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aufbau der HFP
Vorbereitungsmodule zur HFP:

 − Pflichtmodule: «Labormanage-
ment», «Labormethoden/Laborge-
räte», «Forschung», «Strukturen, 
Akteure, Rollen im Gesundheits- 
wesen», «Berufspädagogische Quali-
fikation zur Wahrnehmung von Aus-
bildungsverantwortung».

 −  Pflichtwahlmodule: Die Pflichtwahl-
module entsprechen den Fachbe-
reichen «Hämatologie und Hämo-
staseologie», «Immunhämatologie 
und Transfusionsmedizin», «Klini-
sche Chemie und Klinische Immu-
nologie», «Mikrobiologie» und «His-
totechnik». Die Studierenden ent-
scheiden sich für ein Pflichtwahl-
modul.

 −  Vertiefungsprojekt: Im Vertiefungs-
projekt wird nach dem Bedürfnis 
der Studierenden und deren Arbeits-
stelle ein Spezialgebiet vertieft.

Nach den erfolgreichen Modulab-
schlüssen erfolgt die Höhere Fachprü-
fung (HFP). Sie beinhaltet eine Di- 
plomarbeit, deren Präsentation in 
Form eines Posters sowie eines Refe-
rats und schliesslich ein Fachgespräch. 
Die Absolventen werden ein eidgenös-
sisches Diplom erhalten.
Mit den Modulen hat labmed als Bil-
dungsanbieter im Januar 2011 in der 
Deutschschweiz begonnen. Die ersten 
Modulabschlüsse fanden im Mai 2011 
statt.

Fahrplan
Für Ende 2013 ist geplant, dass sich 
die Kandidatinnen/Kandidaten für die 
erste HFP anmelden können. Anmel-

deschluss ist im Frühling 2014. Der 
Zulassungsentscheid erfolgt durch die 
«Qualitätssicherungskommission HFP 
Expertin/Experte in biomedizinischer 
Analytik und Labormanagement» nach 
klar definierten Kriterien, welche in 
der Prüfungsordnung festgelegt sind. 
Erst danach können die Kandidatin-
nen bzw. Kandidaten mit der Diplom-
arbeit beginnen. Die Präsentation der 
ersten Diplomarbeiten (Poster und Re-
ferat) sowie die Fachgespräche sind 
für Mai/Juni 2015 vorgesehen. Die ers-
ten Diplome werden somit 2015 über-
reicht.

trägerschaft
Die Qualitätssicherungskommission 
HFP Expertin/Experte in biomedizini-
scher Analytik und Labormanagement 
(QS-Kommission) ist verantwortlich 
für die Höhere Fachprüfung. Die Auf-
gaben sind in der Prüfungsordnung 
festgelegt, welche vom BBT gegeben 
sind. Die QS-Kommission ist der Trä-
gerschaft «HFP Expertin/Experte in 
biomedizinsicher Analytik und Labor-
management» unterstellt. Die Träger-
schaft hat zum heutigen Zeitpunkt der 
Schweizerische Berufsverband der di-
plomierten biomedizinischen Ana-
lytikerinnen und Analytiker (labmed 
schweiz) inne. Die Trägerschaft ist für 
die ganze Schweiz zuständig.

ausblick
Der aktuelle Stand der Prüfungsord-
nung sowie der Wegleitung zur Prü-
fungsordnung sind auf der Homepage 
labmed aufgeschaltet. Das Inkrafttre-
ten der Prüfungsordnung durch das 
BBT ist für das erste Halbjahr 2012 
vorgesehen.
In der Deutschschweiz wird voraus-
sichtlich im Februar 2013 zum zweiten 

Mal mit den Pflichtmodulen begon-
nen. Dazu wird es im Frühling/Som-
mer 2012 eine Informationsveranstal-
tung geben.
Form und Termine der Vorbereitungs-
module zur HFP in der Romandie sind 
zurzeit in der Abklärungsphase.

Weitere Infos: www.labmed.ch → 
Höhere Fachprüfung
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dieser artikel ist mit der kooaba Paperboy 
bilderkennung verknüpft. mit der app las-

sen sich Zusatzinfos und links direkt auf ihr 
smartphone bringen.

die Höhere Fachprüfung (HFP) nach modularem system mit abschlussprüfung «expertin/experte in 
biomedizinischer analytik und labormanagement» löst die vom srk anerkannte Höhere Fach- und 
Führungsausbildung für dipl. biomedizinische analytikerin/analytiker HF ab. das diplom HFP wird 
vom bbt (bundesamt für berufsbildung und technologie) erlassen und registriert.

1 martha stauffer, leitung module HFP deutsch-
schweiz labmed
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höhere fachprüfung «expertin/experte  
biomedizinische analytik und labor- 
management»

Diplomfeier

die diplomfeier der absolventen der hö-
heren Fach- und Führungsausbildung für 
bma HF findet dieses Jahr im rahmen 
vom swiss medlab Kongress statt:
dienstag, 12. Juni 2012, 16.30 bis 17.30 
Uhr, siehe: www.swissmedlab.ch/wissen-
schaftliches-programm


