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Projekt Kompetenzprofile Pflege – Anhörung der zweiten Staffel: Stellungnahme der 

Schweizerischen Vereinigung der Pflegedienstleiterinnen und Pflegedienstleiter (SVPL) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zu den vorgeschlagenen Kompetenzprofilen Antworten 

zu geben. Im Brief beziehen wir Stellung zu einigen ausgesuchten Themenbereichen – die 

Aussagen zu den einzelnen Profilen finden sich dann in den zur Verfügung gestellten 

Zusatzpapieren, die alle im Anhang zu finden sind. 

 

Höhere Fachprüfung – Berufsprüfung - Übergänge 

Es freut uns, dass neben den Kompetenzprofilen der diplomierten Fachpersonen, die mit einer 

Höheren Fachprüfung HFP abschliessen, auch Berufsprüfungen für die Sekundärstufe 

vorgesehen sind. Das beschriebene Beispiel zeigt deutlich die Kompetenzunterschiede auf und 

es wird ebenfalls klar aufgezeigt, dass die HFP ihr Grundverständnis auf den Pflegeprozess 

und die Pflegediagnostik abstützen. Unserer Ansicht nach können daher Personen mit einem 

Abschluss der Berufsprüfung nicht automatisch eine Höhere Fachprüfung HFP  abschliessen, 

weil ihnen dazu die Grundvoraussetzung – nämlich das Beherrschen des Pflegeprozesses - 

fehlt. 

 

Die Vielfalt der Kompetenzprofile und die Kosten für die Praxis 

Wir erachten es generell als hilfreich, eine Auswahl an Kompetenzprofilen zu haben, nehmen 

zu einzelnen danach gerne noch vertiefter Stellung. Der Abgleich zu den Kompetenzen auf 

CAS/DAS und MAS Niveau ist schwierig zu verstehen, da sich diese Abschlüsse auf gleiche 

theoretische Konzepte wie z.B. das Modell nach CanMEDS beziehen. Hier bedarf es noch der 

Klärung der Niveaus zwischen den Fachhochschulen und den Bildungsangeboten für die HFP 

und BP Abschlüsse. 
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Wenn das Pflegemanagement zu den vorgeschlagenen Kompetenzprofilen ja sagt und auch die 

Bildungssystematik als Referenzrahmen nimmt, dann ist damit grundsätzlich automatisch 

gesagt, dass die Praxis in der Lage sein muss, den Einsatz der zukünftigen Spezialistinnen und 

Spezialisten sorgfältig zu planen und die anfallenden Kosten zu tragen.  

Wir erleben in der internen Vernehmlassungen dazu jedoch sehr unterschiedliche 

Stellungnahmen. Von der Logik her sind die Kompetenzprofile klar. Wie viele die Praxis jedoch 

braucht und wie viele sie auch finanzieren kann und will, da gehen die Meinungen auseinander. 

Es gibt einen Widerspruch zwischen dem, was fachlich als sinnvoll und notwendig erachtet wird 

und dem, was an finanziellen Ressourcen zur Verfügung steht. 

 

Pflegeberatung 

Wir sind der Meinung, dass es kein gesondertes Profil der Pflegeberatung geben soll und dass 

auch das alte Höfa I Modell nicht weiter verfolgt werden sollte. Unserer Ansicht nach sind 

beraterische Kompetenzen integraler Bestandteil der pflegerischen Aufgaben und müssen 

daher sowohl in der Grundausbildung wie auch in der HFP gesichert sein.  

 

 

Geriatriepflege und gerontopsychiatrische Pflege 

Es gibt innerhalb der SVPL zwei Richtungen: einerseits ein Befürworten der beiden Profile und 

andererseits ein Zusammenlegen der Profile.  

Wir erachten es tendenziell als sinnvoll, zwei gesonderte Kompetenzprofile zu Geriatriepflege 

und gerontopsychiatrischer Pflege anzubieten. Sowohl die demografischen Entwicklungen als 

auch die spezifischen Bedürfnisse von Menschen mit gerontopsychiatrischen Störungen lassen 

es unserer Ansicht nach zu, hier auf zwei gesonderten Profilen zu bleiben.  

 

Rehabilitationspflege 

Der Begriff der Rehabilitation wird sehr unterschiedlich genutzt – entweder organspezifisch oder 

dann auf den Prozessablauf des Gesundheitsprozesses bezogen. Psychiatrische Rehabilitation 

ist per se kein definierter Prozess und die Rehabilitation ist in der Psychiatrie ein integraler 

Bestandteil jeglicher Behandlung. Wir schlagen daher vor, auf jeden Fall die Themen der 

psychiatrischen Rehabilitation wieder aus diesem Profil heraus zu nehmen.  

Ansonsten begrüssen wir die Unterteilung in einen generellen Teil und dann eine Aufsplittung in 

diverse Fachrichtungen. 

 

Gesundheitsförderung und Prävention 

Die spezifischen Aufgabenfelder und Funktionen zu diesen Themen sind in der Schweiz leider 

noch nicht gegeben. In anderen Ländern sind public health nurses oder public mental health 

nurses eine Selbstverständlichkeit und zwar sowohl in Gesundheitsinstitutionen, als auch in 

Schulen, Gemeinden und Firmen. Die alten Gesundheitsschwesternausbildungen haben sich 

früher noch darauf bezogen. Heute ist die Mütter- Väterberatung das Profil mit dem grössten 

Anteil an Gesundheitsförderung und Prävention, leider aber an eine sehr umschriebene 
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Altersgruppe gekoppelt. Die Frage stellt sich daher, wo Fachpersonen mit einer HFP in 

Gesundheitsförderung und Prävention dann tatsächlich gebraucht werden. Zurzeit sind sicher 

die Funktionen einer Advanced Pratice Nurse APN  am ehesten mit dieser Thematik verbunden. 

Ansonsten müsste es unserer Ansicht nach einen Nachdiplomstudiengang NDS mit dieser 

Richtung geben. 

 

Palliative Care 

Die Verarbeitung des Berufsbilds und der Kompetenzniveaus anhand des Nationalen 

Bildungskonzepts „Palliativ Care und Bildung dünkt uns eine gewinnbringende Strategie zu 

sein. 

 

Pflege von Kindern und Jugendlichen 

Seit es keine spezialisierte Grundausbildung mehr gibt, haben wir in dieser Fachrichtung ein 

ausgewiesenes Defizit. Es ist deshalb unabdingbar, dass es für diese Fachrichtung eine HFP 

geben muss.  

 

Fachpersonen für Pflege und Betreuung von Menschen mit einer Beeinträchtigung der 

psychischen Gesundheit 

Wie schon zu Beginn gesagt, sind wir froh um die Möglichkeit einer Berufsprüfung und erachten 

die beschriebenen Kompetenzen auch als der Stufe angemessen und in guter Abgrenzung zur 

Expertin für Pflege und Betreuung von Menschen mit einer Beeinträchtigung der psychischen 

Gesundheit. Wie viele weitere solche Berufsprüfungen es noch geben soll, wird von der Praxis 

zurzeit sehr unterschiedlich eingeschätzt. 

Es fällt uns auf, dass bei diesen beiden Profilen als einzig eine Bezeichnung festgelegt ist 

(Expertin beziehungsweise Fachperson).  

 

Dürfen wir noch kurz festhalten, dass der Fragebogen zu den übergreifenden Themen schwer 

verständliche bis irreführende Fragestellungen enthält, die trotz mehrfachem Durchlesen nicht 

klarer werden.  

Wir sind gespannt auf die Auswertungen und die nächsten Schritte und freuen uns, von 

Ihnen dazu zu hören! 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

im Auftrage des Vorstandes SVPL 

R. Schweingruber 

Geschäftsführerin SVP 

 

 


