
 

Aktualisierte Prüfungsordnung und 
Wegleitung HFP KT 
	
Die überarbeiteten Dokumente Prüfungsordnung, Wegleitung zur Prüfungsordnung sowie 
Hilfestellungen zur Vorbereitung auf die HFP sind auf der Webseite der OdA KT aufge-
schaltet. Die aktualisierten Dokumente gelten ab der Höheren Fachprüfung vom Mai 2019 
als verbindlich. 

Prüfungsordnung 
Die Prüfungsordnung hat insbesondere sprachliche Anpassungen und Präzisierungen erfahren. 
Inhaltlich hat es lediglich eine wichtige Änderung in Artikel 3.31 gegeben. Die supervidierte 
komlementärtherapeutische Berufspraxis muss nicht mehr in den letzten 2-3 Jahren vor der 
Anmeldung zur HFP liegen. Die neue Formulierung in der Prüfungsordnung ist offener und lau-
tet: 
... "mindestens 2 Jahre komplementärtherapeutische Berufspraxis mit einem Arbeitspensum 
von minimal 50% oder mindestens 3 Jahre mit einem Arbeitspensum von minimal 30%" ... 

Das Reglement "Supervidierte komplementärtherapeutische Berufspraxis" regelt den Zeitraum, 
in dem supervidierte Berufspraxis geltend gemacht werden kann (siehe dazu der Artikel "Su-
pervidierte komplementärtherapeutische Berufspraxis" im Newsletter Juni 2018).  

 
Wegleitung zur Prüfungsordnung 
Die "Richtlinien zu den Prüfungsteilen" wurden aufgelöst und deren Inhalte wurden in die Weg-
leitung integriert, so dass nun alle Informationen an einem Ort konsistent, verbindlich und über-
sichtlich zusammengestellt sind. 

Wesentliche Veränderungen der Wegleitung vom 17.07.2018 gegenüber der Wegleitung 
vom 14.01.2016 
Kapitel 2: Anmeldung 
Dieses spiegelt die aktuell gültige Situation des Anmeldeverfahrens, insbesondere ist aufgelis-
tet, welche Dokumente einzureichen sind, welche Fristen gelten und wie der Nachteilsausgleich 
für Menschen mit Behinderungen geregelt ist.  

Kapitel 3: Prüfung und Prüfungsteile 
Der Detaillierungsgrad ist nun höher, insbesondere auch durch die Integration der detaillierten 
Vorgaben für das Abfassen der Fallstudie. 

Die Prüfungsschwerpunkte und Beurteilungskriterien wurden von der Prüfungskommission ak-
tualisiert und entsprechen dem aktuellen Stand der Prüfungsteile der Höheren Fachprüfung mit 
den jeweils zu Grunde gelegten Beurteilungskriterien, Indikatoren und Fragestellungen. 

Kapitel 4 Erteilung des eidgenössischen Diploms 
Hier wurden insbesondere Klärungen vorgenommen, wie die Notenberechnung vorgenommen 
wird und das Wiederholen von Prüfungsteilen gehandhabt wird, Auch der Text zum Aktenein-
sichtsrecht wurde präzisiert. 
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Hilfestellungen zur Vorbereitung auf die Höhere Fachprüfung  
Dieses Dokument enthält Beispiele zu den Aufgabestellungen der Prüfungsteilen 3 und 4 der 
HFP KT sowie ein kleines Glossar mit Erläuterungen zu Begrifflichkeiten, die im Zusammen-
hang mit den Aufgabenstellungen der Höheren Fachprüfung wichtig sind. 


