es bei allen Berufsausbildungen (HF / EFZ / EBA) zu wenig Bewerber und Interessenten sich auf den Schwerpunkte
"Langzeitpflege" ausbilden zu lassen Frage: Woher sollen die Bewerberinnen genommen werden, wenn keine Bewerbungen?? Zu viele
Lernende/Studierende in der Institution um ausreichende "Ausbildungsqualität und Pflegequalität an Bewohner" bieten zu können. Zu wenig
Personal, um so viele Personen auszubilden!

2478565 Idee ist gut, das Problem ist, wie bereits vorgängig benannt: wenn wir kein Fachpersonal haben welche die Studierenden und Lernenden
begleiten können nutzen wir die Auszubildenden aus, und kaum haben sie die Ausbildung/ Studium beendet verlassen sie deswegen den
Beruf. Somit ist das Ziel so nicht realisierbar

2482448 Die enorme Erhöhung der geforderten Ausbildungsplätze in diesem Ausmass ist in der Praxis nicht umsetzbar. Im Zürich Oberland gibt es
nicht genügend Schulabgängerinnen um alle diese Ausbildungsplätze zu füllen. Damit die Quantität erreicht werden könnte, verlieren die
Ausbildungen an Qualität und somit ist der Verbleib nach der Ausbildung sehr fragwürdig.

2488183 Für HF Studierende nicht

2491932 Geeignetes Personal zu finden ist sehr schwierig. Wir denken, dass die Qualität der Auszubildenden darunter leiden. (Quantität heisst nicht
Qualität)

2495095 Eine Institution verträgt nur bis zu dem von der GD zu Beginn geforderten Wert Lernende. Bei einem noch höheren Prozensatz kann es
schnell passieren, dass die Bewohnenden sich als Versuchskaninchen fühlen. Dies könnte zu einer generellen Abneigung gegenüber
Auszubildenden führen. Das wäre ganz schlecht.

2495458 Wir werden auch in 5 Jahren nicht 7 gute Ausbildungsplätze anbieten können. Zudem fehlt uns das HF Personal für die Auszubildenden auf
Stufe HF. Auch glaube ich kaum, dass wir gute Lernende im Bereich HF finden, die in einem Pflegeheim die Ausbildung absolvieren
möchten.

2497900 Der "Markt" wird die geforderten Zahlen trotz intensiver Werbung nicht hergeben

2502344 Die Aktuellen Zielwerte sprengen bereits den Rahmen und die Erreichung ist absolut fraglich in Relation der zur verfügung stehenden
Vorbereitungszeit.

2502390 Ich erachte die Endzielwerte vor allem auf der Diplomstufe (bedingt auch auf Stufe EFZ) als nicht erreichbar; ich kann zum heutigen
Zeitpunkt nicht erkennen, wo die vielen Studierenden herkommen sollen; wir bieten ja heute schon Ausbildungsplätze an, die nicht besetzt
werden können, weil keine Interessentinnen da sind;

2508667 Es wird aus unserer Sicht gerade kleinere Betriebe geben, die diese Leistung nicht erbringen können. Die Begleitung der HF Studierenden in
unserem Betrieb ersehen wir als schwierig, da die Begleitzeit der Studierenden bedeutend mehr Personalpensum erfordert, was zu mehr
Kosten führt und dadurch der Kostenanteil an die Pflege der öffentlichen Hand erneut ansteigen wird. Auch die Besetzung der geforderten
HF Stellen sehen wir als sehr schwierig umsetzbar, da das Interesse an einer Ausbildung in der Langzeitpflege eher gering ist.

2509207 Die Schwierigkeit geeignete Studierende rekrutieren zu können, bleibt bestehen. Die Ausbildungsverpflichtung ändert nichts am minderen
Zustrom aufgrund einer kleineren Attraktivität der Langzeitpflege gegenüber der Akutpflege.

2510421 Weil nicht ausreichend Personal zur Verfügung stehen kann.

2510547 Wenn die Ausgangslage (Basis) stimmt. Gestützt auf unsere vorherigen Antworten.

2516364 Aufgrund mangelnder Interessenten im Bereich HF Pflege Langzeitpflege kann unser Ausbildungsplatzangebot im Bereich HF Pflege schon
heute nicht ausgeschöpft werden. Deshalb entspricht eine Steigerung der Zielwerte nicht der realen Bewerbersituation, trotz intensiven PR-
Massnahmen.

2518716 - Nicht realistisch, weil der "Markt" diese Werte nicht hergibt. - Potential für höhere Weiterbildung fehlt. Bedarf nicht ausgewiesen.

2518960 siehe Kommentar vorher. und weil dies finanziell von den Gemeinden nicht unterstützt wird.

2522635 Immer weniger Ausgebildetes Personal will sich in Berufsbildung zusätzlich engagieren!

2524650 Für EFZ und Attestausbildung ist Steigerung nachvollziehbar. Für die Diplomausbildungen ist die Rekrutierung sowie der Aufbau von
geeigneten Praxisausbildnern nicht realistisch (sowohl vom Marktpotenzial als auch vom Budget der Institution). Eine Steigerung auf 100%
ist nicht umsetzbar. Der Aufwand auszubilden wäre dann grösser als Bewohnende zu pflegen. Der finanzielle Aufwand steigt, die erhöhten
Normkosten werden aber erst 2 Jahre später kostendeckend vergütet, was zu Problemen führen wird.

2524865 Mit einem anderen Ausbildungs-Mix und der Berücksichtigung der Fachprüfung Langzeitpflege

2525226 bei den HF wird es sehr schwierig! Wir bilden schon viel aus aber auf diese Zahlen wird es auch bei uns sehr schwer. dazu kommt, dass es
zu wenige HF gibt die HF ausbilden können. habe aktuell (März 17) 3 HF die 6HF Ausbilden neben FaGe und AGS. Fage die Ausbilden
haben wir zwar aber auch da wird es eher knapp!

2526057 Der Markt an möglichen Jugendlichen die in die Lehre einsteigen wollen oder können gibt das nicht her :-(

2528441 zu viele Auszubildende

2529702 HF Nachfrage ist bei uns nicht gegeben

2529895 Auch wenn es allen Heimen gelingt, die Anzahl Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen, glauben wir nicht, dass diese auch besetzt
werden können. Gerade kleine bis mittlere Heime auf dem Land werden Mühe bekunden genügend Lernende zu rekrutieren. In abgelegene
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Heime auf dem Land wird man auch kaum genügend Studierende finden, die die Praktikumstellen besetzen. Dies führt zu einem weiteren
Stadt-Land-Graben.

2530228 Heime auf dem Land haben viel weniger Rekrutierungspotential als z.B. städtische Heime. In unserem Dorf verlassen pro Jahr ca. 20
Jugendliche die Schule. Wir müssten fast die halbe Klasse für eine EFZ-Ausbildung bei uns verpflichten. Das ist kompletter Unsinn...

2531043 Bei den HF-Auszubildenden ist sie zu hoch, da gar nicht so viele auf dem Stellenmarkt sind. Die Zahl ist unrealistisch. Bei den EFZ ist die
Steigerung zu schnell. EBA ist es machbar.

2535995 Die enorme Erhöhung der geforderten Ausbildungsplätze in diesem Ausmass ist in der Praxis nicht umsetzbar. Im Zürich Oberland gibt es
nicht genügend Schulabgängerinnen um alle diese Ausbildungsplätze zu füllen. Damit die Quantität erreicht werden könnte, verlieren die
Ausbildungen an Qualität und somit ist der Verbleib der Ausgebildeten im erlernten Beruf sehr fragwürdig.

2536069 Wir werden diese Werte nicht erreichen können, auch bei grossen Anstrenungen.

2536074 Es wird aus unserer Sicht gerade kleinere Betriebe geben, die diese Leistung nicht erbringen können. Die Begleitung der HF Studierenden in
unserem Betrieb ersehen wir als schwierig, da die Begleitzeit der Studierenden bedeutend mehr Personalpensum erfordert, was zu mehr
Kosten führt und dadurch der Kostenanteil an die Pflege der öffentlichen Hand erneut ansteigen wird. Auch die Besetzung der geforderten
HF Stellen sehen wir als sehr schwierig umsetzbar, da das Interesse an einer Ausbildung in der Langzeitpflege eher gering ist.

2536295 Siehe vorangehende Bemerkungen.

2536491 Für kleinere Pflegeeinrichtungen oder Betriebe mit Spezialisierung sind schon die jetzigen Zielwerte schwer zu erreichen. In Zukunft wird es
umso schwieriger.

2536617 Wir befürchten, dass der Markt nicht die nötige Anzahl geeigneter Interessenten und Ausbildungswilligen Personen her gibt.

2537077 Ausgebildetes Personal ist bereits für den Kernauftrag (Pflege und Betreuung im Langzeitbereich) schwer zu finden. Lernende absorbieren
zusätzlich Fachpersonal.

2539273 Die geburtenstarken Jahrgänge gehen in Pension. Kleinere Institutionen haben zu wenig Pflegefachpersonen welche auf der Tertiärstufe
ausbilden können.

2540869 Nicht in diesem kurzen Zeitrahmen

2543034 Im HF-Bereich klar nicht. Das Potential ist auf dem Markt gar nicht vorhanden.

2543211 zu sportlich veranschlagt. Aufbauarbeit für neue Ausbildung (Bsp. HF) braucht zeit., Kleine Betriebe werden somit gezwungen Leistungen zu
kaufen oder Straffe zu Zahlen.

2545612 Als spezialisiertes Pflegeheim (Schwerpunkt Psychiatrie) mit einem überregionalen Angebot ist es äusserst schwierig, geeignetes Personal
zu rekrutieren. Aufgrund der bis an hin gemachten Erfahrungen, gilt dies auch für Lernende und Studierende. Der Zielwert bei den EFZ und
EBA ist allenfalls erreichbar. HF Studierende im vorgegebenen Umfang rekrutieren zu können ist unrealistisch.

2550080 Der Zielwert für Langzeitinstitutionen und Spitex 2022: 1‘530 Personen Ist der Zielwert realistisch? Die Spitäler im Kanton Zürich haben
ebenfalls Zielwerte zu erfül-len, weshalb sich die Frage aufdrängt, können die geforderten Werte überhaupt erreicht werden? Im Konzept
wird bereits erwähnt, dass die „..Praktikumsplätze im Vergleich zu je-nen in den Spitälern als weniger attraktiv beurteilen...“ (Seite 5/6)
“Diese Gegebenheit stellt eine hohe Herausforderung an die Institutionen hinsichtlich ihrer Nachwuchswerbung dar, um das
Rekrutierungspotenzial auch für die Diplomstufe erhöhen zu können.“ Viele bzw. die meisten Institutionen werden in Zukunft mit
Maluszahlungen konfrontiert werden, weil es nicht möglich ist, die Bedarfszahlen der Gesundheitsdirektion erfüllen zu können. Theorie und
Praxis sind nicht in Übereinstimmung zu bringen. Schon gar nicht ab 2018, wenn die Bonus-Malus-Grenzen eingeführt und 2019 erste
Maluszahlungen fällig werden. Stehen genügend Ausbildungsplätze und Lehrpersonen an den Schulen zu Verfügung, um die
Pflegefachpersonen HF/FH, FaGes und AGS ausbilden zu können? Noch mehr Auszubildende auf den Stationen führt zu einem erhöhten
administrativen Auf-wand für alle, vor allem aber für die Ausbildnerinnen vor Ort. Mehr Auszubildende mehr Aus-bildnerinnen : mehr Zeit für
Lernbegleitungen : weniger Zeit für die Bewohnerinnen und Be-wohner, wenn die Qualität der Ausbildungen gleich hoch bleiben soll wie
heute. Die Mehr-kosten müssten entweder über einen Stellenabbau an anderer Stelle kompensiert werden oder aber die Tarife für die
BewohnerInnen und Bewohner müssen entsprechend angepasst werden. Ist dies sinnvoll? Und ausbilden, damit ausgebildet wird und die
Vorgaben erfüllt werden können, ist sicherlich auch nicht im Sinne der Auszubildenden. Eine gute Ausbil-dungsqualität, d.h. eine gute und
individuelle Betreuung der Lernenden sollte das oberste Ziel sein, Qualität vor Quantität. Heute sind Bewohnerinnen und Bewohner bereits
irritiert aufgrund der ständig wechselnden „Gesichter“. Für die Institutionen ist eine hohe Pflegequa-lität und Betreuung der Bewohnerinnen
und Bewohner überlebensnotwendig in einem Markt mit stets grösser werdendem Konkurrenzdruck. Die Betreuung der Auszubildenden vor
allem im Bereich EFZ ist bereits heute relativ hoch, da ein grosser Teil der Auszubildenden Defizite aufweist. Die meisten
Schulabgängerinnen und Schulabgänger mit guten bis sehr guten Abschlüssen, die sich für eine Ausbildung im Pflegebereich entscheiden,
gehen in den Akutbereich. lm Langzeitbereich bewerben sich häufig „lernschwache“ Schülerinnen und Schüler. Vorstellbar ist, für die
Anstellung von Ler-nenden mit einem Abschluss Sek. B einen Bonus für die intensivere Betreuung zu erhalten, d.h. diese könnten mit einem
Faktor 1.5 oder auch 2 berechnet werden. Ebenso Lernende, die über Impulsis eine Ausbildung absolvieren. Nettonormkosten: Die grosse
Diskrepanz zwischen Diplomausbildung, Berufsausbildung EFZ bzw. Attestausbildung EBA is

2550385 U. A vor allem im Bereich der Diplomausbildungen: Es stellen sich grosse Fragen und Herausforderungen bezüglich der Ausbildungsqualität.
(u.a.genügend Ausbildungspersonal in der Praxis). Der Rahmenlehrplan kann nicht in einer Langzeitinstitution alleine erfüllt werden,
Austauschpraktikas sind mit den Spitälern nicht erlaubt oder nur schwer realisierbar gemäss Konzept Die HF/FH Schulen sind oder teilweise
wollen nicht in der Lage sein,die nötigen Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen(andere Auflagen anderer Departement, ander Ansicht
wegen der Eignung), ergibt versteckten Numerus Clausus

2550421 Wir werden all diese Leute niemals finden!

2550425 Der Umsetzungsbeschluss und der Beginn der Verpflichtung liegen zu nahe beieinander. Mit diesem Zeitplan wird den Betrieben jegliche
Möglichkeit der Vorbereitung genommen (so werden z.B. die Lehrverträge für August im Frühjahr abgeschlossen). Es ist eine
Vorbereitungszeit von 5 Jahren zu gewähren, falls nicht, müsste der Deckungsgrad (linear auf eine Gesamtlaufzeit von 10 Jahren gerechnet)
deutlich tiefer angesetzt werden. Es ist trügerisch, von einem Umsetzungszeitraum von 5 Jahre zu sprechen (was eine jährliche Erhöhung
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der Quote um 20% suggeriert), obwohl bei der Ausbildung EFZ und EBA ein Deckungsgrad von 80% bzw. 85% verlangt wird.

2552033 Nein Die vorgeschlagenen Ausbildungsverpflichtungen mit den überhöhten, jährlichen Steigerungen, verursachen eine erhebliche
Kostensteigerung in der Pflege und Betreuung, welche von den Bewohnerinnen und Bewohner bzw. der öffentlichen Hand oder
Versicherungen zu tragen wäre. Insbesondere die geforderten Ausbildungswerte im tertiären Bereich sind im Langzeit-Psychiatriebereich
und der Geriatrie unrealistisch, da das Interesse in diesem Sektor gering ist, resp. die Nachfrage erst noch zu erzeugen wäre. Der Handel mit
Ausbildungsplätzen macht Sinn. Belohnung für die bisherigen Anstrengungen und Ansporn für weitere Investitionen in Ausbildung, dadurch
bilden sich professionelle, auch spezialisierte Institutionen heraus.

2553572 - Markt gibt diese Quantität an Ausbildungswillige gar nicht her - Hürden der Ausbildungsverordnung sind zu hoch. Aktuelles Beispiel in
unserer Institution: Ausbildung zur HF begonnen, Anforderungen wurden die letzten 12 Mt. laufend hochgeschraubt, dass die fachlich sehr
fähige MA "den Stecker gezogen hat"!

2553591 Hürden der Bildungsdirektion zu hoch. Potenzial nicht vorhanden.

2554181 Frage der Rekrutierung, finden wir Kandidaten? Frage der Ausbildungsqualität wird nicht erwähnt! Wir haben mehr als 30% Abgänge nach
der Ausbildung

2554306 Es ist schwierig voraus zu sagen , einerseits braucht es immer mehr diplomiertes Pflegepersonal anderseits wird es immer schwieriger es zu
finden. Der Druck auf die Betriebe wird grösser. Es sollten unbedingt auch andere Reize geschaffen werden. Mehr Ferien für Pflegende die
im Schichtbetrieb arbeiten usw. Die Verbände müssen ebenfalls ihren Beitrag leisten.

2554901 Wir erreichen die Zielwerte nur, wenn wir genügend gut ausgebildetes Personal haben, welches auch in der Lage ist, wieder auszubilden.
Auf Tertiärstufe auszubilden ist für uns fast nicht möglich ohne Kooperation. Sinnvoll wäre die Wiedereinführung des ursprünglichen
Praktikantensystems in Zusammenarbeit mit den Spitälern. und eine Koordination durch die Ausbildungsstätten statt durch jeden Betrieb
selber. Da der Stellenmarkt im Moment so ausgetrocknet ist, finden wir nur schwer gutes Personal. dh. die Ausbildungsverantwortung
verteilt sich auf wenige Diplomierte.. Unklar ist auch, ob wir soviele Ausbildungsinteressierte (junge) finden. zur Zeit stellen wir jedoch ein
grösseres Interesse zur Ausbildung bei Erwachsenen die als Pflegehilfe SRK starten fest. Diese Wege sollten ebenfalls gewichtet werden

2555148 Die vorgeschlagenen Ausbildungsverpflichtungen mit den überhöhten, jährlichen Steigerungen, verursachen eine erhebliche
Kostensteigerung in der Pflege und Betreuung, welche von den Bewohnerinnen und Bewohner bzw. der öffentlichen Hand oder
Versicherungen zu tragen wäre. Insbesondere die geforderten Ausbildungswerte im tertiären Bereich sind im Langzeit-Psychiatriebereich
und der Geriatrie unrealistisch, da das Interesse in diesem Sektor gering ist, resp. die Nachfrage erst noch zu erzeugen wäre. Der Handel mit
Ausbildungsplätzen macht Sinn. Belohnung für die bisherigen Anstrengungen und Ansporn für weitere Investitionen in Ausbildung, dadurch
bilden sich professionelle, auch spezialisierte Institutionen heraus.

2556129 Pflegeberufe könnten in Zukunft Imageverlust erleiden. (Arbeitsbedingungen, Ferienanspruch, Lohn)

2556294 Die vorgeschlagenen Ausbildungsverpflichtungen mit den überhöhten, jährlichen Steigerungen, verursachen eine erhebliche
Kostensteigerung in der Pflege und Betreuung, welche von den Bewohnerinnen und Bewohner bzw. der öffentlichen Hand oder
Versicherungen zu tragen wäre. Insbesondere die geforderten Ausbildungswerte im tertiären Bereich sind im Langzeit-Psychiatriebereich
und der Geriatrie unrealistisch, da das Interesse in diesem Sektor gering ist, resp. die Nachfrage erst noch zu erzeugen wäre. Der Handel mit
Ausbildungsplätzen macht Sinn. Belohnung für die bisherigen Anstrengungen und Ansporn für weitere Investitionen in Ausbildung, dadurch
bilden sich professionelle, auch spezialisierte Institutionen heraus.

2556558 Es wurde nicht berücksichtigt, dass nicht genügend Interessenten vorhanden sind. Bereits im Akutbereich besteht ein Problem bei der
Rekrutierung. Dann müssen noch einige Pflegende für die Berufsbildung ausgebildet werden und es bestehen auch fachliche Mankos in den
Institutionen.

2556646 können überhaupt so viele Auszubildende rekrutiert werden? Gerade auf Stufe HF.

2557669 Der aktuelle Markt gibt die Anzahl Ausbildungswillige für kleinere Institutionen nicht her. Die Hürden der Ausbildungsverordnung sind zu
hoch.

2558281 Grundsätzlich ja, erneut stelle ich die Ausbildungsqualität in Frage sowie in Bezug auf eine kleine Betriebseinheit die Frage nach einer
interessanten, abwechslungsreichen Lehrzeit...

2558413 Woher sollen die vielen Lernenden / Studierenden kommen?

2558630 Es reicht so wie es jetzt angedacht ist.

2560111 Weder die Steigerung, noch die geforderten Zielwerte sind realistisch. Bereits jetzt ist es schwierig, die angebotenen Lehrstellen zu
besetzen. Auch ist die höhe der geforderten Ausbildungsplätze nicht förderlich für die Erhaltung der Ausbildungs- und Pflegequalität.

2561054 Selbst mit grossem aufwand sehr herausfordernd: - werden geeignete Auszubildende in dieser Anzahl überhaupt "gefunden"? - grosser
Apparat an Berufsbildnern muss aufgebaut werden - verlangt einiges an personellen und finanziellen Ressourcen

2561107 - wir bilden die geforderte Anzahl EFZ und EBA-Ausbildungen an, die Berufsinspektorin des MBA hat klar zum Ausdruck gebracht, dass der
Betrieb die Anzahl der Lernenden nicht erhöhen darf, bei der gegebenen Anzahl der Diplomiertenstellen (Vorgaben GD) - und nun sollen wir
zusätzlich die Anzahl der HF-Studierenden erhöhen - bei gleichbleibenden Personalbestand?!! - wir können nicht genügend geeignete
Berufsbildner finden - es erscheint unrealistisch genügend Studierende für den Langzeit zu motivieren (Vernehmlassung Seite 5!), für die, die
motiviert wären, sind die niedrigen Lohnkosten ein Hinderungsgrund - es wäre sinnvoll, klar darzustellen, wie viel Stellenprozente bei
welcher Ausbildung geleistet werden sollten, um auch hier Transparenz zu schaffen

2561231 Die Befürchtungen gehen dahin, dass mit dem vorliegenden Konzept zu wenig geeignete Bewerberinnen für eine HF oder FH Ausbildung
rekrutiert werden können. Es müssten dafür mehr FaGe und AGS ausgebildet werden. Schon heute haben jedoch Lehrabgänger/innen FaGe
und AGS Mühe nach der Lehre eine Anstellung zu finden.
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0% 100%

Befürworten Sie den Handel mit Ausbildungsleistungen?

Dokument Ziffer 3.3.7

Antwort 50% Prozent Anzahl

Ja  56.6% 60

Nein  43.4% 46

106 Teilnehmer 100%

Kommentare:

Teilnehmer (ID) Kommentar

2464494 Das können sich private und grosse Institutionen leisten, nicht aber die ganz kleinen.

2465065 Jeder soll leisten was er kann und dafür grundsätzlich auch gewisse Vorgaben bekommen. Der Handel liegt für mich ähnlich wie das Bonus
- Malus - System, es gibt Betriebe die Strukturen, Grösse und eine Lage aufweisen welche grössere Ausbidlungsplatzanteile möglich macht
als bei anderen. Sollte dies belohnt, bzw. bestraft werden? Nein.

2465220 Es ist eine Struktur wo nur grosse Player profitieren. Die kleineren ländlichen Heime bezahlen entweder für die Dienstleistung oder die
auferlegte Busse.

2468571 davon profitiert der Auszubildende nicht sondern die Betriebe. Es entsteht ein ausnutzen

2469358 Das Ziel, die Förderung der Ausbildung ohne unproduktive, zusätzliche Kosten wird erreicht, im Gegensatz zum Bonus-Malus-System.
Zudem können damit die regionalen Unterschiede, wie auch die Nachteile der Attraktivität der psychiatrische Langzeitpflege und der
kleineren Betriebe ausgeglichen werden. Grössere Betriebe mit gutem Einzugsgebiet und stabilen Ausbildungsstrukturen können sich
profilieren und nachfragegerecht entschädigt werden.

2470643 Versuche in unserem Betrieb scheiterten bereits früher (z.B. Standort).

2473286 Dieses System des Handels schafft keine neuen Ausbildungsstellen.

2478565 siehe vorgängige Antworten

2482448 Wir gehen davon aus, dass gewisse Anbieter mit dem Handel Profit machen.

2489428 Auch die Spitäler müssten verpflichtet werden mit den Langzeitinstitutionen zusammen zu arbeiten. Da sie ja die gleichen Qualifikationen
ausbilden. Nachteilig ist für die Langzeitbetriebe, dass sie nicht mit den Spitälern handeln können.

2491932 Die Ausbildung sollte unserer Meinung nach, in diesem Betrieb der den Vertrag mit dem Auszubildenden gemacht hat, auch durchführbar
sein. Einem Auswärtspraktikum steht nach unserer Erfahrung nichts im Wege wie z.B. in der FAGE Ausbildung. Die Zusammenarbeit mit
anderen Betriebe ist für eine Private Pflegewohnung schwierig. Wie soll ich eine HF bei uns Ausbilden (in einer kleinen Pflegewohnung)?
(Soll ich von den 3 Jahren 2,5 Jahre Handel betreiben?) Wie soll ich das bezahlen?

2495458 Das ganze ist schlicht ein Witz und sagt nichts über eine qualitativ gute Ausbildung aus.

2497900 Der Handel schafft keinen Anreiz, selber Ausbildungsstellen zu schaffen, sondern ist eher eine Notmassnahme für kleine Betriebe, den
Vorschriften zu entsprechen. Solange die Bonus/Malus-Zahlungen günstiger sind als die Kosten für eine Ausbildungsstelle, wird man eher
den Handel wählen. Damit ist die, vom "Lehrvertrags-Betrieb" gewünschte Qualität nicht kontrollierbar.

2502390 Ich bin der Meinung, wenn eine Verpflichtung auferlegt wird, sollte diese auch real für alle gelten. Auch kleinere Institutionen mit einem
weniger breiten bzw. differenzierten Pflegeangebot können sicher punktuell Beiträge an der Ausbildung leisten. Es bräuchte dazu

Befürworten Sie den Handel mit Ausbildungsleistungen?

Ja

Nein

43,4%

56,6%
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möglicherweise kreative Ideen, die letztlich aber der Berufsgruppe und meiner Meinung auch der erbrachten Pflege und Betreuung zu Gute
kämen. Ich bin nicht einverstanden mit der Möglichkeit des "Freikaufens".

2502667 auch wenn der Aufwand gross sein wird.

2508667 Uns ist die Situation mangelndes Pflegefachpersonal wohl bekannt. Der Fokus einer Ausbildung von Lernenden oder Studierenden sollte
mehr an der Qualität, statt an der Quantität zu messen sein . Wir vermuten, dass trotz intensiver Bemühungen des Betriebes durch den
Kostendruck und der Menge der Lernenden / Studierenden,zu Qualitätsreduzierungen in der Ausbildung kommen wird. Auch werden
Betriebe aufgrund des Kostendrucks Ausbildungen anderer Berufe weglassen.

2509714 Jedoch sollte der Handel systemübergreifend möglich sein, das heisst Verkauf von Langzeiteinrichtungen an Spitex und umgekehrt.

2510547 Findet überhaupt ein Handel statt? Dies ist sicher eine Preis- und Kapazitätsfrage.

2516364 Möglichkeit zum Handel ändert die nichts am grundsätzlichen Problem, dass es derzeit nicht genügend Interessenten für die Langzeitpflege
(HF Pflege) gibt und wir ausbilden möchten.

2518716 - gefährliche Entwicklung: Liquide Heime kaufen sich aus (auch weil die effektiven Ausbildungskosten teurer sind als die Malusleistung
werden sich gewisse Heime auskaufen) - Konzept des Handels schafft kein Anreiz für zusätzliche/neue Stellen

2522635 Ja, aber es müssten noch andere Kriterien berücksichtigt werden,

2524865 für einen kurzfristigen Anreiz - wird wie in der Spitallandschaft aber mit der Zeit an Bedeutung verlieren

2526057 Nur als Versuch.....

2528441 Gehören nicht zum Bazzar, Private Organisationen sind benachteiligt

2530228 Ablasshandel gehört seit der Reformation der Vergangenheit an.

2535995 Wir gehen davon aus, dass gewisse Player mit dem Handel Profit machen, auf Kosten der Qualität in der Ausbildung.

2536074 Uns ist die Situation mangelndes Pflegefachpersonal wohl bekannt. Der Fokus einer Ausbildung von Lernenden oder Studierenden sollte
mehr an der Qualität, statt an der Quantität zu messen sein . Wir vermuten, dass trotz intensiver Bemühungen des Betriebes durch den
Kostendruck und der Menge der Lernenden / Studierenden,zu Qualitätsreduzierungen in der Ausbildung kommen wird. Auch werden
Betriebe aufgrund des Kostendrucks Ausbildungen anderer Berufe weglassen.

2536295 Ist aber unrealistisch (siehe vorangehende Ausführungen). Daneben wir dieses Ausbildungskonzept die Kosten im Gesundheitswesen
ziemlich steigern.

2536491 Für kleinere Pflegeeinrichtungen kaum finanzierbar. Durch die zusätzliche finanzielle Belastung können kleinere Pflegeeinrichtungen und
wichtige Arbeitsplätze in den Gemeinden vernichtet werden.

2536617 Es scheint mir eine einseitige Geschichte zugunsten der grossen Betriebe zu sein. Wie soll der einzelne Betrieb auf die Suche nach Partnern
gehen? Wieso wird er dazu gezwungen? Es ist eine staatlich verordnete Massnahme die in diesem Fall auch so geregelt werden sollte. Es
provoziert einen "falschen" Wettbewerb.

2539552 Ein Handel mit Ausbildungsleistungen setzt u.E. falsche Anreize und generiert zusätzlichen Aufwand, der besser in der Sache selbst
investiert werden sollte.

2543034 Der zusätzliche Mehraufwand für den ausbildenden Betrieb ist nicht realistisch.

2550080 In Ergänzung zum Handel mit Ausbildungsplätzen wäre eine Kompensation zwischen den Kreisen anzustreben. Zum Beispiel bei einem
Mehr an Auszubildenden der Berufsausbildung EFZ eine Kompensation bei den Diplomausbildungen, bei einem Mehr an Attestausbildun-
gen EBA eine Kompensation an Berufsausbildung EFZ.

2550421 Weitere administrative Mehrarbeit.

2550915 Ein Handel mit Ausbildungsleistungen setzt u.E. falsche Anreize und generiert zusätzlichen Aufwand, der besser in der Sache selbst
investiert werden sollte.

2552033 Ja, das Ziel, die Förderung der Ausbildung ohne unproduktive, zusätzliche Kosten wird erreicht, im Gegensatz zum Bonus-Malus-System.
Zudem können damit die regionalen Unterschiede, wie auch die Nachteile der Attraktivität der psychiatrische Langzeitpflege und der
kleineren Betriebe ausgeglichen werden. Grössere Betriebe mit gutem Einzugsgebiet und stabilen Ausbildungsstrukturen können sich
profilieren und nachfragegerecht entschädigt werden.

2553572 Handel schafft keinen Reiz für zusätzliche Ausbildungsstellen

2553591 gefährliche Entwicklung, schafft keinen Anreiz für neue Stellen.

2554181 Nicht fair, Betriebe mit Geld habe es besser

2555148 Das Ziel, die Förderung der Ausbildung ohne unproduktive, zusätzliche Kosten wird erreicht, im Gegensatz zum Bonus-Malus-System.
Zudem können damit die regionalen Unterschiede, wie auch die Nachteile der Attraktivität der psychiatrische Langzeitpflege und der
kleineren Betriebe ausgeglichen werden. Grössere Betriebe mit gutem Einzugsgebiet und stabilen Ausbildungsstrukturen können sich
profilieren und nachfragegerecht entschädigt werden.

2556129 könnte kompliziert werden wegen zusätzlichem administrativem Aufwand.

2556294 Ja, das Ziel, die Förderung der Ausbildung ohne unproduktive, zusätzliche Kosten wird erreicht, im Gegensatz zum Bonus-Malus-System.
Zudem können damit die regionalen Unterschiede, wie auch die Nachteile der Attraktivität der psychiatrische Langzeitpflege und der
kleineren Betriebe ausgeglichen werden. Grössere Betriebe mit gutem Einzugsgebiet und stabilen Ausbildungsstrukturen können sich
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profilieren und nachfragegerecht entschädigt werden.

2556451 Es kann dazu führen, dass es Firmen gibt, die die Ausbildung nicht entsprechend ausbilden können.

2557669 Der Handel schafft keinen Anreiz für zusätzliche Ausbildungsstellen.

2558281 Grundsätzlich ja wenn dann auch die Handlungsbereitschaft der einzelnen Betriebe gegeben ist. Ist immer auch eine finanzielle Frage!

2558413 Das muss allerdings konzeptionell klug sein. Beurteilung nach einem Testlauf?

2561054 Muss aber für eine rechtlich zusammengeschlossene Gruppe (wie z.B. Tertianum) einfacher in der Handhabung sein. D.h. die geforderten
Werte pro Berufsgruppe müssen als Gesamtsumme angesehen werden. Einzelne Betriebs-/Filal-Berechnungen sind administrativer Unsinn.
Weiter sollten auch Zusammenarbeits-Modelle von mehreren Betrieben (Verbund, Gruppe, o.ä.) in Sachen Berufsbildner möglich sein. Z.B.
müssen Berufsbildner für EFZ-Ausbildungen ein mind. Pensum von 60% resp. 2 MA ein mind. Pensum von 50% leisten. Dies bedeutet ,
dass Tertianum für 60 EFZ-Auszubildende (SOLL 100%) auch mind. 60 Berufsbildner haben muss. Hier muss auch ein effizienteres und
geeignetes Modell mit unserem internen aus- und Weiterbildungszentrum möglich sein. Die Geschäftsleitung wird speziell für diesen Punkt
einen Gesprächstermin bei der Gesundheitsdirektion vereinbaren um ein geeignetes Modell vorzuschlagen.

2561107 - es ist völlig nicht verständlich, wie dies genau aussehen kann/ soll

2561231 Kein Anreiz über das Soll auszubilden.

25



0% 100%

Unterstützen Sie die im Kapitel 4 (Vollzug) beschriebene Umsetzung der Ausbildungsverpflichtung?

Antwort 50% Prozent Anzahl

Ja  65.1% 69

Nein  34.9% 37

107 Teilnehmer 100%

Kommentare:

Teilnehmer (ID) Kommentar

2464364 Wir sind gegen eine staatlich verordnete Ausbildungsverpflichtung

2464494 Nicht in diesem Mass. Es ist für kleinere Betriebe schlicht nicht möglich und finanziell so nicht tragbar.

2465220 Ich finde den Weg grundsätzlich falsch. Es läge an der GD sowie an den Verbänden die verschiedenen Berufsrollen attraktiver darzustellen,
insbesondere im Bereich Langzeitpflege.

2469358 Ja, mit Ausnahme, dass das Bonus-Malus-System für hoheitliche Verfügungen zu ungenau definiert ist, insbesondere die Verwendung der
Mittel beim Bonussystems.

2470643 Der Malus für Minderleistung auf Tertiärstufe ist happig. Zumal noch sehr offen und unklar ist, was geschieht bei der anteilsmässigen
Verteilung des Bonus auf die Betriebe.

2470727 Es sollte noch ein Zwischenbericht des MBA geben, wer mitten im Ausbildungsjahr die Ausbildung/ Studium abgebrochen hat. Auch sollten
die Schulen mitteilen wo Studierende, die nicht in einer Festanstellung durch die Betriebe sind, ihre Praktikas machen.

2473286 unabhängige Fachstelle fehlt - diese sollte auch nicht über das zu kontrollierende System finanziert werden.

2482448 Zu hoher Verwaltungsaufwand der auf die Betriebe abgewälzt wird. Diesen finanziellen Mehraufwand bezahlen schlussendlich die
Bewohnerinnen und hat erhebliche Auswirkungen aufs Normdefizit. Gleichzeitig ist die Inkraftsetzung der Ausbildungsverpflichtung ab 2018
nicht realistisch, da die Ausbildungsplätze im Okt./Nov.2016 vergeben wurden und die geforderten Zahlen für das 2018 gar nicht mehr
erreicht werden können.

2497900 Die Unabhängigkeit/Neutralität der Fachstelle ist nicht gegeben, da sie über das Bonus/Malus-System finanziert wird.

2509714 Der Studiengang FH Pflege wird in diesem Kapitel nicht berücksichtigt. Welche Angaben müssen hierzu im Leistungsnachweis gemacht
werden?

2514202 - "Finanzierung des Vollzugsaufwandes der Branche über den erhobenen Malus" finden wir nicht gut - Unklar ist: "was ist wenn der Betrieb
alle Anforderungen erfüllt und die HF-Studierende fernbleiben (zu wenig Interesse/Nachfragen...)" - Was unternimmt GD um die HF -
Ausbildung attraktiv zu gestalten?

2518716 - keine Unabhängigkeit der Fachstelle -> Administrativer Aufwand zu teuer - Finanzierung aus Bonus/Malus ist nicht oportun

2518960 Ist sehr aufwändig in der Planung

2526057 Nur teilweise: Wir stellen gerne Plätze zur Verfügung. Leider ist die Qualität der Bewerberinnen oft zu tief für eine FaGe-Ausbildung. Unter
Umständen könne dann Ausbildungsplätze nicht besetzt werden und die Institution wird abgestraft!

2527069 - 4.1 Zeitpunkt der Erfassung (30.11.) ist ungünstig = Zwang, bis Ende Nov. die freien Lehrstellen besetzt haben müssen - 4.1.1 Finanzierung
der Verwaltung sollte nicht nur durch die Branchen erbracht werden (laut mündl. Info vom 26.11.2017)

2528441 Bleibt uns nichts anderes übrig. Arbeiten seit Jahren bereits mit SPICURA

Unterstützen Sie die im Kapitel 4 (Vollzug) beschriebene Umsetzung der Ausbildungsverpflichtung?

Ja

Nein

34,9%

65,1%
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2529895 Die hohe Anzahl Auszubildenden führt dazu, dass die Heime zu "Lehrlingswerkstätten" mutieren. Dies hat Auswirkung auf die Kultur der
Heime. Eine gute Altersdurchmischung erachten wir als sinnvoller. Es ist unklar, was mit den Malus-Zahlungen geschehen wird, wenn eine
Mehrzahl der Heime die Ziele nicht erfüllt. Mehr Ausbildungsplätze führt zu mehr Kosten, welche von der öffentlichen Hand getragen werden
müssen.

2530228 Die Umsetzung ist zu rasch angesetzt. Die Heime brauchen mehr Zeit, das passende Setting für die geforderten Ausbildungsplätze
anzubieten. (Berufsbildner, Praxisbegleiter, etc.)

2531043 Bei der Sekundarstufe II sollte der 31. Dezember für die Abrechnung genommen werden. Die Ausschüttung des Bonus nach den sechs
Kreisen ist nicht nachvollziehbar. Es sollte über den ganzen Kanton gleichmässig verteilt sein. Der Arbeitsaufwand für all die Nachweise zu
erbringen ist zu hoch. Es muss eine einfachere Form geben.

2535995 Zu hoher Verwaltungsaufwand der auf die Betriebe abgewälzt wird. Diesen finanziellen Mehraufwand bezahlen schlussendlich die
Bewohnerinnen. gleichzeitig hat dies erhebliche Auswirkungen auf das Normdefizit. Die Inkraftsetzung der Ausbildungsverpflichtung ab
2018 ist nicht realistisch, da die Ausbildungsplätze im Okt./Nov. 2016 vergeben wurden und die geforderten Zahlen für das 2018 gar nicht
bekannt waren und somit auch nicht zu erreichen sind.

2536069 Stossend ist, dass ein Teil der Malusgelder in die Kontrollinstanz fliessen - wir haben schon 18 Kontrollinstanzen, dies wird die 19., die wir
noch dazu selber finanzieren.

2536128 Ja ich unterstütze die Umsetzung der Ausbildungsverpflichtung. Wir können die Umsetzung auf August 2018 schaffen.

2536295 Wir werden uns nicht dagegen wehren, aber realistisch ist es nicht.

2536617 Es ist keine Unabhängikeit der Player gegeben. Kanton und Curaviva haben es in der Hand, was wie und wann gemacht werden muss.

2537077 Zu viel Bürokratie.

2543034 Die Umsetzung gleicht einer administrativen Planwirtschaft. Mit dem Malussystem wird in erster Linie die Controlling-Stelle finanziert. Das
grundsätzliche Problem wird nicht gelöst.

2543211 Weil diese wieder mit Mehraufwand für die Betriebe verbunden ist. Kann man die Leistungen nicht mi der KLV Leistungen gemeinsam
deklarieren?

2550080 Bemerkung zur nächsten Frage. - Berufsausbildung EFZ mit grösserem Aufwand zu erreichen, da aufgrund der Ausbildungsverpflichtung
der Spitäler bereits heute weniger Auszubildende sich für den Langzeitbereich entscheiden. - Attestausbildung EBA - mehr fördern!

2550385 Bemerkung: Gefahr ist gross, dass der administrative Aufwand viel grösser wird als angenommen.(Kosten/Nutzen Verhältnis fraglich).

2550421 Zu kurze Einführungsfrist. - In unserm Dorf mit 5 Heimen und 180 Pflegebetten wird es einen Kampf um Auszubildende geben. - Die
Bildungsdirektion ZH weiss von nichts. - Die Schulen sind nicht auf diese massive Steigerung vorbereitet. - Alles in allem: ein Schnellschuss
ohne Rückhalt der GD.

2550425 Die Verwaltung des Systems durch Curaviva wird nicht befürwortet. Curaviva hat ein starkes Eigeninteresse, und es ist nicht ersichtlich,
inwieweit kontrolliert werden soll, dass sie diese nicht durchsetzen. Darüber hinaus muss geklärt werden, wie effizient die Behörde arbeitet,
dazu müssen jährliche Evaluationen stattfinden. V.a. im Hinblick darauf, dass mit Sicherheit sehr viel mehr Malus-Zahlungen eingehen
werden, als Bonus-Zahlungen getätigt werden können. Wie wird verhindert, dass diese Gelder nicht in eine Aufblähung des Systems führen,
welche zu unnötigen administrativen Aufwänden für die Heime und die Spitex führen?

2552033 Ja, mit Ausnahme, dass das Bonus-Malus-System für hoheitliche Verfügungen zu ungenau definiert ist, insbesondere die Verwendung der
Mittel beim Bonussystems. Konklusion allg. Wenn das Ausbildungsverpflichtungskonzept eingeführt werden sollte, muss es aber
differenzierter auf die Möglichkeiten der Langzeitpflege und der regionalen Begebenheiten im Kanton ausgerichtet werden. Im Bereich
Langzeitpsychiatrie ist es unumgänglich, dass die Ausbildung im zweiten Bildungsweg umfassend in das Konzept einbezogen wird. Die
Zielvorgaben in der HF Ausbildung sind generell viel zu hoch und sind so auch mit grössten Anstrengungen nicht realisierbar. Das
vorgeschlagene Anreizsystem ist komplex, die Verwaltung aufwändig und deren Wirkung ungewiss. Die Finanzierung der erwünschten
höheren Ausbildungsquote ist politisch u.E. nicht gesichert und muss geklärt werden. Da die Normkosten auf der Basis des Vorjahres
gerechnet werden, die Ausbildungskosten bei Einführung jedoch sofort anfallen, ist eine Übergangszeit von 2-3 Jahren vorzusehen. Die
Malus-Gelder sind zur Hälfte für den Bonus und zur Hälfte zur Förderung der Nachfrage nach Ausbildungsplätzen der Pflegeberufe
einzusetzen. Insgesamt ist der Erfolg des Systems der Ausbildungsverpflichtung, auch wenn es noch detailliert geregelt wird, entscheidend
abhängig von der Nachfrage, resp. von den Rekrutierungsmöglichkeiten (s.a. Gerichtsurteil, Fall Balgrist).

2553572 - Unabhängigkeit der Fachstelle scheint mir nicht gegeben - Finanzierung darf nicht über Malus/Bonussystem gehen

2553591 Keine unabhängige Stelle darf nicht über Bonus Malus laufen.

2554181 Die Vorteile und Rechte sind auch GD Seite

2554901 es fehlt die Anrechnung von Ausbildungsengagements, die heute immer wichtiger werden wie: - Angebot des Praktikums für PH SRK -
Angebot generell von Praktikumsstellen als Vorbereitung für eine Ausbildung - Unterstützung von Mitarbeitenden, die die Ausbildung via
Validierungsverfahren ablegen

2555148 mit Ausnahme, dass das Bonus-Malus-System für hoheitliche Verfügungen zu ungenau definiert ist, insbesondere die Verwendung der
Mittel beim Bonussystems

2556294 Ja, mit Ausnahme, dass das Bonus-Malus-System für hoheitliche Verfügungen zu ungenau definiert ist, insbesondere die Verwendung der
Mittel beim Bonussystems.

2556558 Weil die weiteren nötigen Verbesserungen und Weiterbildungen nicht berücksichtigt werden. Weil die Instititutionen stationär und ambulant
getrennt betrachtet werden, wir aber als Stiftung gemeinsam in der Fort- und Weiterbildung tätig sind --> vertikale Integration. Weil die
unternehmerische Freiheit dadurch massiv eingeschränkt wird.
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2557669 Die Unabhängigkeit der Fachstelle scheint aus unserer Sicht nicht klar gegeben. Die Finanzierung darf nicht durch Bonus-Malus erfolgen.

2558413 Zusätzliche Regulierungen sollen wo immer möglich vermieden werden. Personalmangel war in den letzten Jahrzehnten ein stetes Thema
bei der Pflege. Zusätzliche Regulierungen ändern die grundlegende Situation vermutlich nicht.

2561231 Die Kosten für den personellen und finanziellen Aufwand des Vollzugs wurden im Konzept nicht aufgeführt. Zudem ist nicht klar, wer die
Kosten für den Vollzug zu übernehmen hat. Werden die Branchenverbände dies auf die Mitglieder abwälzen, welche Kosten übernimmt der
Kanton?
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