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rung wird eine Gebühr in Höhe von CHF 130.– 
erhoben. Gemäss Information vom SRK wird die 
Gebühr von den Schulen beglichen. Die einzel-
nen Kantone sind demgegenüber für den Ein-
trag der Informationen zu den Berufsausübungs-
bewilligungen verantwortlich.

Falls Sie einen Abschluss in biomedizinischer 
Analytik HF haben, aber noch nicht im NAREG 
eingetragen sind – Diplom vor 2000 ausge-
stellt –, können Sie sich unter nareg@redcross.
ch melden. Gemäss Information vom SRK ist 
diese Registration gebührenfrei. Sind Sie regist-
riert, aber Ihre Daten fehlerhaft (z.B. aufgrund 
einer Namensänderung durch Heirat), können 
Sie Ihre Daten mittels Mutationsantrag aktuali-
sieren lassen. Den dazugehörigen Link finden Sie 
unter der Detailansicht zu Ihrer Person. 

Haben Sie weitere Fragen? Die wichtigsten 
Fragen werden unter www.nareg.ch «Über NA-
REG» beantwortet. Ansonsten wenden Sie sich 
an nareg@redcross.ch.
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den.
Das Register dient dem Schutz und der Infor-

mation von Patientinnen und Patienten, der In-
formation von in- und ausländischen Stellen, der 
Qualitätssicherung sowie zu statistischen Zwe-
cken. Es dient ausserdem der Vereinfachung der 
für die Erteilung der Berufsausübungsbewilli-
gungen notwendigen Abläufe. Rechtsgrundlage 
ist die Interkantonale Vereinbarung über die 
Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen (IKV) 
vom 18. Februar 1993. Die IKV wurde Ende 2013 
angepasst. Das gegenwärtig noch laufende Bei-
trittsverfahren zur geänderten IKV sollte dem-
nächst in allen Kantonen abgeschlossen sein. 

Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK), dem die 
GDK den administrativen Betrieb des NAREG 
mittels Leistungsauftrag überträgt, nimmt die 
Registrierung vor, d.h. den Eintrag der Personen-
daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Heimat-
ort etc.) sowie der Diplomdaten (Beruf, Ausbil-
dungsabschluss, Erteilungsort, Erteilungsda-
tum). Die Schulen bzw. die dafür zuständigen 
Organisationen teilen dem SRK dazu jeweils die 
erforderlichen Angaben mit. Für die Registrie-

Seit dem 1. Januar 2015 ist das nationale Ge-
sundheitsberuferegister NAREG unter www.na-
reg.ch online. Es enthält hauptsächlich Gesund-
heitsfachpersonen in nicht universitären Ge-
sundheitsberufen und wird vom Schweizerischen 
Roten Kreuz (SRK) im Auftrag der Gesundheits-
direktorenkonferenz (GDK) geführt.

NAREG ist ein personenbasiertes Register und 
enthält aktuell rund 102 000 Einträge von Ge-
sundheitsfachpersonen – unter anderem auch 
von biomedizinischen Analytikerinnen und Ana-
lytikern HF. Allerdings befindet sich NAREG noch 
im Aufbau: Einerseits sind dort bislang keine 
Daten zu den Berufsausübungsbewilligungen 
und den Praxisadressen erfasst. Diese Daten wer-
den in den nächsten 1–2 Jahren von den Kanto-
nen eingetragen werden. Andererseits enthält 
NAREG in einer ersten Phase hauptsächlich Per-
sonen- und Diplomdaten von Personen, welche 
ihren Ausbildungsabschluss ab dem Jahr 2000 
erlangt haben oder diesen ab diesem Zeitpunkt 
anerkennen liessen. Grund dafür ist, dass nur die 
elektronisch vorhandenen Daten aus dem bishe-
rigen SRK-Register ins NAREG übertragen wur-

Nationales Gesundheitsberuferegister NAREG

150454_labmed_03_(080_090).indd   80 25.02.15   15:47




