
 

Angepasste Reglemente und neue 
Wegleitungen  
	
Es lohnt sich, einen Blick auf die Webseite der OdA KT zu werfen. Seit kurzem stehen für 
das Gleichwertigkeitsverfahren Branchenzertifikat und ab Juli für die Höhere Fachprüfung 
überarbeitete Reglemente sowie neu verfasste Wegleitungen und Nachweisformulare in 
den 3 Landessprachen zur Verfügung. 

Dokumente für das Gleichwertigkeitsverfahren 
Praktizierenden, die das Gleichwertigkeitsverfahren Branchenzertifikat in Angriff nehmen möch-
ten, sollten sich intensiv mit den zur Verfügung stehenden Dokumenten auseinandersetzen. 
Insbesondere die neu verfassten Wegleitungen leiten durch das Verfahren "sur dossier". Fol-
gende unter https://www.oda-kt.ch/gleichwertigkeitsverfahren-branchenzertifikat/ aufgeschaltete 
Dokumente sind zentral: 

• Reglement Gleichwertigkeit Branchenzertifikat à Anhang angepasst 

• Wegleitung zum formalen Nachweis der Gleichwertigkeit à neu 

• Wegleitung zum Verfassen des Essays zur KT Identität à neu 

• Nachweisdokument Gleichwertigkeitsverfahren Branchenzertifikat à neu 

Dokumente für die Höhere Fachprüfung 
Diejenigen, die die Höhere Fachprüfung absolvieren möchten, setzen sich am besten frühzeitig 
mit den entsprechenden Reglementen, insbesondere mit den Voraussetzungen an die zur Zu-
lassung geforderten supervidierten Berufspraxis auseinander. Folgende Dokumente stehen 
unter https://www.oda-kt.ch/hoehere-fachpruefung-hfp/ zur Verfügung: 

• Reglement Supervidierte komplementärtherapeutische Berufspraxis 
à neu, ersetzt und ergänzt die Reglemente "Supervision" und "Berufspraxis" 

• Prüfungsordnung über die Höhere Fachprüfung 
à überarbeitet, von der Delegiertenversammlung und dem SBFI genehmigt, wird nach 
der Publikation im Bundesblatt im Juli aufgeschaltet, gilt für die Prüfungen ab 2019 als 
verbindlich 

• Wegleitung zur Prüfungsordnung 
à überarbeitet, von der Delegiertenversammlung genehmigt, enthält neu auch die 
Richtlinien zu den Prüfungsteilen, wird zusammen mit der Prüfungsordnung im Juli auf-
geschaltet, gilt für die Prüfungen ab 2019 als verbindlich 

• Beispiele zu den Prüfungsteilen der Höheren Fachprüfung 
à neu ein eigenständiges Dokument, wird zusammen mit der Prüfungsordnung im Juli 
aufgeschaltet 

Die OdA KT empfiehlt den Besuch einer Informationsveranstaltung der OdA KT. Die Anfor-
derungen an das Gleichwertigkeitsverfahren und die Höhere Fachprüfung werden an diesem 
Anlass anschaulich präsentiert und ergänzen die "trockenen" Informationen aus den Regle-
menten und Wegleitungen. Die Termine der Veranstaltungen sind unter https://www.oda-
kt.ch/informationsveranstaltungen/ aufgeschaltet. 

 
 


