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Vernehmlassung der Bildungsverordnung BBV Artikel 65: Erhöhung der 
Beiträge an die Durchführung der eidgenössischen Prüfungen vom März 2012 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Gerne nutzen wir die Möglichkeit zur vorgeschlagenen Änderung der Bildungs
verordnung BBV Artikel 65 Stellung beziehen zu können. 

Der SVFM, als Fachverband für die Reflexzonentherapie, ist in die Entwicklungen der 
OdA KT zu einem eidg. anerkannten Berufsabschluss (HFP) als kleinerer Verband aber 
mit einer der am häufigsten nachgefragten Methoden der Komplementärtherapie 
integriert. 

Die Einführung der eidgenössischen Prüfungen bedarf umfassender Entwicklungs
arbeiten, welche mit entsprechend hohen Investitionskosten für die betroffenen 
Verbände verbunden sind. Die Entwicklung ganzer Berufsprofile, angemessener guter 
Bildungsgänge und der Prüfungen sind bei einer nicht sehr gössen Zahl an 
Behandlerinnen und Bildungsabsolventinnen für einen Fachverband der 
Komplementärtherapie nicht finanzierbar. Wir arbeiten in einem Umfeld, in welchem 
sehr wenig Geld generiert werden kann und für welches leider kaum Sponsoren zu 
finden sind. Entsprechend gibt es in unserem Berufsfeld sicher keine private 
Bildungsrendite, wie sie auf S. 4 im begleitenden Bericht erwähnt wird. 

Deshalb begrüssen wir ein gezieltes finanzielles Engagement des Bundes für die 
höhere Berufsbildung sehr, ja wir sind darauf angewiesen. Um eine angemessene 
Qualität und somit die Sicherheit für die ganze Bevölkerung (im Sinne der 
Gesundheitsförderung und Prävention) sowie für Patienten (als Therapie) durch die 
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Komplementärtherapie gewährleisten zu können, bildet eine seriöse, gute und 
anerkannte Bildung eine wesentliche Voraussetzung. 

Es ist für die Komplementärtherapie eine zentrale Voraussetzung, dass die 
eidgenössischen Prüfungen im Gesundheitsbereich nach Art. 65 ABs 2 mit 80% 
unterstützt werden. 

Laut Vorlage ist es nicht vorgesehen, prüfungszuführende Bildungsgefässe, wie z.B. 
Vorkurse oder vorbereitende Module, institutionalisiert finanziell zu unterstützen. Wir 
weisen aber darauf hin, dass es sich im Bereich der Komplementärtherapie hierbei um 
die Finanzierung der Ausbildungskosten In Berufe, deren Grundausbildung über eine 
eidgenössische Prüfung reglementiert wird, handelt. Diese müssen gleichberechtigt 
wie andere Berufsausbildungen finanziell unterstützt werden. 

Es besteht in diesem Bereich keine gesetzlich gesicherte Mitfinanzierung der 
Ausbildungs- und Vorbereitungskurse durch die Kantone. Aufgrund der Tatsache, dass 
die in der Komplementärtherapie tätigen Personen in der Regel selbstständig tätig 
sind, entfällt auch der Beitrag der Arbeitgeber an die Finanzierung der Prüfungen. Des 
Weiteren führt die Ausbildung nicht zu einer Höherqualifikation mit damit 
einhergehender Steigerung des Verdienstes, sondern es wird ein neuer Beruf erlernt. 

In der Branche Komplementärtherapie fehlen somit die kantonalen Beiträge sowie die 
Unterstützung der Arbeitgeber vollständig. Da die entsprechend ausgebildeten 
Berufsleute einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheitsversorgung der Bevölkerung 
leisten und die Reglementierung der Bildungsangebote der dringend nötigen 
Qualitätssicherung und Patientensicherheit dient, sollte sich die Allgemeinheit auch an 
den entsprechenden Ausbildungskosten beteiligen. Eine finanzielle Entlastung der 
Berufspersonen im Bereich Komplementärtherapie kann nicht nur über die Reduktion 
der Prüfungskosten erfolgen. 

Um zu vermeiden, dass Absolventinnen einer Höheren Fachschule gegenüber jenen 
einer eidgenössischen Prüfung bevorzugt werden, müssen bei der Finanzierung der 
eidgenössischen Prüfungen nicht nur die Kosten der Prüfungen, sondern auch die 
speziellen Bedingungen bei der Ausbildung und der Branche berücksichtigt werden. 
Hierzu sollte der Bund ein praktikables Finanzierungskonzept entwickeln, in welchem 
nicht nur die Prüfungen, sondern auch vorbereitende Module mitfinanziert werden. 

Im Weiteren unterstützt der SVFM die vorgeschlagenen Änderungen und hofft sehr, 
dass die weitergehenden Anliegen und Anregungen aufgenommen werden. Bei Fragen 
stehen wir gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Monica Baettig / ) Barbara Lang-Studer 
Präsidentin Leitung Ausbildungskommission 

Seite 2 von 2 


