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La présente vision de la Haute Ecole de Santé de la HES-SO Valais-Wallis (HEdS) est établie dans un contexte
socio-sanitaire démographique en mutation permanente et tient compte des enjeux technologiques, scientifiques, médico-soignants et institutionnels.

Die vorliegende Vision der Hochschule für Gesundheit der HES-SO Valais-Wallis (HEdS) wurde vor dem Hintergrund der tiefgreifenden soziodemografischen Veränderungen verfasst und berücksichtigt die technologischen, wissenschaftlichen, medizinisch-pflegerischen und institutionellen Herausforderungen.

La HEdS renforce les liens avec l’ensemble des acteurs de la formation en santé, des services et institutions
socio-sanitaires. Par ses missions, elle contribue à la formation du personnel de santé, à l’amélioration des
connaissances scientifiques, à l’évolution des pratiques professionnelles et en fait bénéficier les patient·e·s et
l’ensemble de la population. Ses objectifs sont de :

Die HEdS stärkt ihre Beziehungen zu den Akteuren der Ausbildung, der Dienstleistungen und der Einrichtungen
im Sozial- und Gesundheitswesen. Sie will über ihre Aufträge zur Ausbildung des Gesundheitspersonals, zur
Verbesserung der wissenschaftlichen Kenntnisse und zur Entwicklung der Berufspraxis zugunsten der Patienten und der gesamten Bevölkerung beitragen. Zu ihren Zielsetzungen gehören:

• Poursuivre le développement d’une pédagogie innovante
La HEdS affirme son rôle moteur en formant des mation digitale de l’enseignement, des parcours non
professionnel·le·s de haut niveau . Elle offre des en- conventionnels comme la Nursing Team Academy,
seignements novateurs favorisant l’interprofessionna- des concepts sport-art-études, la participation à la
lité, l’interdisciplinarité, les innovations pédagogiques création de nouveaux parcours Master (MSc) notamcomme : la création d’outils en lien avec la transfor- ment en Santé &Technologie.

• Weiterentwicklung einer innovativen Pädagogik
Die HEdS tritt als treibende Kraft in der Ausbildung (E-Learning, Nursing Team Academy, Konzept Sport/
von qualifizierten Fachleuten auf. Sie bietet innovative Kunst/Studium, neue Masterstudiengänge in GesundAusbildungen, die die Interprofessionalität, die Inter- heitswissenschaften).
disziplinarität und pädagogische Innovationen fördern

• Valoriser les résultats de la recherche appliquée et du développement
Grâce à son envergure régionale, nationale et internationale l’Institut Santé de la HEdS augmente sa
force de proposition dans les domaines scientifiques,
socio-sanitaires et de la formation. Elle crée des
partenariats internes et externes. Ses points forts
sont : l’innovation et l’interdisciplinarité, la création de

nouvelles structures de recherche de type Living Lab,
comme le Sense Institute (réadaptation sensorielle)
avec d’autres universités ou Hautes Ecoles et la direction de projets comme le PNR 74 Me@home pour
une gestion des médicaments plus sûre pour les personnes âgées vivant à domicile.

• Renforcer la visibilité des prestations de service
La HEdS valorise et développe ses champs de com- des analyses de pratiques, des conseils pédagogiques
pétences. Elle propose des formations continues re- et des accompagnements de projets .
connues couvrant les besoins des professionnel·le·s,
• Mener une politique institutionnelle durable
Le développement de l’institution se fait de manière le plan de relève. Nous pratiquons une promotion duparticipative et durable. L’enrichissement des com- rable de la santé pour l’ensemble des étudiant·e·s et
pétences internes est encouragé par des plans de du personnel .
carrière et le recrutement se fait en adéquation avec
• Disposer d’infrastructures performantes et adaptées aux objectifs
La filière Bachelor of Science en physiothérapie à
Loèche-les-Bains bénéficie de nouveau locaux, afin
d’accueillir plus d’étudiant·e·s et permettre le développement des missions élargies. La filière Bachelor
of Science en Soins infirmiers francophone, l’Institut
Santé, la Formation continue et les prestations de
service comme les Maturités spécialisées Santé et
les Modules complémentaires Santé francophones
intégreront le nouveau Campus sur le Pôle Santé à
Champsec à Sion en synergie avec d’autres institutions dédiées aux soins, à la formation et à l’innovation.

Soins/Pflege Viège/Visp

• Valorisierung der Ergebnisse der anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung
Dank seines regionalen, nationalen und internationalen Einflusses stärkt das Institut Gesundheit der HEdS
seine Stellung in wissenschaftlichen, gesundheitsund bildungspolitischen Kreisen und baut interne und
externe Partnerschaften auf. Zu seinen Stärken gehören die Innovation und die Interdisziplinarität, der

Aufbau neuer Forschungsstrukturen wie Living Labs
oder das Sense Institute (sensorische Rehabilitation)
in Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen sowie
die Leitung von Projekten wie dem NFP 74 Me@home
für eine sicheres Medikamentenmanagement für zuhause lebende Senioren.

• Stärkung der Sichtbarkeit des Dienstleistungsangebots
Die HEdS strebt eine Aufwertung ihrer Kompetenzbe- für Fachleute, Praxisanalysen, pädagogische Beratunreiche an. Dazu bietet sie anerkannte Weiterbildungen gen sowie Projektbegleitungen an.
• Umsetzung einer nachhaltigen institutionellen Politik
Das Wachstum der Institution erfolgt partizipativ und auf die Nachwuchsplanung eingestellt. Wir unterstütnachhaltig. Die Bereicherung der internen Kompeten- zen eine nachhaltige Gesundheitsförderung unserer
zen wird durch eine gezielte Karriereplanung gewähr- Studierenden und Mitarbeitenden.
leistet und neue Mitarbeitende werden mit Rücksicht
• Entwicklung von effizienten und zukunftsorientierten Infrastrukturen
Physiothérapie Loèche-les-Bains/Leukerbad

Um den steigenden Studierendenzahlen gerecht
zu werden, und die Entwicklung von umfassenden
Aufträgen zu ermöglichen, wird der Bachelorstudiengang Physiotherapie in Leukerbad über neue
Räumlichkeiten verfügen. Der französischsprachige
Bachelorstudiengang Pflege, das Institut Gesundheit,
die Weiterbildung sowie die französischsprachigen
Bildungsangebote wie die Fachmatura Gesundheit
und die Zusatzmatura Gesundheit werden an den
neuen Campus Gesundheit in Champsec-Sitten umziehen, wodurch die Synergien mit anderen der Pflege
gewidmeten Bildungs- und Innovationseinrichtungen
gefördert werden

Madame, Monsieur,

Sehr geehrte Damen und Herren

Intégrée au sein de la HES-SO Valais-Wallis, la Haute
Ecole de santé (HEdS) offre des formations Bachelor of Science en physiothérapie et en soins infirmiers, des formations continues (CAS, DAS) et les
maturités et modules complémentaires spécialisés
santé. Elle conduit de nombreux projets de recherche
appliquée de grande envergure, des prestations de
services, collabore à des formations de niveau Master et co-dirige des thèses de doctorat.

Das Ausbildungsangebot der Hochschule für Gesundheit (HEdS), die der HES-SO Valais-Wallis
angehört, umfasst Bachelorstudiengänge in Physiotherapie und Pflege, Weiterbildungen (CAS, DAS),
die Fachmatura Gesundheit sowie die Zusatzmodule
Gesundheit. Sie leitet zahlreiche grosse anwendungsorientierte Forschungsprojekte, erbringt Dienstleistungen, beteiligt sich an Masterausbildungen und an
der Betreuung von Doktorarbeiten.

Elle est la référence en matière de formation dans
le domaine de la santé en Valais depuis plus de 20
ans où elle apporte une approche fédératrice entre
de nombreux acteurs.

Seit über 20 Jahren ist sie die Referenz für Ausbildungen im Bereich Gesundheit im Wallis, wo sie für die
verschiedenen Akteure eine brückenbauende Funktion einnimmt.

La présente vision, construite après analyse approfondie de l’institution, de son environnement et des
enjeux de santé publique donne une direction et des
objectifs qui sont détaillés dans un plan de développement 2021-2024 plus complet. Finalisé avant la
crise de la COVID-19, ce plan sera mis en œuvre dans
un climat d’incertitude notoire et non-pris en compte
lors de sa rédaction. Nous maintiendrons cependant
ses lignes générales tout en nous adaptant, les enjeux sanitaires et de la formation demeurant au-delà
de la période difficile que nous traversons.

Die vorliegende Vision entstand nach einer eingehenden Analyse unserer Hochschule, ihres Umfelds
und der gesundheitspolitischen Herausforderungen.
Die Strategie und Zielsetzungen wurden in einem
umfassenden Entwicklungsplan für 2021-2024
festgehalten. Dieser wurde vor der COVID-19-Krise
ausgearbeitet, weshalb seine Umsetzung in einem
von grossen Unsicherheiten geprägten Kontext erfolgen wird. Anpassungen werden nötig sein, aber
die grundlegenden Leitlinien werden beibehalten, da
die Herausforderungen des Gesundheits- und des
Bildungssektors die gegenwärtige Krise überdauern
werden.

Périphérique dans les années ’90, les enjeux liés à la
santé sont devenus centraux aujourd’hui. Au travers
de ses différentes missions, la HEdS contribue avec
détermination à améliorer et développer, tant la santé
individuelle que les approches, les prestations et les
collaborations pour atteindre ses buts et inscrire les
bénéfices de son travail dans le système sanitaire valaisan et suisse de manière durable.
Bien cordialement
Anne Jacquier-Delaloye, Directrice

hes ·
so
you.
HES-SO Valais-Wallis – Haute Ecole de Santé
Chemin de l’Agasse 5 – 1950 Sion
+41 58 606 84 00 – info.soins@hevs.ch

hevs.ch/fc-heds |

Die in den Neunzigerjahren noch peripheren Gesundheitsfragen sind heute in den Mittelpunkt gerückt.
Über ihre verschiedenen Aufträge trägt die HEdS
gezielt dazu bei, die individuelle Gesundheit sowie
verschiedene Ansätze, Leistungen und Partnerschaften zu entwickeln und zu verbessern, um ihre Zielsetzungen zu erreichen und die Ergebnisse ihrer Arbeit
nachhaltig in das Walliser und Schweizer Gesundheitssystem einzubringen.
Freundliche Grüsse
Anne Jacquier-Delaloye, Direktorin

