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Ausführungsrecht zum Gesundheitsberufegesetz (GesBG) vom 30. September 20161
Vernehmlassu ngsantwort
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Mit Schreiben vom 10. Oktober 2018laden Sie uns zur Stellungnahme zum Ausführungsrecht zum
Gesundheitsberufegesetz (GesBG) vom 30. September 2016 (Gesundheitsberufekompetenzverordnung, Registerverordnung GesBG, Gesundheitsberufeanerkennungsverordnung) sowie zur
Teilrevision der Medizinalberufeverordnung, Registerverordnun(; MedBG, Psychologieberufeverordnung und Registerverordnung PsyG ein. Gerne nimmt der Rägierungsrat äes Kantons BaselLandschaft die Gelegenheit wahr, sich zum Ausführungsrecht zum Gesundheitsberufegesetz und '
den damit zusammenhängenden Teilrevisionen der Verordnungen zum Medizinalberufe- und Psychologieberufegesetz zu äussern.
Der Regierungsrat schliesst sich vollumfänglich der Stellungnahme der Konferenz der kantonalen
Gesundheitsdirektorinnen und Gesundheitsdirektoren (GDK) vom 26. November 2018 an (Beilage).
Der Regieru ngsrat bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme und für die wohlwollende
Prüfung der Anderungsanträge.
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Beilage: Stellungnahme der'Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Gesundheitsdirektoren (GDK) vom 26. November 2018
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Eidgenössisches Departement des Innern
Bundesamt für Gesundheit
per E-Mail zustellen: GesBG@bag.admin.ch; gever@bag.admin.ch (mit Antwortformular in PDF-Version und in Word-Version)

Vernehmlassung zum Ausführungsrecht zum Gesundheitsberufegesetz (Gesundheitsberufekompetenzverordnung, Registerverordnung GesBG, Gesundheitsberufeanerkennungsverordnung) und zur Teilrevision der Medizinalberufeverordnung, Registerverordnung MedBG, Psychologieberufeverordnung,
Registerverordnung PsyG
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Ausführungsrecht Gesundheitsberufegesetz (GesBG) und zu den damit einhergehenden Teilrevisionen in
den oben genannten Verordnungen. Wir begrüssen die vorliegenden Entwürfe der
Verordnungen zum GesBG insgesamt und erstatten Ihnen unsere Stellungnahme zu
den unterbreiteten Vorlagen in dem beiliegenden Antwortformular.
Unsere Bemerkungen und Anpassungsvorschläge beziehen sich auf einzelne Bestimmungen, insbesondere in der Registerverordnung und in der Gesundheitsberufeanerkennungsverordnung. Besonders nennenswert erachten wir das Thema der
Einrichtung eines Gesundheitsberuferegisters, was wir im Grundsatz befürworten. Mit
dem Umstand, dass mit der Einführung des Gesundheitsberuferegisters ein viertes
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Register – neben dem Medizinalberuferegister, dem Psychologieberuferegister und
dem NAREG – erstellt werden soll, sind wir nicht einverstanden. Im Antwortformular
werden wir dazu nähere Ausführungen und Lösungsansätze unterbreiten.
Im Weiteren schliessen wir uns der Stellungnahme der Konferenz der kantonalen
Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren vom 26. November 2018 an.

Namens der Regierung
Der Präsident:

Dr. Jon Domenic Parolini

Der Kanzleidirektor:

Daniel Spadin
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16. Januar 2019
Ausführungsrecht zum Gesundheitsberufegesetz (GesBG) vom 30. September 2016 (Gesundheitsberufekompetenzverordnung, Registerverordnung GesBG, Gesundheitsberufeanerkennungsverordnung); Teilrevision der Medizinalberufeverordnung, Registerverordnung MedBG,
Psychologieberufeverordnung, Registerverordnung PsyG; Vernehmlassung
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Regierungsrat bedankt sich für die Möglichkeit zum Ausführungsrecht zum Bundesgesetz über
die Gesundheitsberufe (Gesundheitsberufegesetz, GesBG) vom 30. September 2016 und zu den
oben aufgeführten Teilrevisionen Stellung nehmen zu können.
Der Regierungsrat begrüsst das vorgesehene Ausführungsrecht zum GesBG und die damit verbundenen Fremdänderungen, womit das GesBG konkretisiert wird. Er schliesst sich im Wesentlichen der
Vernehmlassungsantwort der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen
und -direktoren (GDK) an. In der Sache weicht der Regierungsrat jedoch in folgenden zwei Punkten
davon ab:
• Art. 6 Abs. 4 der Registerverordnung GesBG
Vorgesehen ist, dass die Kantone zu den 90-Tage-Dienstleistungserbringerinnen und Dienstleistungserbringer im Register das Start- und Enddatum der Dienstleistungen eintragen können. Die
GDK plädiert anstelle einer Kann-Vorschrift für eine Pflicht-Vorschrift. Mit Blick auf eine einheitliche Registerführung von Gesundheitsberufe-, Medizinal- und Psychologieberuferegister ist jedoch
an der vorgesehenen Kann-Vorschrift im Entwurf festzuhalten.
• Art. 6 der Verordnung über die Anerkennung und die Gleichstellung von Bildungsabschlüssen in den Gesundheitsberufen gemäss GesBG (GesBAV): Aufnahme des vom
Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) anerkannten Diploms in Gesundheits- und Krankenpflege
Niveau I (DN I) ohne Zusatzausbildung
Art. 6 der Verordnung über die Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse und die Gleichstellung inländischer Bildungsabschlüsse nach bisherigem Recht (GesBAV) sieht vor, dass das
DN I mit Zusatzausbildung und das DN II den nach dem GesBG verlangten Bildungsabschlüssen
für die Berufsausübungsbewilligung einer Pflegefachfrau oder eines Pflegefachmanns gleichgestellt sind. Die Frage, ob das DN I ohne Zusatzausbildung in Art. 6 GesBAV aufgenommen werden soll, beantwortet der Regierungsrat entgegen der GDK mit Nein.
Der Regierungsrat begrüsst den vorgesehenen Entwurf; zur Hauptsache aus Gründen der Qualitätssicherung.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung.
Freundliche Grüsse

Im Namen des Regierungsrats

Dr. Urs Hofmann
Landammann

Vincenza Trivigno
Staatsschreiberin

Beilage
• Auswertungsformular
Kopie
• gever@bag.admin.ch
• gesbg@bag.admin.ch
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Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor Consigliere federale
Alain Berset
Direttore del Dipartimento federale
degli interni (DEI)
3003 Berna
Invio per posta elettronica in formato word e
PDF a: deverebag.admin.ch e
GesBG@bag.admin.ch.

Procedura di consultazione: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30
settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan,
ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan) e
revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro
LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi

Signor Consigliere federale,
il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha il piacere di inviarle le proprie osservazioni in merito
alla succitata procedura di consultazione, prendendo atto preliminarmente che tutti i documenti
sono stati tradotti per tempo e in maniera adeguata in italiano. A complemento dell'apposito
modulo di risposta, rileviamo anche nel presente scritto le nostre principali considerazioni.
Per quanto concerne il nuovo registro GesReg previsto per i professionisti sanitari LPSan non
possiamo che ribadire ulteriormente come la creazione di molteplici registri, uno per ogni base
legale, non sia né necessaria ne opportuna: essa complica enormemente il lavoro nell'applicazione delle leggi, nella compilazione e nella lettura dei dati e richiede pertanto risorse di personale e informatiche ridondanti e costose che si potrebbero facilmente risparmiare.
Non condividiamo l'opinione che per ogni base legale distinta (LPMed, LPPsi, LPSan) debba
essere creato un registro distinto, poiché eventuali problemi di accesso possono essere facilmente risolti con filtri di accesso differenziati.
Nell'ambito della LPSan ciò fa ancora meno senso, considerato come i professionisti sanitari in
questione sono già oggi inseriti nel NAREG. L'impostazione scelta dall'autorità federale costringe gli uffici chiamati ad applicare le norme a utilizzare almeno cinque registri diversi.
Chiediamo pertanto che il NAREG funga quale futuro GesReg per le professioni subordinate alla LPSan oppure che, in alternativa, i Cantoni possano ottemperare al loro obbligo di iscrizione
ai sensi dell'art. 6 ordinanza sul registro continuando a iscrivere i dati nel NAREG. Andrebbe allora prevista una soluzione informatica che trasferisca tali dati sul GesReg mediante un'interfaccia automatica i cui costi dovrebbero essere a carico della Confederazione (che in un primo
momento aveva del resto assicurato alla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della
sanità di sostenere il NAREG).
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A livello di riconoscimento dei titoli esteri va sottolineato come la relativa ordinanza ha omesso
di considerare e disciplinare il riconoscimento dei titoli esteri equiparati ai titoli di studio conformi
al diritto svizzero previgente ai sensi dell'art. 34 cpv. 3 LPSan. Si tratta di una dimenticanza
grave che oltretutto viola la legge formale, poiché tale riconoscimento è esplicitamente previsto
dall'art. 34 cpv. 3 LPSan, e perché il fabbisogno sanitario nei Cantoni può essere coperto unicamente facendo capo anche a operatori sanitari stranieri in possesso di titoli equivalenti a
quelli riconosciuti in base al diritto previgente svizzero.
In riferimento all'ordinanza sulle competenze specifiche LPSan salutiamo con favore la creazione di standard di accreditamento e quindi la garanzia che gli obiettivi di formazione vengano
raggiunti, a tutto vantaggio della sicurezza dei pazienti. L'emanazione di questi standard dovrebbe rappresentare un obbligo anziché essere prevista da una disposizione potestativa (art.
10 cpv. 1). Per il resto, riguardo a questo testo normativo ci associamo alla presa di posizione
della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.
La ring raziamo di voler considerare le nostre osservazioni.
Voglia gradire, signor Consigliere federale, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO
Il Cancelliere:

Il Presidente:
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Allegato:
- modulo di risposta

Copia a:
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can2relazioniesterne@ti.ch)
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio di sanità (dss-us@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet
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