Vernehmlassung Rahmenlehrplan «Rettungssanität HF» : Resultate und Stellungsnahmen der online Befragung
1. Zusammenfassung
Die Vernehmlassung zum Rahmenlehrplan «Rettungssanität HF» (RLP RS HF) wurde vom 1. Juli 2022 bis am 30. September 2022 per OnlineBefragung durchgeführt. Es wurden schweizweit alle Rettungsdienste (gemäss Liste IVR) sowie alle Bildungsanbieter angeschrieben und zur
Teilnahme an der Befragung eingeladen.
Die Online-Befragung zeigte jeweils eingangs pro Kapitel des RLP RS HF alle inhaltlichen Änderungen darin auf. Danach wurde sowohl spezifisch
die Zustimmung zu den Änderungen und Anpassungen erfragt als auch die Möglichkeit gegeben, eigene Bemerkungen dazu abzugeben.
Total sind 24 Rückmeldungen der folgenden Organisationen teilgenommen:
• RD Flury Stiftung
• Schutz und Rettung Bern / Sanitätspolizei
• Emergency Schulungszentrum AG
• Rettungsdienst Davos
• Rettungsdienst Appenzell Ausserrhoden
• Sanität Basel
• Rettungsdienst Zug
• SIRMED Schweizer Institut für Rettungsmedizin
• Rettung Aargau West
• Regio 144 AG
• Swiss Paramedic Association
• Service de Sauvetage du Jura bernois

Thalwil, 17. Oktober 2022

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Service de la protection et de la sécurité Ambulances
SIS montagnes neuchâteloises
ACVA
SSLIA Genève
Ville de Neuchâtel
SIS Genève
Ecole d'ambulanciers ES ASUR
CSU Ville de Sion
Servizio Ambulanza Locarnese e Valli
Servizio Ambulanza Moesano
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2. Resultat:
Anmerkung zu den deutschsprachigen Ergebnissen:
1. Entspricht die Beschreibung des Arbeitsfelds und Kontext der Praxis
DE (N = 14)
FR (N = 9)

Bemerkung: Neinstimmen (n = 2)

IT (N = 2)

Bemerkung: Neinstimmen (n = 2)

Fazit: Mit 21 von 25 Stimmen ist ein Grossteil der Befragten der Meinung, dass die Beschreibung des «Arbeitsfelds und Kontext» der Praxis
entspricht. Ca. ein Fünftel der Befragten ist der Ansicht, dass dem nicht so ist.
2. Sind die aktuellen Themen und zukünftigen Entwicklungen im Arbeitsfeld / in der Praxis genügend gut abgedeckt?
DE (N = 14)
FR (N = 9)
IT (N = 2)
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Bemerkung: Neinstimmen (n = 2)

Bemerkung: Neinstimmen (n = 3)

Fazit: Mit 20 von 25 Stimmen ist ein Grossteil der Befragten der Ansicht, dass die aktuellen Themen und zukünftigen Entwicklungen im
Arbeitsfeld/in der Praxis genügend gut abgedeckt sind. Ca. ein Fünftel der Befragten, ist nicht dieser Ansicht, gut einen Drittel der
französischsprachigen TeilnehmerInnen.
3. Haben Sie Bemerkungen zum Kapitel 2.1 «Arbeitsfeld und Kontext»?
Antworten
Kommentar
«Das Wissen um eine gut funktionierende und verlässliche
Formulierung wurde angepasst.
Notfallversorgung trägt in der Gesellschaft zu einem Gefühl der
Sicherheit bei.» => es geht nicht darum ein Gefühl der Sicherheit
zu leisten, sondern darum, die Sicherheit tatsächlich zu erhöhen.
(Rettungsdienst)
Aus unserer Sicht trägt Berufsausbildung wesentlich zur
«Ärztlich delegierte Kompetenzen»:
Berufsausgestaltung und Berufsentwicklung bei. Somit wäre
Der Passus der «ärztlich delegierten Kompetenzen» wirft tatsächlich die
auch die Überarbeitung des Rahmenlehrplans eine wichtige
Frage einer schweizweit einheitlichen Definition auf, welche es so nicht
Chance, um einerseits veränderte berufliche Realitäten
gibt (kantonale Gesundheitsgesetze). Die rechtlichen Vorschriften der
abzubilden, andererseits Berufsstarter auf künftige Aufgaben
Berufsausübung werden durch die Rettungsdienste geregelt. Die
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vorzubereiten. Ein Siebenjahres-Horizont bis zur nächsten
Revision zwingt unseres Erachtens dazu, in Bezug auf Ziele und
Inhalte nicht nur nachzuziehen, sondern auch die relevanten
Entwicklungen zu antizipieren. Da bei Annahme des RLP die
Dinge für mehrere Jahre fixiert sind, befürchten wir, dass wir bei
Annahme des vorliegenden Entwurfs auf eine verpasste Chance
zusteuern.
In Kapitel 2.1 taucht der Begriff der ärztlich delegierten
Kompetenz auf. Wir wissen seit Jahren, wie das in der Realität
aussieht. Das Verständnis des Begriffes ist ebenso vielfältig, wie
die Ausgestaltung der Delegation in den einzelnen Betrieben. Auf
Gesetzesebene gibt es neben der Arzneimittelverordnung in
Ausführung des Heilmittelgesetzes weniges, woran sich der
Terminus festmachen liesse. Die Frage, welche Kompetenzen
Dipl. Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitätern kraft
eigener Qualifikation ohne ärztliche Delegation haben, wird
immer wieder unterschiedlich beantwortet. Wenn der Begriff
"ärztlich delegierte Kompetenz" hier (wieder) verwendet werden
soll, bedarf er einer rechtsverbindliche Definition mit Bezug auf
eine eidg. Gesetzeslage. Im Rahmenlehrplan ist dies deshalb um
so bedeutsamer, weil hier im aktuellen Entwurf die beiden
Kompetenzdimensionen ungeklärt nebeneinander stehen:
Kompetenz im Sinne von "Beherrschen" und Kompetenz im
Sinne von "Dürfen". Das sauber voneinander zu trennen ist für
die Selbständigkeit des Berufes von elementarer Bedeutung.
(Bildungsanbieter)
Pour ma part l'aspect social (psy, addictions) doit être plus prise
en compte lors de la formation, ceci au vue de l'augmentation
des cas et de la diminution des gros traumatismes, alors que
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selbständige Arbeitsweise (delegierte Kompetenzen hin oder her)
kommt durch die Anpassung klarer zum Ausdruck. Diese Anpassung ist
sorgt auch für die einheitliche Verwendung des Kompetenzbegriffs:
Grundsätzlich wird im Rahmenlehrplan von Handlungskompetenzen
gesprochen, es ist also Kompetenz im Sinne von «Beherrschen». Schon
während der Arbeitungsphase hat sich gezeigt, dass gerade im Kontext
der RettungssanitäterInnen die klare Abgrenzung zu Kompetenz im
Sinne von «Dürfen» oder «Befugt sein» wichtig ist.
Der Bildungsanbieter war in der gemeinsamen Entwicklungskommission
des RLP sowie in der Fachgruppe BGS vertreten. Wir bedauern die
grundsätzliche Auffassung einer «verpassten Chance», möchten aber
darauf verweisen, dass seitens Bildungsanbieter genügend Chancen
bestanden haben, konkrete Anliegen bei der Erarbeitung einzubringen.

Berücksichtigen von «Sozialen Notfälle» und «Dienstleistungen vor Ort»
(DvO)
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dans ce domaine beaucoup de choses pas forcément utiles sont
encore enseignées.
(Rettungsdienst)

Je suis surpris de lire qu'en dehors des intervention les
ambulanciers veillent à conduire de manière écologique ?
(Rettungsdienst)
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Der Abschnitt «Entwicklungen im Arbeitsgebiet» wurde thematisch
entsprechend ergänzt. Der Begriff «Soziale Notfälle» ist zu eingrenzend,
das Thema wurde daher umfassender aufgenommen (DE S. 10): «Es
wird davon ausgegangen, dass Einsätze aufgrund sozialer, psychischer
und pflegerischer Einsatzindikatoren weiter zunehmen werden.»
Der Nicht-Transport wurde unter dem ersten Szenario (Ausweitung der
präklinischen Leistungen mit Auswirkung auf die Hospitalisation)
«mitgedacht», allerdings nicht spezifisch erwähnt. Der Umgang mit DvO
wird schweizweit und je nach Rettungsdienst unterschiedlich
gehandhabt.
Trotzdem soll das als wichtig erachtete Thema auch im RLP erwähnt
werden (unter Entwicklungen aber auch punktuell bei HaKo 3.1).
Folgende Ergänzung wurde formuliert (DE S.10):
Folgende Szenarien nehmen zu:
• Ausweitung der präklinisch erbrachten Leistungen mit
Auswirkung auf die Hospitalisation.
• Der Umgang mit „Dienstleistungen vor Ort“ (Einsätze ohne
Transport) wird bedeutsamer.
• (...)
Die erwähnten Szenarien werden künftig zu Veränderungen im
Berufsbild der dipl. RS HF führen. Die Entscheidungskompetenz,
rechtliche Aspekte sowie die zu tragende Verantwortung werden
bedeutsamer. (...)
Ökologische Fahrweise (ausserhalb von Einsatzfahrten) wurde in der
gemeinsamen Entwicklungskommission diskutiert und bewusst
angepasst (auch aufgrund Rückmeldung SBFI), es wird keine Änderung
vorgenommen.
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Der Satz im ersten Abschnitt "Als medizinische Fachpersonen
gewährleisten sie selbständig im Rahmen der ärztlich delegierten
Kompetenzen oder in Zusammenarbeit mit autorisierten
Fachpersonen die Rettung" gleich zu Beginn der Beschreibung
des Berufsbildes, wird der selbstständigen Arbeitsweise der RS
und der aktuellen Entwicklung nicht gerecht. Der Satz soll in
dieser Form gestrichen werden. Vielmehr soll auf die hohe
Selbstständigkeit und Komplexität der Aufgaben hingewiesen
werden. Der Begriff der "ärztlich delegierten Massnahmen" ist
zwar etabliert, rechtlich allerdings unklar. Er erscheint bspw.
auch nicht im RLP der Pflege HF.
Im Rahmen der Entwicklung kommt die Thematik der "sozialen
Notfälle", die mittlerweile einen wesentlichen Teil der Einsätze
ausmachen, zu wenig zum Tragen. In diesem Kontext müsste
auch die Entwicklung zur zunehmenden "Dienstleistung vor Ort"
(ohne Transport in ein Zielspital) berücksichtigt werden.
(Berufsverband)
On parle de compétences propre au métier, mais dans la réalité,
l'activités des ambulanciers est médico-déléguées.
(Bildungsanbieter)

L'accent reste toujours trop mis sur les situations urgentes. Les
évolutions possibles dont il est fait mention plus loin,
n'appartiennent pas au futur mais au présent. (Bildungsanbieter)
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(FR p. 11): En-dehors des situations d’urgence, ils veillent à conduire les
véhicules de sauvetage de manière écologique.
Siehe oben:
«Ärztlich delegierte Kompetenzen», «Sozialen Notfälle» und
«Dienstleistungen vor Ort»
«Selbständiges Arbeiten»: Das Berufsbild sowie die
Handlungskompetenzen wurden unter diesem Aspekt erneut kritisch
geprüft.
• Die Kompetenzen der Zusammenarbeit werden in dem
Handlungskompetenz-Bereich 2 (Kooperation) definiert.
• Bei einzelnen Handlungskompetenzen (insbesondere des Bereichs
3; Präklinische Behandlung und Pflege) wurde die Zusammenarbeit
erneut erwähnt, was zu Doppelspurigkeit führte und die
selbständige Arbeitsweise der RS nicht eindeutig widerspiegelt.
• Durch die Anpassungen basierend auf den Konsultationsergebnisse
wurde versucht, punktuell dies präziser darzustellen.
Siehe oben:
«Ärztlich delegierte Kompetenzen», Formulierung wurde angepasst (FR
p.8): «En qualité de professionnels de la santé, ils assurent de manière
autonome le sauvetage, la prise en charge initiale, le traitement médical
et les soins de patients de tout âge, se trouvant en situation de détresse,
de crise ou de risque. »
Gewichtung Umgang mit «Nicht-Notfällen»
Die bestehende Formulierung wurde ergänzt, damit klarer wird, was
unter Nicht- Notfallsituationen verstanden wird, sowie derer
Gewichtung im Berufsbild erhöht wird:
6

Le CSU Sion estime que l'autonomie ambulancière va également
augmenter dans les prochaines années et cette aspect n'est que
peu valorisé dans cette partie du document. Comme décrit,
l'évolution démographique, sociétale et technologique se
répercute sur la profession et l'ambulancier pourrait à l'avenir
être un acteur plus important de la médecine général.
notamment, pour l'orientation du patient et/ou l'initiation de
traitements à domicile sans forcément de transport dans une
service hospitalier.
(Rettungsdienst)
Die Ausführungen in 2.1 helfen auch für den
Rekrutierungsprozess sowie die berufspolitische Positionierung.
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DE (S.8): «Rettungsdienste werden sowohl bei Notfällen als auch
vermehrt in Nicht- Notfallsituationen in Anspruch genommen, weil
hilfesuchende Personen keine anderen Anlaufstellen im bestehenden
Gesundheitssystem finden. Unter Nicht- Notfallsituationen werden
soziale und pflegerische Indikationen verstanden, zum Beispiel schwer
pflegebedürftige Personen im häuslichen Umfeld, Selbstpflegedefizite
etc.»
FR (p.8) : «Les services de sauvetage sont sollicités aussi bien en cas
d'urgence que, de plus en plus souvent, dans des situations non
urgentes, parce que les personnes en quête d'aide ne trouvent pas
d'autres points de contact dans le système de santé existant. Par
situations non urgentes, les indications sociales et de soins sont
comprises, par exemple les personnes nécessitant des soins lourds à
domicile, les déficits de soins personnels, etc. »
Siehe oben:
«Ärztlich delegierte Kompetenzen», «Sozialen Notfälle»
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4. Sind alle relevanten Handlungskompetenzen beschrieben?
DE (N = 14)
FR (N = 9)

IT (N = 2)

Bemerkung: Neinstimme (n = 2)
Bemerkung: Neinstimmen (n = 3)
Mit 20 von 25 Stimmen ist der Grossteil der Befragten der Ansicht, dass alle relevanten Handlungskompetenzen beschrieben sind.
5. Sind die Handlungskompetenzen praxisrelevant?
DE (N = 14)
FR (N = 9)

IT (N = 2)

Bemerkung: Neinstimme (n = 1)
Fazit: Mit 24 von 25 Stimmen ist der Grossteil der Befragten der Ansicht, dass die beschriebenen Handlungskompetenzen praxisrelevant sind.
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6. Sind die Handlungskompetenzen auf dem richtigen Anforderungsniveau beschrieben?
DE (N = 14)
FR (N = 9)

IT (N = 2)

Bemerkung: Neinstimme (n = 1)
Bemerkung: Neinstimmen (n = 2)
Mit 22 von 25 Stimmen ist ein Grossteil der Befragten der Ansicht, dass die Handlungskompetenzen auf dem richtigen Anforderungsniveau
beschrieben sind.
7. Haben Sie Bemerkungen zum Kapitel 2.2 „Übersicht über die Handlungskompetenzen“ und / oder zum Kapitel 2.3 „Anforderungsniveau“?
Antworten
Kommentar:
1.3: "Dipl. RS HF verhalten sich präventiv und schützen sich und
Handlungskompetenz 1.3 Mit Risiken und Gefahren umgehen:
andere mit den vorhandenen Hilfsmitteln, Geräten und
Zusammenarbeit mit Partnerorganisation:
Techniken vor Risiken und Gefahren." => hier gehört meines
Grundsätzlich wird die «Zusammenarbeit» durch den
Erachtens noch die Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen
Handlungskompetenz-Bereich 2 (Kooperation) abgedeckt. Die
der Feuerwehr und Polizei hinzu.
Handlungskompetenzen sind nicht zeitlich isoliert zu betrachten, sondern
Nicht erwähnt werden Themen wie die zunehmenden
können auch gleichzeitig «stattfinden».
Interhospitalisationstransfers, soziale Notfälle und der damit
Damit die Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen spezifisch bei 1.3
verbundene rechtliche Spielraum, bzw. das zugehörige
«Umgang mit Risiken und Gefahren» klarer zum Ausdruck kommt, wurde
Fachwissen. (Rettungsdienst)
ein Leistungskriterium entsprechend ergänzt (Achtung: im RLP wird
bewusst nie von Partnerorganisation gesprochen. Diese werden mit dem
Passus «andere Fachkräfte und Berufsgruppe» mitbezeichnet, was im
Glossar so definiert ist).
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DE (S.14): «...geeignete Hilfsmittel, Geräte, Techniken sowie andere
Fachkräfte und Berufsgruppen zur Verminderung von Risiken auswählen.»
Diese Kapitel sind sehr präzise / klar formuliert und decken die
Zu «Zusammenarbeit» / «Selbständige Arbeitsweise»:
relevanten Handlungskompetenzen gut ab. Bei der Kompetenz
Die Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften und Berufsgruppen ist ein
3.3 soll bei der Situationsbeschreibung der Passus "...mit anderen wichtiger Aspekt der Arbeit der RS. Dies sollte die Tatsache, der sehr
Fachkräften und Berufsgruppen" gestrichen werden (der Passus
selbständigen und eigenverantwortlichen Arbeitsweise der RS nicht
kommt noch bei anderen Kompetenzen vor, was ausreichend
schmälern oder «in den Schatten stellen». Die Zusammenarbeit und
ist). Bei dieser zentralen Kompetenz muss die selbstständige
Kooperation wird genügend in den anderen Handlungskompetenzen
Arbeitsweise klar ersichtlich sein - nur so wird sich die
(insbesondere Bereich 2; Kooperation) gewichtet.
Unabhängigkeit des Berufsbildes weiter entwickeln können. Die
Die Situationsbeschreibung (sowie einzelne Leistungskriterien) der
selbstständige Therapie / Behandlung und Pflege muss klar zum
Handlungskompetenz 3.3 wurde angepasst (DE S.21): «Dipl. RS HF
Ausdruck kommen. Im Kontext der Zusammenarbeit (z.B.
behandeln, betreuen und pflegen eigenverantwortlich Hilfesuchende im
Einsatzführung oder Kooperation) könnte auf die
präklinischen Umfeld.»
Intraprofessionalität sowie die Interprofessionalität hingewiesen
werden.
(Berufsverband)
5.2 ggf. umformulieren "Digitale Hilfsmittel, Medien und Daten
Das Verb «nutzen» ist treffender als «einsetzen».
zielgerichtet nutzen"
Der Titel der Handlungskompetenz 5.2 wurde wie vorgeschlagen geändert
6.2 im IPRE bei I erster Aufzählungspunkt; anstelle von "nennen" zu:
beschreiben wählen.
DE (S.11/S.28): Digitale Hilfsmittel, Medien und Daten nutzen
(Rettungsdienst)
Verb «beschreiben» ist treffender als «nennen». Verb des ersten
Leistungskriteriums der Handlungskompetenz 6.2 unter «I» wurde
entsprechend geändert zu:
DE (S. 30): ... die eigene Haltung (Normen und Werte) in Bezug auf die
ethischen und rechtlichen Dilemmata kennen und beschreiben können.
Siehe auch Rückmeldung aus 2.1 Weitere Fragezeichen ergeben Zu «Massnahmekatalog»:
sich für uns aus dem Katalog der Handlungskompetenzfelder.
Generell wurde die offene Formulierung der Kompetenzen/
Wenn wir davon ausgehen, dass jede Curriculumsentwicklung
Leistungskriterien bewusst gewählt und u.a. auch von den Schulen
Thalwil, 17. Oktober 2022
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mit einer Bedarfsanalyse startet, dann entsteht hier deutlich der
Eindruck, dass die Veränderungen der gesellschaftlichen
Anforderungen an den Rettungsdienst und die sich daraus
notwendigerweise ergebende Entwicklung des Berufsbildes, in
den Handlungskompetenzen ungenügend berücksichtigt sind
(Alterung, Polymorbidität, absolute und relative Zunahme
psychosozialer Einsatzindikationen, Hilfeleistungen vor Ort etc.).
Zu wenig oder gar nicht abgebildet sind zudem die
Weiterentwicklung des Berufsbilds, gesellschaftlich veränderte
Ansprüche an den Rettungsdienst, eigenständige Planung und
Durchführung von Forschungsprojekten im
rettungswissenschaftlichen Sinne u.a. Aus technischer
Perspektive erfolgen die Situationsbeschreibungen innerhalb der
Handlungskompetenzen auf sehr unterschiedlichem
Abstraktionsniveau, wodurch die innere Stringenz des
Dokuments leidet. Auf Grund der fehlenden Konkretisierung
insbesondere im Handlungskompetenzbereich 3, sehen wir die
Gefahr unterschiedlicher Kompetenzprofile bei Durchlaufen der
Ausbildung an unterschiedlichen Höheren Fachschulen. Wir
halten daher die Etablierung eines Massnahmenkataloges zur
Qualitätssicherung notwendiger medizinischer Massnahmen auf
dem Niveau von Mindeststandards für dringend geboten.
(Bildungsanbieter)
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mitgetragen. Der grundlegende Gedanke dahinter ist, dass die so
formulierten Handlungskompetenzen über die Zeit gesehen relativ stabil
bzw. unverändert bleiben. Die konkreten Lerninhalte dahinter, welche
von den Bildungsanbieter definiert werden, können so flexibler den
aktuellen und künftigen Anforderungen angepasst werden.
Ein Massnahmenkatalog widerspricht diesem Grundgedanken. Wenn die
konkreten medizinische Massnahmen auf Ebene RLP festgelegt werden,
wäre das unüblich (und rechtlich beim SBFI abzuklären). Anpassungen am
Massnahmekatalog wären nur im Rahmen einer Revision möglich. Den
Bildungsanbietern bleibt es offen, individuell oder koordiniert einen
solchen Katalog zu publizieren.
Die folgenden Themenbereiche wurden bei der Erstellung des RLP bereits
berücksichtig:
Weiterentwicklung Berufsbild: Siehe Kompetenz 6.3 Bei der Qualitäts- und
der Berufsentwicklung mitarbeiten, 6.4 Lebenslanges Lernen umsetzen,
6.5 Evidenzbasiertes Wissen mitentwickeln und weitergeben
gesellschaftlich veränderte Ansprüche an den Rettungsdienst
Gesellschaftlich veränderte Ansprüche an den Rettungsdienst: Zu welchen
Änderungen auf Ebene Handlungskompetenzen würde das führen?
Vermutlich eher auf Ebene Umsetzung (also Lerninhalte der
Bildungsanbieter) z.B. von Handlungskompetenz-Bereich 3 (Präklinische
Behandlung und Pflege) -> Auf Ebene Berufsbild wurden einzelne
Anpassungen noch vorgenommen (siehe oben Kapitel 3)
Eigenständige Planung und Durchführung von Forschungsprojekten von
Rettungswissenschaften: Der RS ist einen Bildungsgang auf Ebene Höhere
Fachschule (HF) und keinen (Fach-)Hochschulabschluss o.ä. (z.B.
Bachelor). Charakteristisch für Bildungsgänge HF ist die starke
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Praxisorientierung und vermitteln Inhalte im praktischen, fachlichen und
führungsbezogenen Bereich. Sie basieren auf Abschlüsse auf Stufe EFZ.
Die Ausrichtung auf Forschungstätigkeiten ist charakteristisch für
Studiengänge der (Fach-)hochschulen.
Dem hingegen ist die Auseinandersetzung mit berufsrelevanten
Forschungsergebnissen und Trends sowie Lebenslanges Lernen für RS HF
natürlich wichtig. Dies wurde im Handlungskompetenzbereich 6
(«Entwicklungen») aufgenommen.
Die offene Formulierung der Handlungskompetenzen:
Handlungskompetenzbereichs 3 Präklinische Behandlung und Pflege
wurde bewusst gewählt, damit alle Arten von Behandlungen (also auch
Nicht-Notfälle, Soziale Notfälle, Psychische Krisen etc.) darunter
verstanden werden können. Das diese Themen unterschiedliche
Herangehensweisen, Methoden, also Lerninhalte benötigen, ist
selbstverständlich. Das wird allerdings nicht im RLP sondern in den
Lehrplänen der Schulen festgelegt und definiert.
Il faudrait rajouter (le non transport de patient) comme
Kompetenz zu „Dienstleistung vor Ort“ (DvO)
compétence, il me parait indispensable aujourd'hui de former les Für die «Situation» einer DvO eine eigene Kompetenz zu definieren,
ambulanciers ES à cela, ceci en lien avec la saturation des
macht in der Gesamtlogik des RLP und in Anbetracht des
hôpitaux. Il peut très bien être imaginé une thématique autour
Handlungskompetenzverständnisses keinen Sinn. Die für einen solchen
de cela en ouvrant le champs de visions de ces derniers avec
Einsatz nötigen Handlugnskompetenzen sind u.a. im Bereich 3
d'autre partenaires (soins à dom, médecin de famille, ETC)
beschrieben. Der Klarheit halber wurden die Begriffe «Dienstleistung vor
(Rettungsdienst)
Ort» / «Hospitalisation» in der Situationsbeschreibung von 3.1 noch
ergänzt.
4.2 Est-ce une erreur de traduction ? Installer le patient en
Korrektur des Übersetzungsfehlers.
fonction des besoins de la situation ?
Betrifft nur die französische Version. Dort wurde der Titel der
(Rettungsdienst)
Handlungskompetenz 4.2 geändert zu:
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Il manque à mon sens une compétences de décision sur le choix
du lieu de destination et surtout sur le choix de la nécessité de
transport le patient ou le laisser à domicile avec conseil ou mise
à disposition d'un réseau de soins. (Rettungsdienst)

Comme discuté, nous suggérons de rajouter une annexe au
chapitre 2.2. contenant les habiletés techniques minimales
acquises durant la formation (Rettungsdienst)
l'aspect de lecture critique d'articles scientifique et recherche
clinique n'est pas suffisamment représenté et valorisé dans ce
document (Point 6.5 du chapitre 2.3). La profession se doit
maintenant de rentrer dans un model plus académique et être
capable de prouver par elle même ses compétences par le biais
de publication dans des revues scientifique avec comité de
relecture. La lecture critique d'article doit également être plus
enseignée. Pratiquement toutes nos pratiques y sont basées et il
est important de pouvoir se renseigner de manière structurée et
savoir interpréter les données lues
(Rettungsdienst)
Forse non è ben specificato fino a quale livello di gravità il
soccorritore può gestire in modo autonomo il paziente (es.
gestisce autonomamente pazienti NACA 3 o NACA 4). Non è del
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FR (p.12/p.26): «Installer et transporter en fonction des besoins de la
situation»
zu Nicht-Transport siehe oben „Dienstleistung vor Ort“
zu «Zielort festlegen» siehe Handlungskompetenz 4.2 Lagerung und
Transport situativ gestalten (« (...) Ziel ist es, Patientinnen/Patienten
fachgerecht gelagert und versorgt in der richtigen Zeit, mit dem richtigen
Transportmittel dem richtigen Zielort zuzuführen, frühzeitig den Zielort
festlegen. »)
Zu «Massnahmekatalog» siehe oben
«Kritisches Auseinandersetzung mit Fachliteratur»
Siehe u.a. Handlungskompetenzen:
6.3 Bei der Qualitätsentwicklung- und der Berufsentwicklung mitarbeiten,
6.4 Lebenslanges Lernen umsetzen,
6.5 Evidenzbasiertes Wissen mitentwickeln und weitergeben:
« ...aktuelle wissenschaftliche und spezifische Fachliteratur als
Informationsquellen für Ihren Arbeitsalltag nutzen»
«...Informationen analysieren, vergleichen, sortieren und entsprechende
Vorgehensvarianten erarbeiten.»
Die Themen werden auf der Abstraktionsebene des RLP genügend erfasst.
Konkretere Ausformulierung auf Ebene der Lehrpläne der
Bildungsanbieter.
Siehe auch unter Kapitel 3, Ausführungen zu «Ärztlich delegierte
Kompetenzen»:
Das gesamtschweizerische einheitliche Festlegen des «Autonomiegrades»
der RS ist nicht möglich (kantonale Gesundheitsgesetze). Die rechtlichen
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tutto chiaro in quale situazione è tenuto ad allarmare o
contattare il medico.
(Rettungsdienst)
Sozialkompetenz im betrieblichen Team fehlt (Empathie,
Teilnahme am Teamleben, Hilfsbereitschaft, Einsatzwille,
Flexibilität usw.). RS ist ein "Teamjob", welcher nicht nur auf den
rettungsdienstlichen Einsatz am Patienten reduziert werden
kann. Kooperation braucht es auch im "Betriebsteam" und nicht
nur im "Einsatzteam". (Rettungsdeinst)

Vorschriften der Berufsausübung werden durch die einzelnen
Rettungsdienste geregelt. Die Konsultationsergebnisse zeigen, dass ein
Bedürfnis einer klaren, einheitlichen Definition besteht, der RLP RS ist
allerdings nicht das mögliche Mittel dafür.
«Sozialkompetenzen», «Soft Skills»:
Die erwähnten persönlichen bzw. sozialen Kompetenzen / Haltungen sind
ohne Zweifel in jedem Betrieb (und Beruf) zentral (nicht nur bei den RS).
Sie sind strenggenommen keine eigentlichen Handlungskompetenzen
(und werden deshalb im RLP so auch nicht aufgeführt), sondern sie sind
für die Ausführung der Handlungskompetenzen wichtige Fähigkeiten. Die
genannten Eigenschaften werden oft auch als «Soft Skills» bezeichnet.
Der Rahmenlehrplan setzt einen minimalen Rahmen für die Ausbildung
zum RS. Die Bildungsanbieter legen darauf basierend die Lerninhalte und
die individuellen Schwerpunkte fest; die Betriebe durch die Selektion bei
der Stellenvergabe die konkreten Anforderungen der Praxis. Soft Skills
stellen häufig, insbesondere bei gleichwertigen fachlichen
Qualifikationen, die ausschlaggebende Komponente dar.
Die Bildungsanbieter können Soft Skills indirekt mit der
Bildungsorganisation (Gruppenarbeiten, Klassenaktivitäten, Praktika) und
direkt durch die Wahl der Lerninhalte (z.B. Kommunikationsmodelle/regeln, Ethik, etc.) vermitteln.

8. Haben Sie Bemerkungen zum Kapitel 3 „Zulassungsbedingungen“?
Antworten
Die Anrechenbarkeit von 1800 Lernstunden für
Transportsanitäter:innen welche kein erstes Ausbildungsjahr an
einer höheren Fachschule absolviert haben scheint deutlich zu
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Kommentar
«Anrechenbarkeit TransportsanitäterInnen»
Wurde auch in der gemeinsamen EK diskutiert, es wurde aber
entschieden, die maximale Anrechenbarkeit zu belassen wie bisher. TS ist
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hoch und führt bei Integration in das 3. Semester zu Abbrüchen
aufgrund Wissensdefiziten.
(Keine Organisationsangabe; VertreterInnen Schulen
(Bildungsanbieter
Il devrait être rajouter le permis C1 pour pouvoir être admis.
Aujourd'hui plus aucun service d'engage une personne en
formation sans cela, donc le rendre obligatoire dans le plan
d'étude cadre éviterait les confusions.
(Rettungsdienst)
Non è contemplato un limite di età per l'accesso alla formazione.
In Ticino quest'anno ha intrapreso la formazione un'allieva che
ha compiuto 52 anni, forse è eccessiva. Secondo la nostra
esperienza, gli allievi che hanno già compiuto 40 anni hanno
molte più difficoltà rispetto ai giovani e nella maggior parte dei
casi non terminano la formazione. Questi posti di formazione
potrebbero essere occupati da persone più giovani con
prospettive professionali più a lungo termine. Oltre alle difficoltà
di apprendimento, l'avanzamento dell'età porta maggiori
acciacchi fisici, il diritto di esonero ad esempio dai turni notturni,
ecc...che sono da considerare a favore di un'introduzione di un
limite di età all'accesso alla formazione. Ha, per contro, senso
non definire un limite di età per le persone che hanno già un
diploma professionale sanitario (infermieri diplomati o
specialisti). (Rettungsdienst)
Die Formulierung "bestandenes Zulassungsverfahren" lässt offen,
wofür die Zulassung steht: Zulassung zum Bildungsanbieter?
Zulassung zum Ausbildungsbetrieb? Eine Klärung der
Formulierung sowie ein von der Trägerschaft definiertes
Verfahren würde Einheitlichkeit bringen. (Rettungsdienst)
Thalwil, 17. Oktober 2022

es frei überlasen, auch den nicht verkürzten, 3jährigen Lehrgang zu
besuchen.
«Zulassungsbedingungen; Führerausweis»
Der C1 wird als Zulassung für das abschliessende QV aufgeführt, d.h.
dieser könnte auch während der Ausbildung noch erworben werden.
«Zulassungsbedingungen; Alter»
Eine Altersbegrenzung als Zulassungsbedingen im RLP RS ist nicht möglich
und wünschenswert. Die Schulen entscheiden über Zulassung zum
Lehrgang mittels Eignungsabklärung, die Betriebe bei der Selektion.

«Zulassungsbedingungen; Zulassungsverfahren»
Der gesamte Abschnitt (sowie der RLP) richtet sich an die
Zulassungsbedingungen zum Lehrgang. Somit ist das Zulassungsverfahren
der Bildungsanbieter gemeint (das kann allerdings unterschiedlich
aussehen und u.a. das Finden eines Ausbildungsplatz beinhalten). Die
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In molti ambiti professionali è richiesta un'età minima/massima.
Non sarebbe opportuno inserirle anche nel nostro contesto vista
la peculiarità di alcune situazioni? (Rettungsdienst)

Formulierung bleibt offen und ist im Studienreglement der
Bildungsanbieter zu konkretisieren.
Siehe oben «Zulassungsbedingungen; Alter»

9. Ist Ihre Organisation mit den Anpassungen der Bildungsorganisation (vgl. Kapitel 4) einverstanden?
DE (N = 13)
FR (N = 9)

IT (N = 2)

Bemerkung: Neinstimme (n = 1)
Bemerkung: Neinstimmen (n = 4)
Fazit: Mit 19 von total 24 Stimmen ist der Grossteil der Befragten der Ansicht, dass die jeweilige Organisation mit den Anpassungen der
Bildungsorganisation zufrieden ist. Ca. ein Fünftel der Befragten, ist mit den Anpassungen der Bildungsorganisation nicht einverstanden, fast die
Hälfte der französischsprachigen TeilnehmerInnen.
10. Haben Sie Bemerkungen zum Kapitel 4 "Bildungsorganisation"?
Antworten
"Diese verfügen über das Diplom Rettungssanitäter/in HF, eine
zweijährige berufliche Praxis im Ausbildungsgebiet und eine
berufspädagogische Qualifikation im Äquivalent von 100
Lernstunden (Art. 44 lit. c BBV). Diese kann durch einen Kursausweis
Thalwil, 17. Oktober 2022

Kommentar
«Anforderungen an den Rettungsdienst; BerufsbilderInnen»
Die Überlegungen sind nachvollziehbar und wurde in der
gemeinsamen Entwicklungskommission auch besprochen. Es wurde
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oder ein persönliches Portfolio belegt werden." => die
berufspädagogische Qualifikation im Äquivalent von 100
Lernstunden ist absolut minimal und entspricht kaum den
qualitativen Anforderungen für die Begleitung einer HF-Ausbildung.
Zusätzlich kann davon ausgegangen weren, dass durch das
wegfallende praktische Prüfungsszenario die Praxisqualifikation an
Wichtigkeit zunimmt. Daraus folgt, dass die Praxisbegleitung und qualifikation nur durch sehr gut qualifizierte Personen durchgeführt
werden darf.
(Rettungsdienst)
Wir empfehlen für die Begriffsdefinition der theoretischen und
praktischen Ausbildung unter 4.1 die Begriffe online - distanz und
synchron - asynchron zu verwenden und zudem im Glossar
aufzunehmen.
Spezialpraktika: Wir empfehlen die erforderlichen Kompetenzen
und nicht die Abteilungen zu deklarieren um Sicher zu stellen, dass
bestimme Kompetenzen nicht zufällig erworben oder versäumt
werden.

sich auf die minimalen Bedingungen der Berufsbildungsverordnung /
MiVo-HF (Standard) geeinigt.

Kapitel 4.1: Was ist mit diesem Satz gemeint: Eine
ausbildungsbegleitende Anstellung beinhaltet ein Arbeitspensum
von mindestens 50%. Davon können 20% (720 Lernstunden)
angerechnet werden.

«Kapitel 4.2 Koordination von schulischen und praktischen
Bildungsanteilen»
Vermutlich bezieht sich die Rückmeldung auf die folgende Ergänzung
(Vrgl. Zum «alten» RLP): Die Bildungsanbieter koordinieren
untereinander die Struktur des Praxisausbildungskonzeptes.
-> Die Bildungsanbieter sind für die Umsetzung des RLP verantwortlich
und somit auch für diesen Passus.

Kapitel 4.2: Wer ist über welchen Mechanismus verantwortlich
dafür und wie wäre damit umzugehen, wenn es unter den Schulen
keine Einigung gibt. (unterschiedliche Gesetzgebung,
unterschiedliche Anstellungsbedingungen der Studierenden etc.)
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«Theoretische und praktische Ausbildung durch die HF»:
Die Formulierung „Kontaktstudium“ wurde vom SBFI so definiert um
umfasst sowohl Präsenzveranstaltungen sowie online Angebote
(synchron, asynchron).
«Kapitel 4.1»
Die Formulierung stammt vom bisherigen RLP und wurde so
gestrichen.

«4.3 Anforderungen an den Rettungsdienst und an die Institution des
Spezialpraktikums»:
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Kapitel 4.3 Wir weisen darauf hin, dass 4.3. seit Jahren nicht mit der
beruflichen Realität kompatibel ist und wünschen eine Diskussion
wie damit umzugehen ist weil viele Rettungsdienste dies aufgrund
von Fachkräftemangel nicht erfüllen können.
(Bildungsanbieter)
L'obstétrique (dt. Geburtshilfe) doit pour moi être un stage
obligatoire. Les compétences théoriques acquises durant la
formation ne sont pas suffisantes pour affronter ces situations dans
le vie réelle.
(Rettungsdienst)

Il est dommage que l'on supprime une part, même minime, de
formations théorique au profit de la pratique, car nous estimons
que cette modification est faite pour que le personnel en formation
dans un service y passe plus de temps (pas nécessairement pour de
la formation)
(Rettungsdienst)
Le stage de soins intensifs ne devrait pas figurer comme un
domaine de stage spécifique obligatoire, mais être regroupé avec la
catégorie "soins " générale. En quoi est il plus pertinent que
l'obstétrique ou les soins psychiatriques ou .... ?
(Bildungsanbieter)
La prise en charge des patients en détresse psychiatrique est en
constante augmentation et fait partie des challenges quasi
quotidiens. De ce faite, nous pensons que le stage en unité
d'accueille psychiatrique devrait être un stage à part entière et ne
pas faire partie d'une liste de choix. (Rettungsdienst)
Thalwil, 17. Oktober 2022

Diskussion kann angeregt werden (wo, mit wem, in welcher Form),
kann im RLP allerdings nicht «gelöst» werden.

«Spezialpraktikum; Bereiche»:
Die Bereiche sowie die Reihenfolge wurden im Rahmen der letzten
Überarbeitung leicht angepasst. Die Bereiche wurden thematisch
sinnvoller geordnet sowie beschrieben (einheitlich Nennung des
Fachgebiets und nicht der «Station»/»Abteilung»).
Die Themen der Geburtshilfe/Psychiatrie wurden nicht explizit bzw. als
eigene Bereiche aufgeführt. Die Schulen können diese Themen
individuell z.B. durch Wahlpraktika abdecken.
«Spezialpraktikum; zeitliche Gewichtung»:
Mit der Anpassung an der prozentualen bzw. zeitlichen maximalen
Anteilen Spezialpraktika bzw. Praxis wurde die berufliche Realität
dargestellt.
Siehe oben «Spezialpraktikum; Bereiche»

Siehe oben «Spezialpraktikum; Bereiche»:
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11. Ist Ihre Organisation mit den Anpassungen zum Qualifikationsverfahren einverstanden (vgl. Kapitel 5)?
DE (N = 12)
FR (N = 9)
IT (N = 2)

Bemerkung: Neinstimmen (n = 3)

Bemerkung: Neinstimmen (n = 2)

Bemerkung: Neinstimme (n = 1)

Fazit: Mit 17 von 23 Stimmen ist ein Grossteil der Rettungsdienste mit den Anpassungen zum Qualifikationsverfahrung einverstanden. Ca. ein
Fünftel der Befragten ist mit den Anpassungen im Qualifikationsverfahren nicht einverstanden.
12. Haben Sie Bemerkungen zum Kapitel 5 "Qualifikationsverfahren"?
Antworten
Sehr gut! (Rettungsdienst Appenzell Ausserrhoden)
Erfahrungsgemäss sind dipl. Rettungssanitäter/-innen stark in der
Praxis und der praktischen Anwendung von Skills. Mit dieser
Prüfungsform entfällt ein starker praktischer Anteil und theoretisches
Fachwissen gewinnt an Relevanz. Grundsätzlich besteht die
Befürchtung einer zunehmenden "Akademisierung" der Ausbildung,
was aber nicht der Realität des Berufsalltags entspricht. Dass die
bisherige praktische Prüfung nicht optimal ist, ist keine Frage. Man
sollte aber nochmals überdenken, ob es im Bereich der praktischen
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Kommentar
«Abschliessendes Qualifikationsverfahren; Überprüfung praktische
Fähigkeiten»
Diese Überlegungen sind unbedingt bei der Erstellung der
Prüfungsinstrumente insb. Praxisbeurteilung und Prüfungsgespräch
miteinzubeziehen. Bei dieser Erarbeitung sind alle Schulen
schweizweit sowie die Praxis beteiligt.
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Ausbildung eine Aufwertung geben könnte, welche im
Abschlussverfahren zusätzlich mitberücksichtigt werden kann.
(Rettungsdienst)
Wir erachten die Abschaffung der bisherigen praktischen Prüfung als
sinnvoll, den jetzigen Vorschlag jedoch nicht für die richtige Lösung.
Die Verlagerung der Kompetenzbeurteilung auf die Praxisbeurteilung
ist aus folgenden Gründen nicht geeignet die gewünschte
Verbesserung herbei zu führen: Der Gegenstand und das Niveau der
praktischen Prüfungssituation ist in der rettungsdienstlichen Praxis –
anders als beispielsweise im stationären pflegerischen Kontext –
weder angemessen steuer- noch kontrollierbar. Die Gütekriterien
einer Prüfung (Objektivität, Validität, Reliabilität) sind nicht
ausreichend gewährleistbar. Die Aussage "in der Praxisqualifikation
wird die Lernleistung der praktischen Ausbildung im Rettungsdienst
während des Bildungsganges bewertet. Sie wird von den
Rettungsdiensten ausgestellt.", widerspricht sich mit den
"unabhängigen Experten*innen", da hier Befangenheiten und
Interessenskonflikte vorliegen können. Mit dem vorgeschlagenen
Verfahren sind Rekursen Tür und Tor geöffnet.
(Bildungsanbieter)
Il est pour moi indispensable au point : possibilités de répétition: de
rajouter qu'il n'est plus possible de poursuivre dans une autre école
d'ambulancier dès lors que le candidat est en échec définitif.
Aujourd'hui malheureusement cela ce produit.
(Rettungsdienst)
Wir begrüssen grundsätzlich die Anpassungen im
Qualifikationsverfahren - vor allem die Streichung der
unzeitgemässen praktischen Diplomprüfung. Offenbar lehnt man sich
nun in diesem Kontext an das Verfahren bei der Pflege HF an. Zu
Thalwil, 17. Oktober 2022

«Abschliessendes Qualifikationsverfahren; Überprüfung praktische
Fähigkeiten / Verlagerung der Kompetenzbeurteilung»:
Eine Verlagerung der Kompetenzbeurteilung auf die
Praxisqualifikation ist nicht das Ziel der vorgenommenen
Anpassungen. Der «neue» Prüfungsteil wird ebenfalls
Handlungskompetenzorientiert sein, sich auf berufliche
Arbeitssituationen beziehen und kompetenzorientiert Prüfen.
«Abschliessendes Qualifikationsverfahren; Gütekriterien»
Die angesprochenen Gütekriterien wurden bei den Fallsimulationen
(insb. Validität) ebenfalls angezweifelt. Es ist nicht zu vergessen, dass
die Prüfung nach wie vor aus drei Prüfungsteile besteht (zwei davon
im Vergleich zum RLP2017 unverändert) und die
Kompetenzüberprüfung so sicher gegeben sein wird.
Die Erfüllung der Gütekriterien ist bei der Erarbeitung und
Entwicklung des neuen Prüfungsteils unbedingt zu beachten.
«Wiederholungsmöglichkeiten»
Das wurde in der gemeinsamen EK so diskutiert. Es wurde sich darauf
geeinigt, dass diese Möglichkeit theoretisch offengelassen wird und
man sich in dem Sinne für die Lernenden ausspricht.
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Bedenken gilt hierbei allerdings, dass das klinische Setting der neuen
Praxisqualifikation nicht mit der Präklinik verglichen werden kann. Die
Situationen sind weniger vorhersehbar / planbar - die Heterogenität
der RD höher. Gerne möchten wir dazu die ersten Vorschläge der
Bildungsanbieter einsehen.
(Berufsverband)
Pour des étudiants qui se forment en école à plein temps, il va être
compliqué pour un service qui les accueille pour une période de 2
mois, de faire une qualification de stage sommative. Si ce mode de
faire est réalisable pour des étudiants qui sont engagés dans un
service pour l'ensemble de leur formation, il demeure toujours le
risque de qualification par complaisance ou a contrario, de faire
échouer pour se débarrasser d'un collaborateur qui ne donne pas
satisfaction.
(Rettungsdienst)
Afin d'éviter des éventuels favoritismes ou harcèlement/mépris, nous
pensons qu'un échange inter service lors du dernier stage serait
bénéfique pour les étudiants. celui-ci étant sommatif, cet échange
permettrai un regard objectif des compétences réelles de l'étudiant.
Ce dernier stage devrait être coordonné par les prestataires de la
formation.
(Rettungsdienst)
D'accordo per un colloquio d'esame più lungo e completo, ma non
d'accordo per l'eliminazione dell'esame pratico basato sulla
simulazione di un caso concreto nella terza parte d'esame.
(Rettungsdienst)
Es hat noch zu viele offene Fragen zur Umsetzung und zur
Einheitlichkeit sowohl in der Praxisqualifikation und des
Prüfungsgesprächs. Wer sorgt in den Rettungsdiensten für die
Thalwil, 17. Oktober 2022

«Abschliessendes Qualifikationsverfahren; Praxisbeurteilung»
Diese Überlegungen sind unbedingt bei der Erstellung der
Prüfungsinstrumente insb. Praxisbeurteilung und Prüfungsgespräch
miteinzubeziehen. Bei dieser Erarbeitung sind alle Schulen
schweizweit sowie die Praxis beteiligt. Der zweite Prüfungsteil wurde
allerdings im Vergleich zum RLP2017 nicht verändert.

«Abschliessendes Qualifikationsverfahren; Praxisbeurteilung»
Diese Überlegungen sind unbedingt bei der Erstellung der
Prüfungsinstrumente insb. Praxisbeurteilung und Prüfungsgespräch
miteinzubeziehen. Bei dieser Erarbeitung sind alle Schulen
schweizweit sowie die Praxis beteiligt. Der zweite Prüfungsteil wurde
allerdings im Vergleich zum RLP2017 nicht verändert.

«Abschliessendes Qualifikationsverfahren; Praxisbeurteilung»
Diese Überlegungen sind unbedingt bei der Erstellung der
Prüfungsinstrumente insb. Praxisbeurteilung und Prüfungsgespräch
21

korrekte, vergleichbare Handhabung des Qualifikationsverfahrens?
Sind Schulungen und Kompetenznachweise für die Beurteiler/innen
vorgesehen ("QV-Experte"). (Rettungsdienst)
Le capacità pratiche verranno quindi valutate solo durante gli stage?
E' sufficiente? (Rettungsdienst)

miteinzubeziehen. Bei dieser Erarbeitung sind alle Schulen
schweizweit sowie die Praxis beteiligt. Der zweite Prüfungsteil wurde
allerdings im Vergleich zum RLP2017 nicht verändert.
«Abschliessendes Qualifikationsverfahren; Praxisbeurteilung»
Die Handlungskompetenzen «in Aktion» werden mit der
Praxisqualifikation überprüft. Das Prüfungsgespräch wird ebenfalls
praxisorientiert sein.

13. Hat Ihre Organisation weitere Bemerkungen zum Rahmenlehrplan "Rettungssanität“? Bitte führen Sie diese aus:
Antworten
Änderungsvorschlag / Argumentation
Unterschied Abkürzungsverzeichnis <-- --> Glossar. Alle Begriffe aus
«Glossar»
dem Abkürzungsverzeichnis, mit Ausnahme des IVR, sind auch im
Wurde entsprechend angepasst.
Glossar aufgeführt. Vorschlag: IVR auch ins Glossar aufnehmen, dafür
das Abkürzungsverzeichnis ersatzlos streichen. (Rettungsdienst)
Insgesamt vermissen wir eine echte Weiterentwicklung der
Wir bedauern diese Einschätzung, insbesondere da SIRMED bei der
Berufsausbildung Dipl. Rettungssanitäter*in HF in Bezug auf das
Erarbeitung des vorliegenden RLP sowohl in der Arbeitsgruppe
Berufsbild und die veränderten gesellschaftlichen Anforderungen an (gemeinsame EK) als auch durch die Fachgruppe BGS mehrfach
den Rettungsdienst. Mit den oben genannten Hinweisen hoffen wir
einbezogen wurde.
einen konstruktiven Beitrag zur Überarbeitung des RLP gegeben zu
haben. Wir danke herzlich für das Engagement der Arbeitsgruppe
und für die Möglichkeit eine Rückmeldung zu geben.
(Bildungsanbieter)
Nous faisons entièrement confiance aux personnes (ASA) ayant
Merci
travaillés sur le dossier. Le temps et notre manque totale d'expertise
dans ce domaine ne nous permettent pas de commenter de manière
efficiente ce dossier. Avec nos excuses.
(Berufsverband)

Thalwil, 17. Oktober 2022
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Wir begrüssen die wertvollen Anpassungen im neuen RLP und
bedanken uns für die geleistete Arbeit! Der neue RLP wird in den
kommenden ca. 7 Jahren die Berufsentwicklung mitprägen. Dem gilt
es Rechnung zu tragen und darum lohnt es sich, die eine oder andere
Formulierung noch anzupassen, welche die attraktive Entwicklung
des Berufes fördert. Die Swiss Paramedic unterstützt sehr gerne bei
einer solchen abschliessenden Runde. Aktuell sehen wir vor allem in
der Westschweiz wenig Berufsentwicklung zur Selbstständigkeit, in
einigen Kantonen gar eine Abstufung der Kompetenzen. Das ist nicht
akzeptabel und der neue RLP könnte da im positiven Sinne
unterstützend wirken. Das Berufsbild RS muss im sich verändernden
Gesundheitswesen der Zukunft einen klaren Platz finden.
(Berufsverband)
Merci de bien vouloir prendre en compte les remarques que nous
vous avons fait parvenir par email
(Rettungsdienst)
Formation des formateurs en service de sauvetage insuffisante sur la
base des 100 h
(Bildungsanbieter)
Nous vous remercions pour le travail accomplit et pour toutes ces
modifications pertinentes. Nous vous remercions également de nous
avoir sollicité à la phase de relecture. Nous vous transmettons nos
meilleures salutations. (Rettungsdienst)
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Herzlichen Dank für das Angebot, wir werden bei den letzten
Anpassungen die genannten Punkte versuchen zu berücksichten.

Merci
Die Überlegungen sind nachvollziehbar und wurde in der
gemeinsamen Entwicklungskommission auch besprochen. Es wurde
sich auf die minimalen Bedingungen der Berufsbildungsverordnung /
MiVo-HF (Standard) geeinigt.
-> Keinen Anpassungsbedarf
Merci
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3. Weiteres Vorgehen:
Alle Rückmeldungen wurde von der Kerngruppe der gemeinsamen Entwicklungskommission sowie von der Trägerschaft geprüft. Diese hat
die letzten Anpassungen am RLP RS HF im Rahmen einer Schlussredaktion, wo formal möglich und inhaltlich als sinnvoll erachtet,
vorgenommen (dokumentiert unter 2.).
Anmerkung:
Bei der Projektplanung wurde von Beginn an Wert daraufgelegt, sowohl alle Sprachregionen als auch alle Anspruchsgruppen seitens der
Praxis (insb. MitgliederInnen Forum) und Bildungsanbieter (Fachgruppe BGS) bei der Erarbeitung einzubeziehen. Durch die paritätische
gemeinsame Entwicklungskommission der Trägerschaft mit je sechs VertreterInnen seitens Praxis und Schule wurde diesem Projektziel
gerecht. Zusätzlich wurden die einzelnen Teile des RLP RS HF (Berufsbild, Handlungskompetenzen, weitere Kapitel) jeweils nach Abschluss
deren Erarbeitungsphase bei beiden Trägern vorgelegt und geprüft. Erst bei erfolgter beidseitiger Freigabe wurden die einzelnen Teile in den
nun vorliegenden RLP RS HF integriert. Dieses Vorgehen erlaubt uns die Aussage, dass der zur Konsultation vorgelegte Rahmenlehrplan
bereits vielseitig durch die Branche abgestützt und gutgeheissen wurde.
Die definitive Einreichung beim SBFI erfolgt am 25. Oktober 2022. Der neue RLP RS HF tritt somit auf den 1. November 2022 in Kraft. Die
Projektleitung sowie die Trägerschaft danken allen bei der Erarbeitung beteiligten Personen herzlich für deren Einsatz.

Thalwil, 17. Oktober 2022
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