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Ausführungsrecht zum Gesundheitsberufegesetz (GesBG) vom 30. September 2016
(Gesundheitsberufekompetenzverordnung, Registerverordnung GesBG, Gesundheitsberufeanerkennungsverordnung),
Teilrevision der Medizinalberufeverordnung, Registerverordnung MedBG, Psychologieberufeverordnung, Registerverordnung PsyG; Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu den obstehend angeführten Verordnungen und lassen uns gerne wie folgt vernehmen:
Wir begrüssen die Verordnungsentwürfe. Insbesondere erachten wir die Übertragung der
Führung des Gesundheitsberuferegisters (GesReg) an das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) als
zweckmässig. Letzteres führt bereits das Nationale Register der Gesundheitsberufe (NAREG) und
verfügt folglich über die erforderlichen Fachkenntnisse im Bereich der Bildungsabschlüsse in den
verschiedenen Gesundheitsberufen. Ferner befürworten wir die Gleichstellung der gestützt auf
das bisherige Recht erworbenen, inländischen Bildungsabschlüsse mit den gemäss GesBG verlangten Abschlüssen. Angesichts des auf nationaler Ebene ausgewiesenen Bedarfs an Pflegefachpersonen ist nach unserem Dafürhalten eine Gleichstellung des vom SRK anerkannten Diploms
«Gesundheits- und Krankenpflege Niveau I, DN I ohne Zusatzausbildung» mit den inskünftig
verlangten Bildungsabschlüssen dringend angezeigt.
Des Weiteren erweist sich aus unserer Sicht eine Vereinheitlichung der Verordnungen zum
Medizinalberuferegister (MedReg), zum Psychologieberuferegister (PsyReg) und zum GesReg als
sinnvoll.
Im GesReg, im MedReg und im PsyReg sind zwei verschiedene Einträge betreffend den Bewilligungsstatus möglich («erteilt»/«keine Bewilligung»). Der Eintrag «keine Bewilligung» ist unklar.
Er kann auch bedeuten, dass einer Gesundheitsfachperson die Bewilligung entzogen worden ist.
Der Eintrag «entzogen», wie ihn das NAREG kennt, ist deutlich klarer. Diese Regelung sollte nach
Ansicht des Regierungsrats baldmöglichst für sämtliche der vorerwähnten Bundesregister etabliert werden, wobei diesbezüglich entsprechende Änderungen auf Gesetzesstufe notwendig
wären.

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES

sig.
Roland Heim
Landammann

Beilage:

sig.
Andreas Eng
Staatsschreiber

Antwortformular

2/2

Kanton Zürich
Regierungsrat

Eidgenössisches Departement des Innern
3003 Bern

19. Dezember 2018 (RRB Nr. 1260/2018)
Ausführungsrecht zum Gesundheitsberufegesetz
(Vernehmlassung)

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 10. Oktober 2018 haben Sie uns eingeladen, zum Ausführungsrecht zum
Gesundheitsberufegesetz Stellung zu nehmen. Wir danken für die Gelegenheit zur Meinungsäusserung. Wir begrüssen den Erlass der das Gesundheitsberufegesetz konkretisierenden Verordnungen. Unsere Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen sowie die
Ausführungen zu der besonders gestellten Frage zur Gesundheitsberufeanerkennungsverordnung sind dem zur Verfügung gestellten Formular zu entnehmen. Besonders hervorheben möchten wir unsere Forderung nach klareren und verlässlicheren Aussagen zu den
Kostenfolgen.
Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat,
die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident:

Die Staatsschreiberin:

Dr. Thomas Heiniger

Dr. Kathrin Arioli
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2019-104
Droit d’exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance
concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la
reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les
professions de la santé (LPSan) ; Révision partielle de l’ordonnance sur les
professions médicales, de l’ordonnance concernant le registre LPMéd, de
l’ordonnance sur les professions de la psychologie et de l’ordonnance concernant
le registre LPsy – Prise de position
Madame, Monsieur,
Dans l’affaire susmentionnée, nous nous référons au courrier du 10 octobre 2018 de M. Alain
Berset, Président de la Confédération.
Nous vous remercions de la possibilité qui est donnée au Conseil d’Etat du canton de Fribourg de
prendre position sur l’avant-projet et les explications du Conseil fédéral concernant la révision
partielle de l’ordonnance sur les professions médicales, de l’ordonnance concernant le registre
LPMéd, de l’ordonnance sur les professions de la psychologie et de l’ordonnance concernant le
registre LPsy. D’une manière générale, nous renvoyons à la prise de position détaillée de la CDS, à
laquelle nous nous rallions entièrement.
Après examen du projet mis en consultation, le Conseil d’Etat vous transmet ci-dessous ses
observations.
Introduction du registre GesReg
Nous souhaitons toutefois souligner la nécessité de simplifier la tâche des cantons amenés à
alimenter le nouveau registre LPMéd.
Actuellement, les professions LPSan sont intégrées dans le registre national des professions de la
santé (ci-après : le NAREG), qui repose sur une convention intercantonale et une ordonnance de la
CDS. Comme c’est le cas pour le MedReg, une interface informatique a été installée entre notre
application cantonale FriMedReg et le NAREG. Toutes les données concernant les autorisations de
pratiquer ont été migrées (et continueront d’être synchronisées facilement par le biais de
l’interface). Au surplus, une interface devra encore être installée pour le PsyReg (installation prévue
pour 2019). En effet, l’OFSP n’était pas disposé à intégrer le PsyReg dans le MedReg, ce qui aurait
pourtant évité ces démarches supplémentaires, que nous estimons coûteuses et inutiles.
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La proposition de sortir les professions LPSan du NAREG pour créer un quatrième registre GesReg
implique pour les cantons d’installer une quatrième interface, ce qui engendre des coûts
supplémentaires.
Nous proposons de remanier l’ordonnance concernant le registre GesReg :
Soit en stipulant simplement que le NAREG fait office de registre GesReg ;
Soit en prévoyant une disposition selon laquelle les cantons peuvent assumer leur obligation
d’inscription des données concernant les professions LPSan par le biais de l’inscription dans le
NAREG.
Dans cette deuxième variante, il serait possible de solliciter la Croix-Rouge suisse, mandataire pour
la mise en place du GesReg, pour assurer le transfert de ces données par le biais d’une interface
propre, le coût de ce dernier étant logiquement à la charge de la Confédération, à couvrir dans le
cadre du mandat de prestations.
>
>

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.
Au nom du Conseil d’Etat :

Jean-Pierre Siggen
Président

Danielle Gagnaux-Morel
Chancelière d’Etat
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Communication :
a) à la Direction de la santé et des affaires sociales, pour elle et le Service de la santé
publique ;
b) à M. Alexandre Grandjean, par PDF et par e-mail (Alexandre.Grandjean@fr.ch) ;
c) à la Chancellerie d'Etat.

Danielle Gagnaux-Morel
Chancelière d’Etat
Extrait de procès-verbal non signé, l’acte signé peut être consulté à la Chancellerie d’Etat

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau

Thurgau
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Frauenfeld, 15. Januar 2019

Ausführungsrecht zum Gesundheitsberufegesetz (GesBG) vom 30. September
2016 (Gesundheitsberufekompetenzverordnung, Registerverordnung GesBG, Gesundheitsberufeanerkennungsverordnung), Teilrevision der Medizinalberufeverordnung, Registerverordnung MedBG, Psychologieberufeverordnung, Registerverordnung PsyG
Vernehmlassung
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum oben erwähnten Geschäft Stellung nehmen
zu können. Wir begrüssen die Verordnungsänderungen. Zu einzelnen Artikeln schliessen wir uns vollumfänglich und ohne Ergänzung der Stellungnahme der GDK vom 9.
November 2018 an.

Mit freundlichen Grüssen
Die Präsidentin des Regierungsrates

.veetre4

Regierungsgebäude
8510 Frauenfeld
T +41 58 345 5310, F +41 58 345 5354
www.tg.ch

