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Schweiz

NTE-Verordnung in Pflege

Revision wird geprüft
Ende März erhielt der SBK einen positiven Entscheid: 
 Sowohl das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und 
Innovation (SBFI) als auch das Generalsekretariat des eid-
genössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und 
Forschung (GS WBF) stimmen einer ergebnisoffenen Über-
prüfung der Verordnung über den nachträglichen Erwerb 
des Fachhochschultitels in Pflege (NTE-Pflege) zu. In einem 
nächsten Schritt wird nun geplant, wie diese Überprüfung 
stattfindet.
Zu diesem Entscheid führte ein Treffen vom 21. Februar 
2022, an dem Vertreter:innen des SBK, des SBFI, der 
 OdASanté, des BAG und der GDK über den Bedarf der 
 Anpassung der genannten Verordnung an die heutigen 
Rahmenbedingungen diskutierten. Während das SBFI die 
Position vertritt, dass eine Revision sachlich vertretbar und 
bildungssystematisch ausgewogen sein muss und der  Status 
Quo ebenfalls eine Option ist, spricht sich der SBK klar für 
eine Revision aus.

Suisse 

Ordonnance OPT en soins infirmiers

Les résultats de l’ordonnance 
seront évalués 
Fin mars, l’ASI a reçu une décision positive: tant 
le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche 
et à l’innovation (SEFRI) que le Secrétariat 
 général du Département fédéral de l’économie, de 
la formation et de la recherche approuvent une 
évaluation des résultats de l’Ordonnance sur 
 l’obtention a posteriori du titre de Haute école 
spécialisée en soins infirmiers (OPT). La pro-
chaine étape consistera à planifier la manière 
dont cette évaluation aura lieu.
Cette décision a été prise lors d’une rencontre le 
21 février 2022, au cours de laquelle des représen-
tants de l’ASI, de l’OdASanté, de l’OFSP et de la 
CDS ont discuté de la nécessité d’adapter l’ordon-
nance aux conditions cadres actuelles. L’ASI se 
prononce clairement en faveur d’une révision de 
l’OPT tandis que le SEFRI estime qu’une révision 
doit être objectivement justifiable et que le statu 
quo est également une option.

Svizzera 

Ordinanza ORT per le cure infermieristiche

I risultati dell’ordinanza 
 saranno valutati
A fine marzo l’ASI ha ricevuto una decisione positi-
va: sia la Segreteria di Stato per la formazione, la 
 ricerca e l’innovazione (SEFRI) che la Segreteria 
 generale del Dipartimento federale dell’economia, 
della formazione e della ricerca hanno approvato 
una valutazione dei risultati dell’ordinanza sull’otte-
nimento retroattivo del titolo di una scuola universi-
taria professionale in infermieristica (ORT). Il passo 
successivo è quello di pianificare come questa valu-
tazione verrà effettuata. 
Questa decisione è stata presa in una riunione del  
21 febbraio 2022, durante la quale i rappresentanti 
dell’ASI, dell’OdASanté, dell’UFSP e della CDS hanno 
discusso della necessità di adattare l’ordinanza alle 
condizioni attuali. L’ASI è chiaramente a favore di 
una revisione dell’ORT, mentre la SEFRI è del parere 
che una revisione deve essere obiettivamente 
 giustificabile e che anche lo status quo rappresenta 
un’opzione.

Der SBK setzt sich für eine Revison der Verordnung über den 
 nachträglichen Fachhochschultitel in Pflege (NTEPflege) ein.  
Ob und wie dies möglich ist, wird nun ergebnisoffen geprüft.
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