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Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über die Gesundheitsberufe (GesBG), Vernehm-
lassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum oben erwähnten Geset-
zesentwurf. 

Gerne teilen wir Ihnen mit, dass wir den Erlass eines Bundesgesetzes über die Gesund-
heitsberufe unterstützen. Es liegt unbestritten im Interesse der öffentlichen Gesundheit, dass 
die Qualität der in den Fachhochschulen vermittelten Gesundheitsberufe durch gesamt-
schweizerisch einheitliche Regelungen, sowohl in der Ausbildung als auch in der selbständi-
gen privatwirtschaftlichen Berufsausübung, gefördert wird. Dies umso mehr, als durch die 
Ablösung des Fachhochschulgesetzes (FHSG), das gegenwärtig die Anforderungen an die 
Studiengänge der Fachhochschule sowie die Akkreditierung der Studiengänge regelt, durch 
das Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die 
Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (HFKG), welches jedoch nicht der Rege-
lung von Anforderungen an die Bildung dient, eine Lücke im Regelungsbereich entsteht. Der 
vorliegende Gesetzesentwurf dient dazu, diese zu schliessen und festzulegen, welche Kom-
petenzen die Fachhochschulen im Gesundheitsbereich den Studierenden zu vermitteln ha-
ben. Dies ist umso wichtiger, als es im Bereich, der vom Gesetzesentwurf erfassten Ge-
sundheitsberufe, keine eidgenössischen Prüfungen gibt. Es ist im Interesse des Gesund-
heitsschutzes ebenfalls sehr zu begrüssen, dass im Gesetzesentwurf die privatwirtschaftli-
che Berufsausübung in eigener fachlicher Verantwortung gesamtschweizerisch einheitlich 
normiert wird. 

Im Übrigen schliessen wir uns vollumfänglich der Stellungnahme der GDK an, insbesondere 
auch, was den Kommentar zu den einzelnen Gesetzesartikeln betrifft. In den nachfolgenden 
Ausführungen werden wir deshalb nur kurz auf die uns am Wesentlichsten erscheinenden 
Punkte des Gesetzesentwurfs bzw. des erläuternden Berichts eingehen.  
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Bezüglich des Gesetzestextes sind wir der Ansicht, dass Artikel 2, der die Gesundheitsberu-
fe, die unter das GesBG fallen, bezeichnet, mit einem Absatz zwei ergänzt werden sollte, 
wonach der Bundesrat weitere Berufe im Bereich des Gesundheitswesens diesem Gesetz 
unterstellen kann. 

Wir befürworten die im erläuternden Bericht zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über die 
Gesundheitsberufe dargestellte Regelung der Masterstufe im Gesundheitsberufegesetz. Die 
Regelung der Masterstufe im genannten Erlass erachten wir, angesichts der grossen fachli-
chen und personellen Herausforderungen die auf das schweizerische Gesundheitswesen 
zukommen, als notwendig. Aus Gründen des Patientenschutzes ist es sinnvoll, auch die 
Pflegeexpertinnen und Pflegeexperten der Masterstufe für die selbständige privatwirtschaftli-
che Berufsausübung in eigener fachlicher Verantwortung der im Gesundheitsberufesgesetz 
festgehaltenen Bewilligungspflicht zu unterstellen.  

Wir unterstützen die Schaffung eines zentralen Registers für die Gesundheitsberufe. Ein 
zentrales Register dient der Qualitätssicherung sowie der Information von Behörden und Öf-
fentlichkeit über die für sie relevanten Informationen (z.B. erteilte oder entzogene Bewilligun-
gen oder aufsichtsrechtliche Massnahmen). Wir erachten ein solches Register als zwingend 
notwendig und beantragen eine diesbezüglich Regelung in das Gesundheitsberufegesetz 
aufzunehmen. 

Die anlässlich des Vernehmlassungsverfahrens in Kapitel 5 und 6 des erläuternden Berichts 
zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Gesundheitsberufe gestellten Fragen haben 
wir beantwortet. In der Beilage zu diesem Schreiben stellen wir Ihnen den ausgefüllten Fra-
gebogen zu. 

 

 

 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 Der Präsident: 
 Wüthrich 

 

 Der Landschreiber: 
 Vetter 

 

 

Beilage: Fragebogen an die Kantone zu den Kapiteln 5 und 6 des erläuternden Berichts zum 
Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Gesundheitsberufe 
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