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Vorentwurf zum Gesetz über die Bereitstellung von Praktikums- und 
Ausbildungsplätzen für nichtuniversitäre Gesundheitsberufe  
Stellungnahme der AVALEMS 
 

 

Kontext 

Im Rahmen der Vernehmlassung des Berichts und des Vorentwurfes zum Gesetz über die Bereitstellung 

von Praktikums- und Ausbildungsplätzen für nichtuniversitäre Gesundheitsberufe durch das Departement 

für Gesundheit, Sozialwesen und Kultur nimmt die AVALEMS Stellung. Damit vertritt sie alle Alters- und 

Pflegeheime des Kantons Wallis.  

 
 
Position 

Zuerst sei hier daran erinnert, dass das Ziel dieses Gesetzesentwurfes darin besteht, langfristig zu 

gewährleisten, dass die Gesundheitseinrichtungen über genügend qualifizierte Arbeitskräfte verfügen. 

Dieses Ziel entspricht exakt einem strategischen Ziel der AVALEMS für den Zeitraum 2019 – 2023. Die 

Walliser Alters- und Pflegeheime arbeiten bereits vorbildlich, was die Bereitstellung von 

Ausbildungswochen (Lehrstellen und Praktika) mit einer Quote von 74,8% der maximal berechneten 

Kapazität betrifft. Gleichwohl teilt die AVALEMS die Bedenken des Staatsrates und unterstützt die Ziele 

dieses Gesetzentwurfs. Der Wechsel des Mechanismus von einem Anreizsystem zu einem Pflichtsystem 

kann aus rein ideologischer Sicht kritisiert werden. Es ist jedoch zu beachten, dass das derzeitige System, 

d. h. das Anreizsystem, bei der Deckung des Nachwuchsbedarfs nicht erfolgreich war. Die AVALEMS hat an 

allen Phasen des Projekts teilgenommen und unterstützt die Berechnungsregeln, welche für die Erhebung 

des Nachwuchsbedarf  und des Ausbildungspotentials festgelegt wurden. Der zur Vernehmlassung 

vorgelegte Vorentwurf ist ausgewogen und ermöglicht die Erreichung der festgelegten Ziele, die Teil der 

strategischen Anliegen der Vereinigung sind. Aus all diesen Gründen unterstützt die AVALEMS dieses 

Vorprojekt und formuliert vier Anträge, die im Abschluss beschrieben werden. 

 
 
Hintergrund 

Einführung 

Zuerst sei hier daran erinnert, dass das Ziel dieses Gesetzesentwurfes darin besteht, langfristig zu 

gewährleisten, dass die Gesundheitseinrichtungen über genügend qualifizierte Arbeitskräfte verfügen. 

Dieses Ziel entspricht exakt einem strategischen Ziel der AVALEMS für den Zeitraum 2019 – 2023. 

Einleitend ist zu bedenken, dass die Alters- und Pflegeheime von diesem Projekt hauptsächlich für die 

Ausbildungen Pflegefachfrau/-mann FH, HF, DNII, FaGe und die AGS betroffen sind. Das Wachstum des 

Gesundheitssektors in Verbindung mit dem demografischen Wandel zeigt, dass Anstrengungen 

unternommen werden müssen, um die nächste Generation von Pflegepersonal auszubilden. Auf der 
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Grundlage dieser Beobachtung wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, welcher die AVALEMS angehörte 

und welche die konkrete Situation sachlich analysierte. Am Beispiel des Pflegepersonals wurde 

festgestellt, dass der Nachwuchsbedarf gross ist (2021 müssen jährlich 264 Personen geschult werden, 

2016 waren es 114). 

Die Walliser Alters- und Pflegeheime arbeiten bereits vorbildlich, was die Bereitstellung von 

Ausbildungswochen (Lehrstellen und Praktika) mit einer Quote von 74,8% der maximal berechneten 

Kapazität betrifft. Dennoch bleibt ein Handlungsspielraum von zirka 25%, der genutzt werden sollte, um 

langfristig zu gewährleisten, dass die Walliser Alters- und Pflegeheime über die notwendigen Arbeitskräfte 

verfügen. Die AVALEMS teilt daher die Bedenken des Staatsrates und unterstützt die Ziele dieses 

Gesetzesvorentwurfs.  

 

Mechanismus und Finanzierung 

Der Wechsel des Mechanismus von einem Anreizsystem zu einem Pflichtsystem kann aus rein 

ideologischer Sicht kritisiert werden. Es ist jedoch zu beachten, dass das derzeitige System, d. h. das 

Anreizsystem, bei der Deckung Nachwuchsbedarfs nicht erfolgreich war. Andererseits haben die in Bern 

und Zürich eingesetzten starreren Systeme es ermöglicht, sehr schnell Ergebnisse zu erzielen, welche die 

Erwartungen übertrafen (108% für Bern).  

Um ein Anwendungsmodell zu entwickeln, wurden der Nachwuchsbedarf sowie das Ausbildungspotenzial 

jeder Institution bewertet. Für die Walliser Institutionen wurde eine Berechnungsformel festgelegt, 

welche auf den Analysen aus Bern und Zürich basierte und an die Walliser Gegebenheiten angepasst 

wurde. Der Nachwuchsbedarf wurde unter Berücksichtigung der Dauer des Berufslebens, der 

Teamzusammensetzung und der Leistungsanstieg ermittelt. Die AVALEMS unterstützt diese Bewertung 

und die damit erzielten Resultate voll und ganz.  

Hinsichtlich des Ausbildungspotenzials zeigen die ersten Zahlen, dass die Pflegeheime das Äquivalent von 

etwa 16 Praktikums- und/oder Ausbildungsplätzen pro 100 VZÄ anbieten müssen. Nach den aktuellen 

Zahlen sollten die 52 Walliser Pflegeheime rund 42 zusätzliche Plätze anbieten, was weniger als einem 

Platz pro Standort entspricht. Diese Zahlen werden von einer regionalen Einigungskommission und der 

kantonalen Evaluationskommission diskutiert, um regionale Unterschiede und Möglichkeiten nach 

verschiedenen Faktoren zu berücksichtigen. Es ist auch zu beachten, dass ein Gewichtungssystem 

eingeführt werden soll. Schliesslich können Ausnahmen gewährt werden, wenn die Institution 

nachweisen kann, dass sie nicht für den Mangel an freien Praktikums- und Ausbildungsplätzen 

verantwortlich ist. Für die Einrichtungen, welche nicht an der Ausbildung teilnehmen und ohne triftigen 

Grund ausserhalb der Toleranzgrenze liegen, ist eine Ausgleichszahlung vorgesehen, um indirekt an der 

Vergütung der Ausbildungsleistungen teilzunehmen. Für Heime, welche bereits aktiv an den 

Ausbildungsmassnahmen beteiligt sind (ca. 75% erreicht), gilt der geforderte Aufwand als akzeptabel und 

realistisch. Die AVALEMS unterstützt damit die im Projekt vorgeschlagene Berechnungsformel.  

Die vorgesehene neue Finanzierung ermöglicht es im Grossen und Ganzen, der den Alters- und 

Pflegeheimen zugewiesenen Finanzrahmen zu erhalten.  Neue Mittel werden für HF-Pflegefachpersonal 

(CHF 300.-) und für die neue Unterstützung im Rahmen der Finanzierung der Institutionen für die 

Betreuung von AGS-Lehrlingen eingeführt.  
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Schlussfolgerungen 

Angesichts des frappierenden Personalmangels in einigen Regionen müssen alle Massnahmen ergriffen 

werden, um sicherzustellen, dass die Alters- und Pflegeheime weiterhin optimal funktionieren. Dies auch, 

wenn wir die grundlegende Ideologie nicht teilen. Das in die Vernehmlassung geschickte Projekt ist 

ausgewogen und ermöglicht es, die gesetzten Ziele zu erreichen. Aus all diesen Gründen unterstützt die 

AVALEMS diesen Gesetzesvorentwurf und formuliert folgende Anträge:  

1. Die AVALEMS wünscht die Einführung eines Gewichtungssystems, das die regionalen 

Unterschiede berücksichtigt (reale Bedürfnisse, Tal oder Talebene, Personalpool, etc.). 

2. Die AVALEMS ersucht um die schrittweise Einführung, wie dies im Kanton Bern der Fall war, über 

einen Zeitraum von mindestens 3 Jahren.  

3. Die AVALEMS verlangt formell eine regelmässige Neubewertung des Ausbildungspotentials und 

des Nachwuchsbedarfs.  

4. Die AVALEMS wünscht, den Spielraum bezüglich der Personaldotation für die Obergrenze (aktuell 

+ 5%) flexibler zu gestalten und der gewährten Marge der Personaldotation für die Untergrenze 

(aktuell – 10%) zu senken.   

5. Die AVALEMS beantragt, dass die Kosten für die Datenübermittlung (Art. 10) von der öffentlichen 

Hand übernommen werden.  

 

 

 

 

Kontaktperson 

Arnaud Schaller, Direktor, 079 953 20 52, arnaud.schaller@avalems.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die AVALEMS ist der Dachverband der Walliser Alters- und Pflegeheime (APH). Sie vertritt die Interessen ihrer 41  

angeschlossenen Mitglieder mit insgesamt mehr als einer Million Übernachtungen, 52 Standorten, 3223 Betten, 4658 

Angestellten und 151 Lernenden in beiden Sprachregionen des Kantons. In diesem Sinn versteht sich der Verein als proaktiver 

Akteur im Rahmen der kantonalen Gesundheitspolitik und unterstützt verschiedene Projekte zur Förderung der Verwaltung 

von APH. 
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