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FREIBURG Der Pflegesektor hat
mit einer akuten Personal-
knappheit zu kâmpfen. Ge-
mâss einer Studie des Schwei-
zerischen Gesundheitsobser-
valoriums verlassen 45,9 Pro-
zent des Personals ihren Beruf
fniher oder spâter. Dies ent-
spricht einer der hôchsten Aus-
stiegsquoten in der gesamten
Berufswelt. Und auch bei den
unter 3s-Jàhrigen betràgt die
Ausstiegsquote bereits ein
Drittel.

Mit zahlreichen Partnern
Auch der Kanton Freiburg ist

von dieser Entwicklung tan-
giert. Nur 524 Prozent des Per-
sonals, das 2O25 im Kanton nô-
tig sein wird, ist derzeit ùber-
haupt ausgebildet. Zu diesem
Schluss kam eine Studie der
Flochschule fùr Gesundheit
und Soziales bereits vor zwei
Jahren. Auch wenn die Zahlen
ùber dem schweizerischen Mit-
tel liegen, besteht doch Hand-
lungsbedarf. Die Hochschule
fùr Gesundheit Freiburg hat
dieser Personalknappheit den
Kampf angesagt. Wie sie in
einem Communiqué schreibt,
lanciert sie mit verschiedenen
Partnern ein neues Programm
der berufl ichen Wiedereinglie-
derung fùr Personen, die seit
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Wiedereinsteiger verzweifelt gesucht
Ein neuer Ausbildungsgang fùr ehemalige Berufsieute soll dem Personalmangel im Pflegesektor entgegenwirken. Der l(anton
und der Bund beteiligen sich an diesem ambitioniefien Projekt, das von der Hochschule fur Gesundheit lanciert wurde.

mehreren Jahren nicht mehr
im Pflegebereich tâtig sind.
Dieser Ausbildungsgang, der
Theorie und Praxis miteinan-
der verbinden soll, startet im
Oktober dieses Jahres auf
Franzôsisch, ein Jahr spâter
auch auf Deutsch. Ebenfalls
mit im Boot sind das Freibur-
ger Spital (HFR), das Interkan-
tonale Spital det Broye (HIB),

das Freiburger Netzwerk fùr
psychische Gesundheit
(FNPG), der Spitex-Verband
Freiburg, der Verband frei-
burgischer Àlterseinrichtun-
gen (VFB) sowie die Hochschu-
le fùr Gesundheit und Soziales.

(Kenntnisse reaktivierenr
Der Ausbildungsgang ist nô-

tig, weil sich der Pflegebereich

"*r.t
Pflegepersonal ist rar. Hiersoll nun Abhilfe geschaffen werden.

eigenen Kenntnisse zu reakti-
vieren, neue Kompetenzen zu
erwerben und die aktuellen
Herausforderungen des Berufs
zu versteheno.

Im Theorieteil sollen eine
selbstkritische Praxis und eine
klinische Evaluation entwi-

<DiePersonal-
knappheitim
Pflegebereichist
ein betrâchtliches
Problem.r
CoralieWcht
t-ochsch,le fùr Gesundheit

ckelt werden - so dass die Kurs-
teilnehmer Vertrâuen in ihr
eigenes Handeln gewinnen.
Die Ergânzung durch ein Prak-
tikum in einem Spital, in der
Pflege zu Hause oder im medi-
zinisch-sozialen Umfeld soll
den Wiedereinstieg in den Be-
ruf zusâtzlich erleichtern.

Budget gesichert
<Die Personalknappheit im

Pflegebereich ist fùr die Allge-
meinheit tatsâchlich ein be-
trâchtliches Problem", sagt Co-
ralie Wicht, Verantwortliche
fùr den Ausbildungsgang bei
der Hochschule fùr Gesund-

heit, im Gesprâch gegenùber
den FN. Deshalb wùrde sich die
Gesundheitsdirektion auch an
den Kurskosten beteiligen. Die
Kursteilnehmerinnen und
-teilnehmer hàtten demgegen-
ùber nur eine Einschreibetaxe
von 3OO Franken zu bezahlen.
Eine Beschrânkung der Ausbil-
dungsplâtze gebe es nicht.

Laut der Kommunikations-
verantwortlichen der Hoch-
schule fùr Gesundheit, Àmélie
Roy, ist das Startbudget des
Ausbildungsgangs allerdings
fùr zehn Teilnehmer pro Jahr
berechnet worden. "Es betrâgt
5300 Franken pro Teilnehmer,
wobei ie 25OO Franken vom
Bund und vom Kanton ùber-
nommen werden. <Dieses Bud-
get ist fùr die nâchsten fùnf
Jahre gesichertD, so Roy.

Nach Waadtlânder Vorbild
<In der Langzcitpflege und in

der Pflege zu Hause ist die Per-
sonalknappheit derzeit sogar
noch fast akuter als im Bereich
der Spitâ1er", sagt der vFA-Ge-
neralsekretâr Emmanuel M!
chielan. Im Kanton Waadt gebe
es daher schon lànger ein der-
artiges Wiedereingliederungs-
Programm. Nun ziehe Freiburg
nach - auch weil es schlicht zu
umstàndlich wàre, die Kurs-
teilnehmer allesamt nach Lau-
sanne zu schicken.
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in den ietzten Jahren stark wei-
terentwickelt hat, was einen
Wiedcreinsiicg in den Rcruf cr-
schwert, wie es im Communi-
qué weiter heisst.

Der Fokus des achtwôchigen
Lehrgangs wird bei der Lang-
zeitpflege liegen, wobei auf
zwei Wochen Theorie sechs
lù/ochen Praktikum folgen. Die
Inhaite sollen es erlauben, .die
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