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MESSAGE No 115 16 décembre 2008 
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
accompagnant le projet de loi modifiant la loi sur 
la santé (révision partielle)
Nous avons l’honneur de vous soumettre un projet de loi 
modifiant la loi du 16 novembre 1999 sur la santé.
Le présent message est structuré selon le plan suivant:
1. Introduction
2. Commentaires des dispositions
3. Incidences
4. Conclusion

1. INtroduCtIoN

La loi du 16 novembre 1999 sur la santé est l’une des 
premières lois de la nouvelle génération en matière de 
santé en Suisse. Elle a servi d’exemple, à plusieurs repri-
ses, pour d’autres cantons. Dans les grandes lignes, elle 
a fait ses preuves et donné satisfaction dans la pratique. 
Néanmoins, les six années d’application ont démontré 
la nécessité de procéder à quelques adaptations. Cela 
concerne notamment le domaine de la planification sani-
taire et plus précisément le fonctionnement des différen-
tes commissions, où le présent projet répond à la motion 
1005.07 Michel Buchmann/Christiane Feldmann concer-
nant l’implication plus forte du Grand Conseil dans la 
Commission de planification sanitaire cantonale. Le pré-
sent projet précise également le rôle de la Commission de 
surveillance des professions de la santé et des droits des 
patients et patientes (Commission de surveillance) ainsi 
que la procédure devant cette Commission. Il renforce 
la surveillance des personnes exerçant une méthode de 
médecine complémentaire ou de bien-être et d’esthéti-
que. Enfin, le présent projet de loi donne suite au rapport 
No 239 du Conseil d’Etat sur le postulat 252.04 Françoise 
Morel/André Ackermann concernant les installations de 
haute technicité, ainsi qu’à la motion 1054.08 Buchmann/
Zadory concernant les pratiques interprofessionnelles en 
réseaux de soins dans l’intérêt des patients.
Cela étant, de nombreuses modifications ici proposées 
s’expliquent surtout par l’évolution du droit fédéral ces 
dernières années dans le domaine de la santé et de la for-
mation professionnelle. Du fait des nouvelles règles et 
des nouvelles répartitions de compétences introduites par 
la législation fédérale, de nombreuses dispositions can-
tonales en la matière sont devenues soit caduques soit 
obsolètes. Il faut préciser que les lois fédérales déjà en 
vigueur sont appliquées dans les faits; il est cependant 
indispensable de modifier les dispositions cantonales qui 
n’ont plus de portée propre. Concrètement, sont touchés 
les domaines ci-après:
La loi fédérale sur les professions médicales univer-
sitaires (LPMéd; RS 811.11) ne fixe pas seulement les 
conditions d’octroi de l’autorisation cantonale de pra-
tiquer, mais règle également les devoirs professionnels 
ainsi que les mesures disciplinaires. Le présent projet de 
loi reprend ainsi les dispositions du droit fédéral en élar-
gissant leur portée à l’ensemble des professionnels de la 
santé; en effet, on ne saurait prévoir pour les professions 
médicales (médecin, médecin dentiste, médecin vétéri-
naire, pharmacien-ne, chiropraticien-ne) réglementées au 

niveau fédéral un régime distinct de celui qui s’applique-
rait aux autres professions de la santé.
La loi fédérale sur les produits thérapeutiques (LPTh; RS 
812.21) a mis un terme à la Convention intercantonale et 
à son organe d’exécution intercantonal, l’OICM, dont les 
tâches et compétences (élargies) ont été confiées au nou-
vel Institut suisse des produits thérapeutiques «Swissme-
dic». Le contrôle du marché des produits thérapeutiques 
étant ainsi principalement du ressort de la Confédération, 
il s’agit toutefois de régler les quelques domaines rele-
vant encore de la compétence du canton. Cela concerne 
notamment le contrôle du commerce de détail dans les 
pharmacies et les drogueries, y inclus la vente par corres-
pondance, la prescription et la remise de médicaments, 
ainsi que la fabrication en petite quantité.
L’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la transplan-
tation, celle sur la procréation médicalement assistée et 
celle sur la stérilisation impliquent également l’abroga-
tion des dispositions cantonales y relatives, désormais 
limitées à fixer les mesures d’exécution prévues par le 
droit fédéral.

Résultats de la procédure de consultation

Lors de la procédure de consultation qui s’est déroulée 
du 29 avril jusqu’au 25 juillet 2008, les principaux su-
jets suscitant des remarques ont été la réorganisation des 
commissions ayant des compétences en matière de pla-
nification dans le domaine sanitaire et, dans une moin-
dre mesure, l’introduction de la clause de besoin pour les 
installations de haute technicité. Ces remarques seront 
traitées en détail dans le commentaire des dispositions. 
Le toilettage de la loi et les adaptations à la législation fé-
dérale n’ont provoqué que peu de réactions; toutefois, de 
nombreuses propositions pertinentes ont permis d’amé-
liorer le projet.

2. CoMMENtAIrES dES dISpoSItIoNS

Art. 1 al. 3 let. f
Il s’agit d’une précision rédactionnelle en lien avec la 
LPTh (cf. également ad art. 109).

Art. 3 al. 2
Cette modification fait suite à la prise en considération, 
le 7 novembre 2008, de la motion 1054.08 Buchmann/
Zadory concernant les pratiques interprofessionnelles en 
réseaux de soins dans l’intérêt des patients.

Art. 7 al. 4
Cet article est complété par la mention du ou de la vété-
rinaire cantonal-e qui doit également être à disposition 
de la Direction compétente en matière de santé (ci-après: 
la Direction) pour l’exécution des tâches du domaine de 
la santé publique, notamment en cas de zoonose. Cette 
disposition n’établit aucun lien de subordination admi-
nistrative au sens de la loi sur l’organisation du Conseil 
d’Etat et de l’administration (LOCEA).

Art. 8
L’actuel article 8 ne distingue pas clairement entre la 
délégation de tâches d’exécution proprement dite et les 
mandats de prestations octroyés à des organismes exter-
nes dans le but de soutenir une activité qui relève d’un 
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intérêt général de santé publique. En effet, la déléga-
tion de tâches d’exécution ne prend normalement pas la 
forme de mandat de prestations, mais plutôt la forme de 
convention ou de règlement intercantonal, (par ex. la par-
ticipation du canton de Fribourg à l’Inspectorat de Suisse 
Occidentale des Produits thérapeutique (ISOPTh) ou au 
Comité Intercantonal d’éthique de la recherche Fribourg-
Neuchâtel-Jura, la délégation de compétences à la CDS 
dans le domaine de la formation professionnelle concer-
nant notamment les ostéopathes).
S’agissant par contre des conditions liées à la subvention 
d’une activité relevant d’un intérêt public, en règle géné-
rale octroyée sur la base d’un mandat de prestation, el-
les sont fixées par la législation spécifique en matière de 
subventions, ce qui permet de simplifier l’article 8 qui se 
limite alors à régler la délégation de tâches d’exécution 
proprement dite.

Art. 12 al. 1
Ces modifications tiennent compte, d’un côté, du fait que 
la dénomination de «Laboratoire cantonal» disparaîtra à 
moyen terme, suite à la fusion du Laboratoire cantonal et 
le Service vétérinaire au 1er juillet 2008. De l’autre côté, 
l’application de la législation fédérale sur les produits 
chimiques (qui n’utilise par ailleurs plus le terme «toxi-
ques») pourrait être confiée à un organe cantonal autre 
que le chimiste cantonal.

Art. 15
Actuellement, la planification sanitaire comprend notam-
ment la planification dans le domaine hospitalier, dans 
le domaine des soins en santé mentale, de l’aide et des 
soins à domicile, des établissements médico-sociaux et 
de la promotion de la santé et de la prévention (cf. ad 
article 20 al. 2). Pour les deux derniers volets, des com-
missions spécifiques ont été instituées, à savoir la Com-
mission de promotion de la santé et de prévention ainsi 
que la Commission consultative en matière d’EMS (cf. 
art. 8 de la loi sur les établissements médico-sociaux pour 
personnes âgées; LEMS), tandis que les autres domaines 
de planification sont du ressort exclusif de la Commis-
sion de planification sanitaire dont l’attention a toutefois 
été particulièrement retenue, durant ces dernières années, 
par la planification hospitalière. La Commission de pla-
nification sanitaire exerce toutefois un rôle central et de 
coordination, ses rapports avec les commissions spécifi-
ques devant être clarifiés.
L’alinéa 1 précise que la Commission de planification 
sanitaire est un organe consultatif du Conseil d’Etat. En 
tant que tel, elle ne devrait pas seulement s’occuper de 
l’un ou l’autre des différents volets partiels de la plani-
fication sanitaire, mais surtout veiller à la mise en place, 
à terme, d’une véritable planification d’ensemble englo-
bant toutes les domaines concernés. Par conséquent, le 
rôle de la Commission consultative en matière d’EMS 
est modifié dans le sens qu’elle n’émet plus un préavis 
sur la planification des EMS, tâche qui incombera à la 
seule Commission de planification sanitaire (art. 138b), 
avec laquelle elle collabore. La Commission consulta-
tive en matière d’EMS doit toutefois être gardée en tant 
qu’organe consultatif, du moins en l’état, en attendant 
le concept de prise en charge des personnes âgées qui 
sera la base d’une nouvelle loi sur les personnes âgées 
qui se substituera à la LEMS. En effet, la planification 
dans ce domaine n’est pas comparable à la planification 
des autres secteurs de la santé, puisqu’elle concerne l’en-

semble d’une couche de la population sous l’angle aussi 
bien sanitaire que social. Il est donc utile que le Conseil 
d’Etat et la Direction continuent de pouvoir compter sur 
les conseils des spécialistes réunis dans cette commis-
sion. S’agissant de la Commission de promotion de la 
santé et de la prévention, elle doit être maintenue dans sa 
forme actuelle qui a donné satisfaction. Il s’agit là d’un 
domaine très spécifique et transversal, et les tâches de 
cette commission sont d’ordre technique et opérationnel. 
C’est ainsi cette commission qui a accompagné l’élabo-
ration du plan cantonal de promotion de la santé et de 
prévention et accompagne actuellement l’élaboration du 
plan d’action qui en découle. Il convient de le préciser 
dans la loi (art. 16 al. 1 et 2). La Commission de promo-
tion de la santé et de prévention reste donc compétente 
en matière de planification de promotion de la santé et de 
prévention et est l’organe consultatif de référence pour 
le Conseil d’Etat dans ce domaine spécifique. Toutefois, 
la Commission de planification sanitaire veille à l’inté-
gration de ce volet dans l’ensemble de la planification 
sanitaire. A cet effet, les deux commissions collaborent 
étroitement.
Quant à la description des tâches de la Commission de 
planification sanitaire, l’actuelle teneur de l’article 15 
al. 2 semble dire que la planification est élaborée par la 
Commission elle-même, ce qui n’est manifestement pas 
possible. L’avant-projet mis en consultation précisait 
donc le rôle de la Commission dans le sens qu’elle était 
considérée comme un vrai organe de préavis du Conseil 
d’Etat, avec pour conséquence que le Conseiller d’Etat 
ou la Conseillère d’Etat en charge de la santé publique 
n’en faisait plus d’office partie. Faisant suite à la motion 
1005.07 Buchmann/Feldmann acceptée par le Grand 
Conseil le 12 octobre 2007, dont le but était de renforcer 
l’implication du Grand Conseil en matière de planifica-
tion sanitaire, l’avant-projet mis en consultation propo-
sait au surplus des modifications des alinéas 3 et 4 de 
l’article 15. Ainsi, le ou la chef-fe du Service de la santé 
publique et le ou la médecin cantonal-e ne devaient plus 
y participer qu’avec voix consultative, et un membre de 
la Commission devait être nommé par les 10 membres de 
la Commission nommés par le Grand Conseil, respecti-
vement par le Conseil d’Etat. Au surplus, la Commission 
devait élire elle-même le ou la président-e, et la durée des 
mandats devait correspondre à celle d’une période légis-
lative. Lors de la consultation, cette nouvelle conception 
de la Commission n’a pas entièrement convaincu des 
nombreux organismes consultés. Par conséquent, le pré-
sent projet propose de redéfinir le rôle de la Commission 
de planification sanitaire en précisant qu’elle participe 
activement à l’élaboration de la planification sanitaire 
(al. 2). S’agissant de sa composition (al. 3), le nouveau 
statut du ou de la chef-fe du Service de la santé publi-
que et du ou de la médecin cantonal-e paraît adéquat. Par 
contre, le présent projet s’écarte du mode de nomination 
proposé par la motion Buchmann/Feldmann, en conférant 
au Conseil d’Etat la compétence de nommer 6 membres 
en complément aux cinq membres nommés par le Grand 
Conseil. C’est de cette manière que le Conseil d’Etat 
pourra assurer une représentation équitable du secteur 
privé dans la Commission. Au surplus, dans la mesure où 
le Conseiller d’Etat ou la Conseillère d’Etat en charge de 
la santé publique doit être d’office membre de la Com-
mission, comme cela a été impérativement demandé par 
un nombre important d’organismes consultés, il ou elle 
doit également en assurer d’office la présidence. En effet, 
l’on voit mal comment une véritable participation à l’éla-
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boration de la planification sanitaire pourrait être réali-
sée si la coordination des travaux n’est pas assurée par la 
même personne. Par ailleurs, il y a lieu de relever que les 
commissions de planification existantes dans les cantons 
voisins et organisées de manière similaire sont présidées 
par les chefs des directions ou départements homologues 
(BE, NE, VD), respectivement par le ou la chef-fe du ser-
vice de la santé publique (VS). A mentionner enfin que la 
durée des mandats est de 4 ans, en application de la règle 
générale prévue par l’article 2 de la loi réglant la durée 
des fonctions publiques accessoires. Le présent projet 
ne retient donc pas la durée d’une période législative de 
5 ans proposée par la motion Buchmann/Feldmann, pé-
riode inhabituelle pour une commission de l’Etat et dont 
le choix n’a pas été justifié par les motionnaires, ni dis-
cuté lors de la prise en considération.

Art. 16 al. 1 et 2
Cf. commentaire ad article 15 al. 1 ci-dessus.

Art. 17
Cet article apporte des précisions concernant le rôle et 
l’organisation de la Commission de surveillance. Elles 
font suite aux expériences faites par la Commission de 
surveillance lors des premières années de son fonction-
nement (cf. également ad articles 127a à 127i).

Art. 20 al. 2, 2e phr., et al. 3
Le terme de «plan médico-hospitalier» n’est plus utilisé. 
Il est remplacé par la planification dans le domaine hos-
pitalier et pré-hospitalier. Au surplus, cette disposition est 
complétée par la planification dans le domaine de l’aide 
et des soins à domicile, ainsi que dans celui des EMS 
prévue par l’article 4 LEMS (cf. également ad art. 15 et 
138b). Quant à l’alinéa 3, il s’agit d’une précision ré-
dactionnelle. Le renvoi ne concerne pas seulement des 
dispositions légales au sens formel (loi), mais également 
au sens matériel (ordonnances, plans, etc.).

Art. 20a (Installations de haute technicité)
Faisant suite au rapport No 239 du Conseil d’Etat sur 
le postulat 252.04 Françoise Morel/André Ackermann 
concernant les installations de haute technicité, cet ar-
ticle autorise le Conseil d’Etat à soumettre à restriction 
la mise en service d’équipements techniques lourds ou 
d’autres équipements de médecine de pointe. Les buts 
d’une telle mesure consistent, dans le respect du principe 
de la proportionnalité, à sauvegarder un intérêt public 
prépondérant et à assurer la maîtrise des coûts de la santé. 
Lors de la procédure de consultation, une majorité solide 
des organismes a été favorable à l’introduction de cette 
nouvelle compétence. A relever toutefois qu’une initia-
tive parlementaire (07.443) visant à soumettre à autorisa-
tion la mise en service d’équipements médico-techniques 
particulièrement coûteux dans le cadre de la législation 
fédérale sur l’assurance-maladie a été déposée au Conseil 
national le 22 juin 2007. Dans la mesure où une régle-
mentation en la matière au niveau fédéral aboutira, la né-
cessité de mettre en application l’article 20a devrait alors 
être examinée.

Art. 23 al. 2
Précision rédactionnelle. Le renvoi ne concerne pas seu-
lement des dispositions légales au sens formel (loi), mais 
également au sens matériel (ordonnances, plans, etc.).

Art. 34 al. 1
L’article 34 est modifié afin d’introduire la notion d’ «ad-
dictions», qui englobe une problématique plus large que 
celle de «toxicomanie» (p. ex. les addictions au jeu, à la 
nourriture, etc.).

Art. 36
L’article 36 est simplifié par l’introduction de la notion 
moderne de «santé et sécurité au travail».

Art. 43
Le regroupement des dispositions concernant la procé-
dure devant la Commission de surveillance dans le cha-
pitre 9 (cf. ad articles 127a à 127i) permet de simplifier 
cet article.

Art. 53 al. 3
L’article 5 al. 2 LOCEA permettant, de manière générale, 
au Conseil d’Etat d’édicter des dispositions d’exécution, 
il est inutile de le rappeler dans la présente loi. Il faut par 
ailleurs relever que le Conseil d’Etat n’a pas fait usage, 
en l’état, de la compétence que lui réserve l’article 53 
al. 3 dans le domaine des mesures de contrainte, celles-ci 
devant de toute manière être prises en fonction des cir-
constances des cas individuels.

Art. 54 al. 2 et 3
L’information immédiate de la Commission de surveillan-
ce de toute mesure de contrainte prise dans les institutions 
de santé étant impossible à réaliser et inefficace pour des 
fins de surveillance, l’alinéa 2 est abrogé, sur proposition 
de la Commission de surveillance. Par contre, en cas de 
recours contre une mesure de contrainte, la Commission 
continue à vérifier sur place, si la mesure de contrainte a 
bien été établie selon les règles, notamment sur la base du 
protocole visé à l’alinéa 1. Pour des raisons de systéma-
tique, l’alinéa 3 est abrogé et intégré dans le chapitre 9 
(cf. ad article 127h).

Art. 57 al. 3, dernière phrase
L’article 5 al. 2 LOCEA permettant, de manière générale, 
au Conseil d’Etat de déléguer à la Direction la compéten-
ce d’édicter des dispositions d’exécution sur des points 
secondaires ou de nature essentiellement technique, il est 
inutile de le rappeler dans la présente loi.

Art. 61 à 65
Le prélèvement et la transplantation d’organes ou de tis-
sus étant réglés par le droit fédéral, les dispositions can-
tonales se limitent à fixer les mesures d’exécution. Le 
Conseil d’Etat désignera notamment l’autorité indépen-
dante chargée d’autoriser les prélèvements, à titre excep-
tionnel, des tissus ou des cellules qui se régénèrent sur 
des personnes mineures ou incapables de discernement, 
conformément à l’article 13 al. 4 de la loi fédérale sur la 
transplantation.

Art. 71
L’article 71 est adapté à la modification du droit fédé-
ral en matière d’interruption de grossesse («régime du 
délai»), en vigueur depuis l’an 2002. Par ailleurs, les 
dispositions cantonales d’application sont fixées dans 
l’ordonnance du 24 septembre 2002 concernant la pro-
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cédure à suivre en matière d’interruption non punissable 
de grossesse.

Art. 71a
La procréation médicalement assistée étant réglée par le 
droit fédéral, les dispositions cantonales se limitent à fixer 
les mesures d’exécution. Le droit fédéral soumet notam-
ment à autorisation cantonale toute pratique de procréa-
tion médicalement assistée, la conservation des gamètes 
ou des ovules imprégnés ainsi que la cession de sperme 
provenant de don. En l’état, aucune activité dans ce do-
maine ne s’est développée dans le canton de Fribourg.

Art. 71b
L’analyse génétique humaine étant réglée par le droit fé-
déral, les dispositions cantonales se limitent à fixer les 
mesures d’exécution. Il s’agit notamment de créer des 
services chargés de dispenser des informations et conseils 
indépendants en matière d’analyse prénatale, cette tâche 
pouvant également être confiée aux centres de consulta-
tion reconnus en matière de grossesse, conformément à 
l’article 17 de la loi fédérale sur l’analyse génétique hu-
maine. Le Conseil d’Etat prévoit d’attribuer cette tâche au 
Service de planning familial et d’information sexuelle.

Art. 72
La stérilisation étant réglée de manière exhaustive par 
le droit fédéral, aucune mesure d’exécution ne doit être 
fixée par les cantons.

Art. 75
Il s’agit de précisions rédactionnelles qui n’appellent pas 
de commentaires.

Art. 76
Si les médecines complémentaires (terme remplaçant 
celui de «pratiques alternatives») continuent de ne pas 
être soumises à autorisation formelle, il convient de pré-
ciser que les personnes qui les exercent doivent respecter 
les principes de la loi en matière de droits des patients 
(notamment relatifs au droit d’être informé et au consen-
tement libre et éclairé) et certaines obligations profes-
sionnelles. Au surplus, la surveillance de ces activités 
est renforcée par l’assujettissement des personnes qui les 
exercent au droit disciplinaire (cf. art. 124a ss.).

Art. 77
Pour des raisons de systématique, l’actuelle teneur de 
l’article 77 est intégrée dans l’article 79, avec des préci-
sions liées à la LPMéd. Le présent projet de l’article 77 
introduit une base légale spécifique pour les soins four-
nis aux animaux. L’alinéa 1 précise que les dispositions 
concernant les droits et devoirs professionnels des mé-
decins vétérinaires s’appliquent par analogie aux soins 
fournis aux animaux. Si les soins fournis aux animaux 
par des personnes qui ne sont pas médecins vétérinaires 
continuent de ne pas être soumis à autorisation formelle, 
il convient toutefois de poser un cadre légal pour l’exer-
cice de telles professions (alinéa 2). En outre, l’alinéa 3 
introduit la compétence du Conseil d’Etat d’interdire 
de telles pratiques ou de les soumettre à conditions, par 
exemple à une obligation d’annoncer.

Art. 78
Pour des raisons de systématique, cette disposition ré-
glant le port de titres est précisée et intégrée dans l’ali-
néa 2 de l’article 91 qui traite de la publicité.

Art. 79 à 82 (Régime d’autorisation)
Afin de les harmoniser avec la LPMéd, les dispositions 
relatives au régime d’autorisation doivent entièrement 
être revues. Il s’agit notamment d’harmoniser la notion 
de «pratique à titre indépendant» avec le droit fédéral 
(art. 79). En effet, les autorités fédérales définissent la 
pratique d’une activité indépendante à l’aune des critè-
res économiques, prévalant en droit fiscal et en droit des 
assurances sociales («activité à son propre compte»). Par 
contre, bon nombre de cantons, y compris le canton de 
Fribourg, partent d’une définition liée à l’autonomie et 
à la responsabilité professionnelle envers les patients, 
ce qui englobe un cercle de personnes nettement plus 
large, qui sont employées et salariées; ainsi par exem-
ple les médecins-cadres travaillant dans des hôpitaux, 
les pharmaciens responsables employés par des chaînes 
de pharmacies, les médecins dentistes employés par un 
centre dentaire ou encore, de manière générale tout ou 
toute professionnel-le qui a choisi d’exploiter son cabinet 
ou son officine sous la forme de personne morale, étant 
formellement l’employé-e de celle-ci. Toutes ces catégo-
ries de professionnels ne tombent pas sous le coup de 
la LPMéd. Afin de garantir qu’elles restent sous la sur-
veillance de l’Etat, il est indispensable de préciser, dans 
le droit cantonal, que leur activité continue d’être sou-
mise à autorisation (al. 1 let. b). Bien entendu, l’octroi 
de l’autorisation de pratiquer à titre dépendant, mais de 
manière professionnellement responsable, est lié aux mê-
mes conditions que celles prévues pour l’autorisation de 
pratiquer à son propre compte.
Les alinéas 2 et 3 traitent d’une autre forme de pratique 
d’une profession de la santé, à savoir la pratique sous la 
surveillance et la responsabilité d’un ou d’une profes-
sionnel-le autorisé-e en vertu de l’alinéa 1. Comme c’est 
le cas actuellement, la loi distingue entre les professions 
médicales universitaires (chiropraticien-ne, médecin, 
médecin dentiste, médecin vétérinaire, pharmacien-ne) et 
les autres professions de la santé. Ainsi, la pratique d’une 
profession médicale universitaire sous la surveillance et 
la responsabilité professionnelle d’un confrère ou d’une 
consœur reste soumise à autorisation formelle (al. 2). 
L’octroi de cette autorisation continuera toutefois d’être 
soumis à une procédure simplifiée, introduite sur de-
mande du ou de la professionnel-le responsable, respec-
tivement par l’employeur. Quant à la surveillance, son 
intensité doit être adaptée aux circonstances générales de 
l’activité et aux connaissances et expérience de la per-
sonne surveillée. Ainsi par exemple, un médecin assistant 
chevronné de troisième ou quatrième année, entouré par 
une équipe pluridisciplinaire dans un hôpital, aura besoin 
d’une surveillance beaucoup moins étroite de la part de 
la médecin-cheffe responsable de sa formation que par 
exemple la pharmacienne assistante fraîchement diplô-
mée travaillant au sein d’une officine sous la surveillance 
– permanente cette fois – du pharmacien responsable.
Par contre, la pratique d’une profession de la santé autre 
que médicale, sous la surveillance et la responsabilité 
d’un ou d’une professionnel-le autorisé-e en vertu de 
l’alinéa 1, reste exempte d’autorisation formelle (al. 3). 
S’agissant de la surveillance, elle doit en principe être 
effectuée par un ou une professionnel-le de la santé prati-
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quant la même profession; à la différence des professions 
médicales universitaires, elle peut toutefois exception-
nellement incomber à un ou une autre professionnel-le 
exerçant dans la même branche, par exemple à un ou une 
médecin dentiste surveillant un ou une hygiéniste den-
taire.
L’alinéa 4 reprend l’article 77 al. 2 et 3 de la loi actuel-
le.
A relever encore que la Direction pourra dispenser cer-
tains professionnels de la santé de demander une autori-
sation de pratique formelle si l’institution de santé où ils 
travaillent fait déjà l’objet d’une surveillance accrue de 
l’Etat, notamment par le biais d’une autorisation d’ex-
ploitation et/ou d’un mandat de prestations (al. 5). On 
citera par exemple les ambulanciers et ambulancières 
exerçant leur profession de manière professionnelle-
ment responsable au sein d’un service d’ambulance, qui, 
lui, doit être au bénéfice d’une autorisation d’exploiter 
octroyée par ailleurs sur la base d’une procédure de re-
connaissance par l’Interassociation de sauvetage (IAS) 
incluant l’examen de la qualification professionnelle des 
personnes engagées.
L’article 80 concernant les conditions et la procédure 
d’autorisation est adapté aux dispositions correspondan-
tes de la LPMéd (al. 1). A relever que l’exigence d’une 
pratique professionnelle suffisante (al. 1 let. b) est définie 
par le Conseil d’Etat pour chaque profession, dans les li-
mites du droit fédéral, ce qui est déjà le cas actuellement. 
L’alinéa 2 donne la compétence au Conseil d’Etat de dé-
finir les conditions concernant l’obligation de s’annoncer 
incombant aux professionnels de la santé établis dans un 
autre canton ou dans un pays étranger qui ont le droit de 
pratiquer, sans autorisation, leur profession dans le can-
ton de Fribourg pendant une période limitée (prestataires 
de service). Actuellement, cette durée est limitée à 90 
jours par année; elle pourrait toutefois être modifiée si la 
Confédération reprend la nouvelle directive européenne 
sur la reconnaissance des qualifications professionnelles 
(directive 2005/36/CE) dans l’annexe III de l’Accord du 
21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes, dont 
l’article 7 permet à l’autorité compétente de définir ce dé-
lai au cas par cas. L’alinéa 3 pose la base légale formelle 
pour le registre des professionnels de la santé existant 
déjà dans les faits. Ce registre est public dans le sens que 
tout un chacun pourra se renseigner auprès du Service de 
la santé publique si tel-le professionnel-le est au béné-
fice d’une autorisation de pratique valable. En revanche, 
étant donné que le Service n’est pas toujours informé des 
changements de la situation des professionnels de la san-
té (changement de noms, d’adresse, etc.), il n’est ni utile 
ni judicieux, dans un premier temps, de publier en forme 
de liste les noms et adresses de l’ensemble des personnes 
enregistrées. A moyen terme, en parallèle avec la mise sur 
pied du registre fédéral des professions médicales univer-
sitaires, il sera toutefois envisageable de publier certaines 
données contenues dans le registre de manière adéquate, 
notamment sur internet. Pour mémoire, cette manière 
de faire a déjà été esquissée dans la réponse du Conseil 
d’Etat à la motion 057.04 Michel Buchmann/Jean-Denis 
Geinoz concernant la transparence dans le domaine des 
autorisations de pratique professionnelles, motion qui a 
été retirée par ses auteurs le 2 février 2005.
Quant à l’article 81, l’actuelle teneur de son alinéa 1 est 
intégrée dans l’article 80 al. 3 concernant le registre des 
professionnels de la santé, tandis que l’alinéa 2 est sup-
primé du fait qu’il est contraire à la LPMéd. Dorénavant, 

cet article règlera les principes applicables à l’instruction 
des demandes d’autorisation de pratique; il reprend l’ar-
ticle 6 du règlement du 21 novembre 2000 concernant les 
fournisseurs de soins et la Commission de surveillance 
(ci-après: le règlement) afin de donner à ces principes 
une base légale au sens formel. Concrètement, il peut 
s’avérer nécessaire de disposer des renseignements com-
plémentaires pour approfondir l’examen du dossier de 
demande présenté, en particulier l’examen d’une mora-
lité attestant que le ou la professionnel-le est bien digne 
de confiance (art. 80 al. 1 let. c). Le Service pourra égale-
ment être amené à vérifier, en cas de doute, l’authenticité 
d’un document fourni auprès de l’autorité ou de l’organe 
qui l’a établi.
Enfin, la LPMéd ne permettant pas de limiter formelle-
ment la durée de validité de l’autorisation, l’article 82 
est reformulé pour le rendre compatible avec le droit fé-
déral (al. 1). Au surplus, la Direction pourra désigner des 
médecins-conseils chargés de mener l’examen d’aptitude 
(al. 2). Si la Direction fait usage de cette compétence, 
seuls les certificats médicaux des médecins-conseils 
permettront aux professionnels de la santé concernés de 
poursuivre leur activité au-delà de l’âge de 70 ans.

Art. 85, 86a, 87
Ces articles sont reformulés dans le but de les adapter au 
libellé des dispositions de la LPMéd relatives aux devoirs 
professionnels. A noter que l’article 85 va plus loin que 
la disposition correspondante de la LPMéd et ne s’appli-
que pas seulement aux accords illicites («compérage») 
entre professionnels de la santé, mais également à la col-
laboration professionnelle avec des tiers (p.ex. grossistes, 
laboratoires). A relever que les accords conclus avec les 
assurances sociales dans le cadre de la législation topique 
(modèles de managed care) ne sont pas concernés par cet-
te disposition. S’agissant de l’obligation d’être couvert-e 
par une assurance responsabilité civile (art. 86a), conclue 
par le ou la professionnel-le ou par son employeur, elle 
ne fait plus partie des conditions d’autorisation, mais re-
présente une obligation professionnelle. Cette nuance n’a 
toutefois pas d’incidence sur la pratique, étant donné que 
le Service de la santé publique peut à tout instant, même 
lors de la procédure de demande, contrôler si la personne 
concernée satisfait à cette obligation.

Art. 90 al. 2
Pour des raisons de systématique, cet alinéa est précisé et 
intégré dans l’alinéa 3 de l’article 90a.

Art. 90a
Cet article comble une lacune de la loi actuelle, en par-
ticulier l’alinéa 2 qui permet aux professionnels de la 
santé d’informer les autorités de poursuite pénale sur 
certains cas de violence, afin que celles-ci puissent me-
ner l’enquête pénale. Dans ces cas, ils ne sont donc plus 
obligés de se faire délier du secret professionnel par la 
personne concernée – qui peut être inconsciente ou non 
coopérante – ou par la Direction. La plupart des législa-
tions cantonales prévoient une telle dérogation au secret 
professionnel. L’expérience a montré que les profession-
nels de la santé n’y recourent qu’exceptionnellement et 
après mûre réflexion.
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Art. 91
L’alinéa 1 de cet article est reformulé dans le but de 
l’adapter au libellé de la disposition correspondante de la 
LPMéd, tandis que l’alinéa 2 reprend l’actuel article 78, 
transféré pour des raisons de systématique, comme men-
tionné ci-dessus.

Art. 92 al. 2 et 3
La modification de l’alinéa 2 crée une base légale expli-
cite à la pratique administrative qui exige qu’en dehors 
d’un cabinet proprement dit, une profession de la santé 
doit au moins être pratiquée dans un local spécialement 
et exclusivement aménagé à cet effet. Par exemple, dans 
le cadre d’une collaboration entre un médecin pratiquant 
la médecine esthétique et un institut de beauté, qui n’est 
pas une institution de santé, la disposition des locaux doit 
être appropriée, dans le sens qu’ils doivent permettre aux 
patients de distinguer objectivement les actes médicaux 
des actes non médicaux. Elle doit en outre contribuer à 
garantir le respect des droits des patients et des patientes, 
notamment le droit au consentement éclairé ainsi que la 
confidentialité, y compris la sécurité des dossiers des pa-
tients et des patientes (cf. également arrêt 2P.246/2004 
du Tribunal Fédéral du 6 janvier 2005). L’alinéa 2 est 
en outre complété par une réserve concernant les situa-
tions thérapeutiques particulières, par exemple pour te-
nir compte des interventions ergothérapeutiques visant 
l’autonomie des patients dans la vie quotidienne, qui 
doivent se faire dans un cadre réel. Le nouvel alinéa 3 
reprend l’article 13 du règlement afin de donner à ces 
exigences une base légale au sens formel.

Art. 94
Ces modifications apportent des précisions rédactionnel-
les, afin d’adapter l’article 94 à la pratique administra-
tive développée en matière de remplacement et aux re-
commandations de la Conférence suisse des directrices et 
directeurs cantonaux de la santé (CDS) à ce sujet. Ainsi 
par exemple, l’autorisation exceptionnelle de rempla-
cement selon l’alinéa 2 – dont le libellé actuel peut par 
ailleurs prêter à confusion – est octroyée aux assistants 
suivant une formation postgrade dans le cabinet médical 
ou l’officine en question.

Art. 95
Les alinéas 1 à 3 de cet article regroupent essentielle-
ment les dispositions de la loi et du règlement concernant 
le service de garde, l’alinéa 1 limitant toutefois l’obliga-
tion légale d’organiser un tel service et d’y participer aux 
professions médicales universitaires, à savoir les profes-
sions de chiropraticien-ne, médecin, médecin dentiste, 
médecin vétérinaire et pharmacien-ne, ce qui, dans les 
faits, est déjà le cas actuellement. Les motifs justifiant 
une dispense de participer au service de garde ne sont 
pas énumérés de manière exhaustive; ainsi, une dispense 
pourrait également être envisagée en faveur d’un ou une 
professionnel-le de la santé qui déploie son activité prin-
cipale dans un autre canton (p. ex. un médecin hautement 
spécialisé n’intervenant que ponctuellement dans le can-
ton de Fribourg, une pharmacie située dans un autre can-
ton pratiquant la vente par correspondance, etc.). L’ali-
néa 1 précise en outre qu’une dispense peut être assortie 
d’une taxe compensatoire, indépendamment du motif de 
dispense. Le produit des taxes doit bien entendu servir à 
des fins liées à l’organisation des services de garde. Dans 
la mesure où les associations professionnelles reconnues 

sont chargées d’organiser ces services de garde, il leur 
incombe également de fixer de manière adéquate les 
critères selon lesquels un ou une professionnel-le peut 
être (totalement ou partiellement) dispensé-e, ainsi que 
la taxe compensatoire. A noter enfin que le refus de par-
ticiper aux services de garde ou de s’acquitter de la taxe 
compensatoire décidée par l’association professionnelle 
compétente est considéré comme violation d’une obliga-
tion professionnelle et peut faire l’objet d’une procédure 
disciplinaire (cf. articles 124ss.).
A relever que, conformément à l’article 98 al. 1 LSan, 
l’Etat peut au besoin participer au financement de la for-
mation en médecine d’urgence des médecins de premier 
recours.

Art. 99 al. 2 let. g à l; al. 3
L’alinéa 2 let. g est modifié afin d’introduire la notion 
plus large d’institution de lutte contre les addictions, qui 
englobe une problématique plus large que la notion de 
toxicomanie (p. ex. les addictions au jeu, à la nourriture, 
etc.). Pour des raisons formelles, la liste des institutions 
de santé soumises à autorisation d’exploiter est complé-
tée par trois catégories d’institutions actuellement conte-
nues dans le règlement (al. 2, let. i, j et k), même s’il faut 
dire qu’en l’état, aucun service social spécialisé offrant 
des prestations à caractère résidentiel (lettre j) ou éta-
blissement de cure balnéaire (lettre k) n’existe dans le 
canton. Enfin, la nouvelle lettre l mentionne expressé-
ment les maisons de naissance, qui sont par ailleurs déjà 
soumises à autorisation dans la pratique administrative. 
S’agissant de l’alinéa 3, les précisions apportées par les 
articles 100a al. 1 et 110 al. 4 rendent cette disposition 
inutile; elle peut donc être abrogée.

Art. 100 al. 2 let. b et f
Ces dernières années, on a pu observer une certaine ten-
dance montrant que des soins ambulatoires ne sont plus 
offerts seulement dans le cadre classique des cabinets de 
professionnels indépendants, mais ils le sont également 
dans des centres médicaux ou dentaires, souvent exploi-
tés en la forme de personne morale par des personnes 
qui ne sont pas nécessairement identiques aux profes-
sionnels de la santé qui y travaillent (cf. également ci-
dessous ad art. 110a al. 1). Une telle organisation est tout 
à fait acceptable sous l’angle de la liberté économique 
garantie par la Constitution. L’article 100 al. 2 let. b 
précise toutefois que les professionnels de la santé tra-
vaillant au sein d’une institution de santé doivent pouvoir 
exercer leur profession en toute indépendance, selon leur 
conscience et leur responsabilité professionnelle, dans le 
seul intérêt du patient. La lettre f reprend une disposition 
du règlement (article 79 al. 2 let. f) concernant l’exigence 
faite aux institutions de santé de disposer d’un système 
d’assurance de qualité adéquat, ce qui mérite d’être ex-
pressément mentionné au niveau de la loi. Par système 
d’assurance de qualité, on entend l’ensemble des mesu-
res prises pour que les prestations effectuées ou produits 
fabriqués soient de qualité (personnel formé, matériel et 
équipement adéquats, processus documentés, etc.).

Art. 100 al. 4
L’article 5 al. 2 LOCEA permettant, de manière générale, 
au Conseil d’Etat d’édicter des dispositions d’exécu-
tion des lois et de déléguer à la Direction la compétence 
d’édicter des dispositions d’exécution sur des points se-
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condaires ou de nature essentiellement technique, il est 
inutile de le répéter dans la présente loi.

Art. 100a
L’article 100a al. 1 crée une base légale explicite à la 
pratique administrative développée par rapport aux cabi-
nets de groupe et autres centres médicaux exploités en la 
forme de personne morale. Du fait que, dans ces cas, le 
contrat relatif aux soins est passé entre le ou la patient-e 
et la société et non pas entre le ou la patient-e et le ou 
la professionnel-le de la santé traitant, il paraît justifié, 
en règle générale, que l’exploitation d’une telle struc-
ture soit soumise à autorisation. L’autorisation sert alors 
principalement à désigner un ou une professionnel-le de 
la santé responsable de l’exploitation en tant qu’interlo-
cuteur pour les patients, afin de garantir la transparence 
propre à assurer la protection des droits des patients, no-
tamment en matière de responsabilité civile profession-
nelle, de libre choix du médecin et d’accès au dossier. 
Ce responsable est également l’interlocuteur pour les 
autorités de surveillance. Dans cette perspective, une ex-
ception à l’obligation d’autorisation devrait toutefois être 
admise dans la mesure où les professionnels concernés 
sont les uniques propriétaires, voire les administrateurs 
ou administratrices de la société qu’ils exploitent et que 
leurs noms apparaissent dans celui de la société.
S’agissant de l’alinéa 2, il est repris du règlement (art. 76 
al. 2) pour donner une base légale au sens formel à la 
compétence de la Direction de dispenser certaines insti-
tutions de santé de demander une autorisation d’exploi-
tation, pour autant que celles-ci fassent déjà l’objet d’une 
surveillance accrue de l’Etat, notamment par le biais d’un 
mandat de prestations. On citera par exemple l’hôpital 
fribourgeois, le Réseau fribourgeois de santé mentale ou 
encore l’Hôpital intercantonal de la Broye.

Art. 107 al. 1
Précision rédactionnelle. Le renvoi ne concerne pas seu-
lement des dispositions légales au sens formel (loi), mais 
également au sens matériel (ordonnances, etc.).

Art. 109 à 117 (Produits thérapeutiques)
Afin de les harmoniser avec la LPTh, les dispositions 
cantonales relatives aux produits thérapeutiques font 
l’objet d’une refonte quasi complète.
L’exploitation d’une pharmacie ou d’une droguerie reste 
soumise à autorisation d’exploitation (art. 110), qui a 
valeur d’autorisation de commerce de détail au sens de 
l’article 30 LPTh. L’alinéa 2 précise les conditions liées 
à l’octroi de l’autorisation. A relever notamment que la 
ou les personnes responsables d’une pharmacie ou d’une 
droguerie dont elles ne sont pas propriétaire doivent pou-
voir exercer leur profession en toute indépendance, selon 
leur conscience et leur responsabilité professionnelle, 
dans le seul intérêt du patient et de la patiente (let. b; 
cf. également ad art. 100 al. 3 let. b). Quant aux instal-
lations (let. c), elles devraient au moins permettre la 
fabrication des préparations magistrales de base. Elles 
devraient également comporter des moyens informati-
ques sûrs, qui empêchent la falsification des données et 
protègent ces dernières (dossiers des patients et patientes, 
transmission sécurisée des données). L’alinéa 3 déroge à 
l’article 94 concernant les remplacements dans la mesure 
où il permet au pharmacien ou à la pharmacienne res-
ponsable, respectivement au ou à la droguiste responsa-

ble, de veiller lui-même ou elle-même à ce qu’un ou une 
professionnel-le autorisé-e à pratiquer soit présent-e pen-
dant le temps d’ouverture de l’officine. Cette personne 
doit toutefois faire partie du personnel fixe de l’officine, 
qui connaît la clientèle et les processus internes de cette 
dernière. Par contre, le remplacement par une personne 
extérieure à l’officine est soumis à autorisation formelle, 
conformément à l’article 94. (A noter par ailleurs que, 
s’agissant des pharmacies, la qualification des personnes 
responsables et l’organisation de la présence doit égale-
ment satisfaire aux exigences du droit fédéral en matière 
d’assurance-maladie.) Pour le surplus, l’alinéa 4 renvoie 
aux dispositions concernant les institutions de santé, par 
exemple à celles régissant la publicité (art. 106 en liaison 
avec l’art. 91) et surtout les mesures administratives et 
disciplinaires (chapitre 9).
L’article 111 fait référence aux articles 5 al. 2 let. a et 
9 al. 2 let. a à cbis LPTh. Il n’appelle pas de remarques 
particulières.
Seuls domaines relativement importants restés dans la 
compétence des cantons, dans un cadre toutefois fixé par 
la LPTh (art. 24 et 25 LPTh), la remise et la prescription 
de médicaments sont réglées par les articles 112 et 113. 
A souligner d’emblée que la réglementation cantonale de 
la propharmacie (remise de médicaments par des méde-
cins) reste inchangée (art. 112 al. 2 et al. 4 let a), tandis 
que celle sur la remise de médicaments par les vétérinai-
res renvoie à l’ordonnance fédérale du 18 août 2004 sur 
les médicaments vétérinaires (OMédV; RS 812.212.27) 
(al. 3); il appartiendra au Conseil d’Etat de fixer, par voie 
d’ordonnance, si l’autorisation de pratiquer la profession 
de vétérinaire a valeur d’autorisation de commerce de 
détail au sens de la législation fédérale ou s’il convient, 
de manière générale ou dans certains cas (p. ex. clini-
ques vétérinaires), de séparer les deux autorisations. Est 
également maintenue la possibilité pour les institutions 
de santé, notamment les EMS, d’exploiter une pharma-
cie d’institution (al. 4 let b); par ailleurs, l’autorisation 
d’exploiter une pharmacie d’institution peut également 
être octroyée à un établissement qui ne fait pas partie 
des institutions de santé, par exemple les établissements 
pénitentiaires. L’alinéa 4 let. c apporte une base légale 
au sens formel permettant aux conseillers et conseillères 
du service de planning familial de remettre la contracep-
tion d’urgence («pilule du lendemain»); cette disposition 
fait référence à l’article 25c de l’ordonnance fédérale 
sur les médicaments (OMéd; RS 812.212.21). Quant à 
l’alinéa 4 let. d relatif à la remise de médicaments non 
soumis à ordonnance par d’autres personnes dûment for-
mées, il est par exemple applicable aux commerces zoo-
logiques ou apicoles (cf. art. 9 OMédV). Le vétérinaire 
cantonal n’étant pas subordonné à la Direction, l’alinéa 5 
apporte une base légale permettant à la Direction de lui 
déléguer la compétence d’octroyer les autorisations dans 
le domaine de la remise de médicaments vétérinaires, en 
dérogation de l’article 66 al. 2 LOCEA. L’article 113 ap-
porte des précisions par rapport à la prescription et l’ad-
ministration de médicaments, activités qui ne doivent pas 
être confondues avec la remise. Ainsi donc, bien que les 
infirmiers ou infirmières, les sages-femmes, les hygiénis-
tes dentaires et les ambulanciers ou ambulancières puis-
sent administrer directement certains médicaments sou-
mis à ordonnance (al. 4, qui fait référence à l’article 27a 
OMéd), ils ou elles n’ont pas le droit de les prescrire ni 
de les remettre à leurs patients et patientes. Quant à l’ali-
néa 5, il comble une lacune du droit fédéral et cantonal 
en attribuant à la Direction la compétence de permettre 
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l’utilisation professionnelle de médicaments non soumis 
à ordonnance, par exemple l’utilisation de produits dé-
sinfectants de la liste D dans les cabinets de podologie ou 
dans les instituts de pédicure esthétique.
L’article 114 fait référence à l’article 27 al. 4 LPTh. Il 
n’appelle pas de remarques particulières.
L’article 115 fait référence à l’article 20 al. 2 LPTh en 
liaison avec l’article 36 al. 4 de l’ordonnance fédérale sur 
les autorisations dans le domaine des médicaments (OA-
Méd; RS 812.212.1). En effet, le droit fédéral permet aux 
personnes exerçant une profession médicale universitaire 
d’importer des médicaments prêts à l’emploi non autori-
sés sous certaines conditions, dont la tenue d’un registre 
ad hoc.
L’article 116 fait référence à l’art. 34 al. 4 LPTh et l’arti-
cle 117 aux articles 30 al. 2, 34 al. 4, 58 al. 5, 60 al. 3, 4 et 
5 LPTh. Ils n’appellent pas de remarques particulières.

Art. 121
L’alinéa 1 est complété par la mention de conseils de 
santé. Il s’agit là d’une autre catégorie de prestations qui, 
pour autant qu’elles soient prodiguées à des personnes 
présumées en bonne santé, ne sont pas réservées aux 
professionnels de la santé, mais qui peuvent néanmoins 
avoir un impact sur la santé. Sont par exemple visés les 
conseils psychologiques ou diététiques.
S’agissant de l’alinéa 2, il peut être supprimé, l’article 5 
al. 2 LOCEA permettant, de manière générale, au Conseil 
d’Etat de déléguer à la Direction la compétence d’édicter 
des dispositions d’exécution sur des points secondaires 
ou de nature essentiellement technique.

Art. 124 à 127i (Surveillance)
Pour des raisons de systématique, l’article 124 al. 1 
let. e reprend les dispositions de l’article 126 al. 1 let. a 
et al. 3, ainsi que de l’article 127 al. 1 let. a et al. 2, en 
les transférant du contexte des mesures disciplinaires 
à celui des mesures administratives. En effet, le retrait 
d’une autorisation de pratiquer pour des raisons de santé, 
par exemple, ne saurait se faire sous l’aspect quelque peu 
dénigrant d’une mesure disciplinaire. Un retrait pour ce 
motif constitue une mesure objective prise dans l’intérêt 
de la protection de la population, voire de la personne 
concernée. Par ailleurs, l’alinéa 3 de l’article 124 est 
modifié pour créer une base légale claire permettant la 
publication des mesures administratives.
L’article 125 est adapté à l’article 43 LPMéd; les arti-
cles 126 et 127 sont modifiés en conséquence. A rele-
ver en particulier le fait que le catalogue des mesures 
disciplinaires est complété par l’amende, dont la limite 
est fixée à 20 000 francs au plus pour ce qui concerne 
les professionnels de la santé, conformément à l’arti-
cle 43 al. 1 let. c LPMéd. Au surplus, l’autorité compé-
tente pourra décider de publier une mesure disciplinaire 
(art. 125 al. 6). Cela renforcera considérablement l’effet 
dissuasif du catalogue des mesures disciplinaires, même 
si l’autorité de surveillance utilisera cette mesure avec 
une certaine réserve. Autre nouveauté, des mesures disci-
plinaires peuvent également être prononcées à l’encontre 
de personnes ou d’institutions qui ne font pas partie des 
professions ou institutions de la santé et qui recourent 
aux médecines complémentaires (cf. article 76 al. 2).
Les nouveaux articles 127a à 127i regroupent essentiel-
lement les dispositions concernant la procédure en matiè-

re de surveillance, actuellement réparties entre différents 
articles de la loi et du règlement. Quelques nouveautés et 
précisions sont en outre introduites par rapport au régime 
actuel. Ainsi, l’article 127a al. 4 précise expressément 
que le contentieux lié aux honoraires ou à l’application 
des tarifs ainsi que l’examen d’une faute profession-
nelle impliquant la responsabilité civile professionnel-
le ne sont pas du ressort des autorités de surveillance, 
conformément à la pratique établie par la Commission de 
surveillance. L’article 127b concernant la prescription 
s’inspire de l’article 46 LPMéd, tandis que l’article 127c 
reprend l’article 96 du règlement en le simplifiant. L’ar-
ticle 127d sanctionne une autre pratique développée par 
la Commission de surveillance concernant l’intervention 
du médiateur ou de la médiatrice. Véritable nouveauté, 
l’article 127g introduit la compétence de la Commission 
de surveillance, jusque-là uniquement organe de préavis, 
de prononcer elle-même certaines mesures disciplinaires, 
ce qui renforce la position de la Commission tout en allé-
geant la procédure actuelle.
Enfin, en regroupant l’actuel article 54 al. 3 de la loi et les 
articles 95 al. 3 et 98 du règlement, l’article 127h traite 
de la procédure dans un autre domaine de compétence de 
la Commission de surveillance, à savoir les mesures de 
contrainte.

Art. 128 al. 1 let. l et m
Le volet pénal en matière de produits thérapeutiques étant 
réglé par le chapitre 8 de la LPTh, l’article 128 al. 1 let. l 
peut être supprimé.
La lettre m est complétée de manière à s’appliquer éga-
lement aux personnes qui exercent une méthode de mé-
decine complémentaire de manière dangereuse pour la 
santé.

Art. 129
Pour des raisons de systématique, l’actuelle teneur de 
l’article 129 est intégrée à l’article 127i. Dorénavant, 
l’article 129 fonde la base légale spécifique permettant le 
traitement et l’échange de données personnelles concer-
nant les personnes et institutions soumises à la présente 
loi, dans le but d’une surveillance coordonnée et efficace 
au-delà de la frontière cantonale. Cet échange ne doit pas 
se limiter à d’autres autorités, mais également compren-
dre des organes privés, pour autant bien entendu qu’une 
tâche d’intérêt public leur ait été confiée (par ex. les assu-
reurs-maladie). A relever que cet échange d’information 
devra se faire dans le respect des dispositions spécifiques 
de la législation sur la protection de données. Ainsi, le 
Service devra s’assurer des bases légales régissant les de-
mandes des autorités et organes requérants. S’agissant en 
particulier de la transmission de données à des autorités 
et organes étrangers, elle ne pourra se faire que dans la 
mesure où les Etats concernés garantissent un niveau de 
protection adéquat.

129a
L’article 129a constitue la base légale spécifique per-
mettant aux autorités chargées de l’application de la loi 
de percevoir des émoluments, actuellement fixés de ma-
nière non exhaustive par le tarif du 9 janvier 1968 des 
émoluments administratifs. Ainsi par exemple, le Service 
pourra demander un émolument pour les démarches ad-
ministratives nécessaires à la mise à jour du registre des 
professions de la santé en cas d’inobservation de l’obli-
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gation d’information prévue à l’article 80 al. 3. L’émolu-
ment pourra également tenir compte des frais occasion-
nés par des mandats externes donnés dans le cadre de 
l’instruction d’un dossier.

Dispositions modifiant d’autres lois

Art. 2

Il s’agit d’une précision rédactionnelle suite au remplace-
ment de la Commission pour la lutte contre l’alcoolisme 
et les toxicomanies par la Commission de promotion de 
la santé et de prévention.

Art. 3

Cf. commentaire ad article 15.

Entrée en vigueur (art. 4)

L’entrée en vigueur de la présente révision devra être 
coordonnée avec celle des modifications de la réglemen-
tation d’exécution qu’elle implique.

3. INCIdENCES

Le présent projet de loi n’engendre pas de conséquences 
financières. Toutefois, la planification des installations de 
haute technicité (art. 22a) pourra induire des coûts sup-
plémentaires liés à une charge administrative non négli-
geable.
Il ne modifie pas la répartition des compétences entre 
l’Etat et les communes.
Il est conforme à la Constitution cantonale, au droit fédé-
ral et au droit européen.
Soumis au référendum législatif, il n’est pas soumis au 
référendum financier.

4. CoNCLuSIoN

En conclusion, le Conseil d’Etat invite le Gand Conseil à 
accepter le projet de loi.

BotSCHAFt Nr. 115 16. Dezember 2008 
des Staatsrats an den Grossen rat 
zum Gesetzesentwurf zur Änderung 
des Gesundheitsgesetzes (teilrevision)

Wir unterbreiten Ihnen hiermit einen Gesetzesentwurf 
zur Änderung des Gesundheitsgesetzes vom 16. Novem-
ber 1999.
Diese Botschaft gliedert sich wie folgt:
1. Einführung
2. Erläuterung der Bestimmungen
3. Auswirkungen
4. Antrag

1. EINFüHruNG

Das Gesundheitsgesetz vom 16. November 1999 ist eines 
der ersten modernen Gesundheitsgesetze in der Schweiz 
und diente wiederholt als Beispiel für andere Kantone. 
Im Grossen und Ganzen hat es sich in der Praxis be-
währt, auch wenn in den sechs Jahren seiner Anwen-
dung deutlich geworden ist, dass einige Anpassungen 
erforderlich sind. Dies betrifft etwa den Bereich der 
Gesundheitsplanung, insbesondere die Arbeitsweise der 
verschiedenen Kommissionen; hier gibt der Entwurf der 
Motion 1005.07 Michel Buchmann/Christiane Feldmann 
Folge, die einen stärkeren Einbezug des Grossen Rates in 
die Kommission für Gesundheitsplanung verlangt. Der 
Entwurf präzisiert sodann die Rolle der Kommission für 
die Aufsicht über die Berufe des Gesundheitswesens und 
die Wahrung der Patientenrechte (die Aufsichtskommis-
sion) sowie das Verfahren vor dieser Kommission. Er 
verstärkt die Aufsicht über Personen, die eine Methode 
der Komplementärmedizin oder Tätigkeiten im Dienste 
des Wohlbefindens und der Schönheitspflege praktizie-
ren. Schliesslich leistet er auch dem Bericht Nr. 239 Fol-
ge, den der Staatsrat als Antwort auf das Postulat 252.04 
Françoise Morel/André Ackermann über hoch technisier-
te Installationen vorgelegt hat, sowie der Motion 1054.08 
Buchmann/Zadory über die berufsübergreifende Zusam-
menarbeit in Netzwerken, im Interesse der Patientinnen 
und Patienten.
Zahlreiche hier vorgeschlagene Änderungen erklären 
sich aber vor allem durch die Entwicklung des Bundes-
rechts, die in den letzten Jahren im Gesundheits- und Be-
rufsbildungsbereich stattgefunden hat. Infolge der neu-
en Vorschriften und Zuständigkeitsverteilungen in der 
Bundesgesetzgebung sind zahlreiche kantonale Bestim-
mungen in dem Bereich veraltet bzw. hinfällig geworden. 
Schon heute kommen in der Praxis die geltenden Vor-
schriften des Bundes zur Anwendung; man kommt aber 
nicht umhin, die bedeutungslos gewordenen kantonalen 
Bestimmungen zu ändern. Konkret geht es um die fol-
genden Bereiche:
Das Bundesgesetz über die universitären Medizinalbe-
rufe (MedBG; SR 811.11) beschränkt sich nicht darauf, 
die Voraussetzungen für die Erteilung der kantonalen Be-
rufsausübungsbewilligung festzusetzen, sondern regelt 
auch die Berufspflichten sowie die Disziplinarmassnah-
men. Der Entwurf übernimmt daher die Bestimmungen 
des Bundesrechts und dehnt ihre Anwendung auf alle 
Gesundheitsfachpersonen aus. Effektiv geht es nicht an, 
dass für die auf Bundesebene reglementierten Medizi-
nalberufe (Arzt-, Zahnarzt-, Tierarzt-, Apotheker-, Chi-
ropraktorenberuf) eine andere Regelung gilt als für die 
übrigen Gesundheitsberufe.
Das Bundesgesetz über die Heilmittel (HMG; SR 812.21) 
hat der Interkantonalen Vereinbarung und ihrem inter-
kantonalen Vollzugsorgan, der IKS, ein Ende gesetzt; 
deren Aufgaben und (erweiterte) Kompetenzen gingen 
an das neue Schweizerische Heilmittelinstitut «Swiss-
medic» über. Die Überwachung des Heilmittelmarkts ist 
damit hauptsächlich Sache des Bundes, zu regeln bleiben 
immerhin die wenigen Bereiche, für die der Kanton noch 
zuständig ist. Dies betrifft namentlich die Überwachung 
des Detailhandels in den Apotheken und Drogerien, ein-
schliesslich des Versandhandels, die Verschreibung und 
die Abgabe von Medikamenten sowie die Herstellung 
kleiner Mengen.
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Das Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die Trans-
plantation, des Bundesgesetzes über die medizinisch un-
terstützte Fortpflanzung und des Bundesgesetzes über die 
Sterilisation bedingen ebenfalls die Aufhebung der dies-
bezüglichen kantonalen Bestimmungen, die sich künftig 
darauf beschränken, die bundesrechtlich vorgeschrie-
benen Vollzugsmassnahmen festzusetzen.

Ergebnisse der Vernehmlassung

In der Vernehmlassung, die vom 29. April bis 25. Juli 
2008 dauerte, galten die Bemerkungen hauptsächlich der 
Neuorganisation der Kommissionen mit Planungskom-
petenzen im Gesundheitsbereich und in einem geringeren 
Ausmass der Einführung einer Bedarfsklausel für hoch 
technisierte Ausrüstungen. Im Einzelnen werden die-
se Bemerkungen in der Erläuterung der Bestimmungen 
aufgegriffen. Die Überarbeitung des Gesetzes insgesamt 
und die Anpassungen an die Bundesgesetzgebung riefen 
nur wenige Reaktionen hervor, der Entwurf konnte aber 
dank zahlreichen zweckmässigen Vorschlägen verbessert 
werden.

2. ErLÄutEruNG dEr BEStIMMuNGEN

Art. 1 Abs. 3 Bst. f
Es handelt sich um eine redaktionelle Präzisierung in 
Verbindung mit dem HMG (s. auch zu Art. 109).

Art. 3 Abs. 2
Diese Änderung ergibt sich aus der am 7. November 
2008 erfolgten Erheblicherklärung der Motion 1054.08 
Buchmann/Zadory über die berufsübergreifende Zusam-
menarbeit in Netzwerken, im Interesse der Patientinnen 
und Patienten.

Art. 7 Abs. 4
Dieser Artikel erwähnt neu auch die Kantonstierärztin 
bzw. den Kantonstierarzt, welche oder welcher der für 
den Gesundheitsbereich zuständigen Direktion (die Di-
rektion) ebenfalls für die Bewältigung von Aufgaben 
der öffentlichen Gesundheit zur Verfügung stehen muss, 
namentlich im Fall von Tierseuchen. Diese Bestimmung 
zieht keinerlei administrative Unterordnung im Sinne 
des Gesetzes über die Organisation des Staatsrats und der 
Verwaltung (SVOG) nach sich.

Art. 8
Der heutige Artikel 8 unterscheidet nicht klar zwischen 
der eigentlichen Delegation von Vollzugsaufgaben und 
den Leistungsaufträgen, die externen Organen erteilt 
werden, um eine Tätigkeit von allgemeinem gesund-
heitlichem Interesse zu unterstützen. In der Tat werden 
Vollzugsaufgaben weniger in Form von Leistungsaufträ-
gen delegiert, sondern eher in Form von interkantonalen 
Vereinbarungen oder Reglementen (Beispiele: die Mit-
wirkung des Kantons Freiburg am Inspectorat de Suisse 
Occidentale des Produits thérapeutique (ISOPTh) oder 
im Comité Intercantonal d’éthique de la recherche Fri-
bourg-Neuchâtel-Jura, die Zuständigkeitsdelegation an 
die GDK im Berufsbildungsbereich, namentlich in Be-
zug auf die Osteopathinnen und Osteopathen).
Die Voraussetzungen hingegen für die Subventionierung 
einer Tätigkeit im öffentlichen Interesse (in der Regel 

aufgrund eines Leistungsauftrags) bestimmen sich nach 
der spezifischen Gesetzgebung über die Subventionen. 
Artikel 8 kann deshalb vereinfacht werden und sich da-
rauf beschränken, die Delegation von Vollzugsaufgaben 
im eigentlichen Sinne zu regeln.

Art. 12 Abs. 1
Diese Änderungen tragen einerseits der Tatsache Rech-
nung, dass die Benennung «Kantonales Laboratorium» 
mittelfristig verschwinden wird, dies infolge der Fusion 
des Kantonalen Laboratoriums und des Veterinäramtes 
am 1. Juli 2008. Zum anderen könnte die Anwendung 
der Bundesgesetzgebung über Chemikalien (die übrigens 
den Begriff «Giftstoffe» nicht mehr verwendet) einem 
anderen kantonalen Organ als der Kantonschemikerin 
oder dem Kantonschemiker anvertraut werden.

Art. 15
Die Gesundheitsplanung erstreckt sich heute auf den Spi-
talbereich, die Pflege der psychischen Gesundheit, die 
Hilfe und Pflege zu Hause, die Pflegeheime sowie auf 
die Gesundheitsförderung und Prävention (s. zu Art. 20 
Abs. 2). Für die beiden letzteren Bereiche wurden spezi-
elle Kommissionen eingesetzt, nämlich die Kommission 
für Gesundheitsförderung und Prävention sowie die bera-
tende Kommission für Pflegeheime (vgl. Art. 8 Gesetzes 
über Pflegeheime für Betagte; PflHG); die anderen Pla-
nungsbereiche fallen ausschliesslich in die Zuständigkeit 
der Kommission für Gesundheitsplanung, die wiederum 
in den letzten Jahren besonders mit der Spitalplanung 
befasst war. Der Kommission für Gesundheitsplanung 
kommt indes eine zentrale und koordinierende Rolle zu, 
weshalb die Beziehungen zu den beiden Spezialkommis-
sionen geklärt werden müssen.
Absatz 1 hält fest, dass die Kommission für Gesund-
heitsplanung ein beratendes Organ des Staatsrats ist. In 
dieser Funktion sollte sie sich nicht nur mit dem einen 
oder anderen Teilbereich der Gesundheitsplanung be-
fassen, sondern insbesondere dafür sorgen, dass mittel-
fristig eine echte Gesamtplanung entsteht, die sämtliche 
Bereiche umfasst. Demzufolge wird die Rolle der bera-
tenden Kommission für Pflegeheime dahin gehend geän-
dert, dass sie nicht mehr zur Pflegeheimplanung Stellung 
nimmt – eine Aufgabe künftig allein der Kommission 
für Gesundheitsplanung (Art. 138b), mit der sie zu-
sammenarbeitet. Die beratende Kommission für Pflege-
heime muss aber zumindest vorerst als Konsultativorgan 
beibehalten werden, in Erwartung des Konzepts für die 
Betreuung älterer Menschen, das die Grundlage für das 
neue, das PflHG ablösende Gesetz über betagte Personen 
bilden wird. In der Tat ist die Planung in diesem Bereich 
nicht vergleichbar mit den anderen Sektoren der Gesund-
heitsplanung, da sie eine Bevölkerungsschicht gesamt-
haft und unter gesundheitlichen wie sozialen Gesichts-
punkten betrifft. Staatrat und Direktion sollten deshalb 
weiterhin auf die Ratschläge der in dieser Kommission 
vertretenen Fachleute zählen können. Die Kommission 
für Gesundheitsförderung und Prävention sodann soll in 
ihrer aktuellen Form beibehalten werden. Es handelt sich 
hier um einen sehr spezifischen Bereich, eine eigentliche 
Querschnittmaterie, und die Aufgaben dieser Kommissi-
on sind technischer und operationeller Art. So hat sie die 
Erarbeitung des kantonalen Plans für Gesundheitsförde-
rung und Prävention begleitet und begleitet derzeit die 
Erarbeitung des daraus abgeleiteten Aktionsplans. Es ist 
angezeigt, dies im Gesetz zu präzisieren (Art. 16 Abs. 1 
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und 2). Die Kommission für Gesundheitsförderung und 
Prävention bleibt somit für die Planung der Gesundheits-
förderung und Prävention zuständig und ist das beratende 
Ansprechorgan für den Staatsrat in diesem spezifischen 
Bereich. Die Kommission für Gesundheitsplanung wacht 
aber über die Integration dieses Bereichs in der Gesund-
heitsplanung insgesamt. Zu diesem Zweck arbeiten die 
beiden Kommissionen eng zusammen.
Was die Beschreibung der Aufgaben der Kommission 
für Gesundheitsplanung angeht, so suggeriert der heutige 
Wortlaut von Artikel 15 Abs. 2, dass die Planung von der 
Kommission selber ausgearbeitet wird, was selbstredend 
nicht möglich ist. Der in die Vernehmlassung geschickte 
Vorentwurf präzisierte daher die Rolle der Kommission 
dahin gehend, dass sie als echtes Organ für die Stellung-
nahme zuhanden des Staatsrats gilt, mit der Folge, dass 
ihr die für den Gesundheitsbereich zuständige Staatsrätin 
oder der für den Gesundheitsbereich zuständige Staats-
rat nicht mehr von Amtes wegen angehören. Entspre-
chend der Motion 1005.07 Buchmann/Feldmann, die am 
12. Oktober 2007 vom Grossen Rat angenommen wurde 
und die einem vermehrten Einbezug des Grossen Rates in 
die Gesundheitsplanung galt, schlug der in die Vernehm-
lassung geschickte Vorentwurf ausserdem Änderungen 
der Absätze 3 und 4 von Artikel 15 vor. So sollten die 
Vorsteherin oder der Vorsteher des Amtes für Gesundheit 
und die Kantonsärztin oder der Kantonsarzt nur noch mit 
beratender Stimme an den Sitzungen teilnehmen, und ein 
Kommissionsmitglied sollte von den zehn Mitgliedern 
ernannt werden, die ihrerseits vom Grossen Rat bezie-
hungsweise vom Staatsrat ernannt werden. Ausserdem 
sollte die Kommission selber ihre Präsidentin oder ihren 
Präsidenten wählen, und die Dauer der Mandate sollte ei-
ner Legislaturperiode entsprechen. Bei der Vernehmlas-
sung zeigten sich zahlreiche befragte Organismen nicht 
voll und ganz überzeugt von dieser neuen Konzeption 
der Kommission. Daher schlägt der vorliegende Geset-
zesentwurf eine Neudefinition der Rolle der Gesund-
heitsplanungskommission vor, indem er präzisiert, dass 
sie aktiv an der Ausarbeitung der Gesundheitsplanung 
mitwirkt (Abs. 2). Was ihre Zusammensetzung angeht 
(Abs. 3), so erscheint zwar zumindest der neue Status 
der Kantonsärztin/des Kantonsarztes und der Vorstehe-
rin/des Vorstehers des Gesundheitsamtes als angemes-
sen. Hingegen weicht der Entwurf vom Wahlmodus ab, 
wie er von der Motion Buchmann/Feldmann vorgeschla-
gen wurde, und überträgt dem Staatsrat die Kompetenz, 
sechs Mitglieder in Ergänzung der fünf durch den Gross- 
rat gewählten Mitglieder der Kommission zu ernennen. 
Nur auf diese Weise kann der Staatsrat eine angemes-
sene Vertretung des privaten Sektors sicherstellen. Wenn 
des Weiteren die für das Gesundheitswesen zuständige 
Staatsrätin bzw. der für das Gesundheitswesen zustän-
dige Staatsrat von Amtes wegen Mitglied der Kommissi-
on sein soll, wie dies von zahlreichen befragten Organis-
men zwingend verlangt worden ist, muss sie oder er auch 
von Amtes wegen den Vorsitz führen. In der Tat lässt sich 
schlecht vorstellen, wie sich eine echte Mitwirkung an 
der Ausarbeitung der Gesundheitsplanung machen liesse, 
wenn die Koordination der Arbeiten nicht durch ein und 
dieselbe Person sichergestellt wird. Im Übrigen sei da-
rauf hingewiesen, dass die gleich organisierten Planungs-
kommissionen in den Nachbarkantonen von den Vorste-
herinnen und Vorstehern der entsprechenden Direktionen 
oder Departemente (BE, NE, VD), beziehungsweise vom 
Vorsteher des Amtes für Gesundheit (VS) präsidiert wer-
den. Schliesslich sei noch erwähnt, dass die Dauer der 

Mandate in Anwendung der allgemeinen Regel nach Ar-
tikel 2 des Gesetzes betreffend die Dauer der öffentlichen 
Nebenämter vier Jahre beträgt. Der Entwurf weicht so-
mit von der Dauer einer fünfjährigen Legislaturperiode 
ab, wie sie von der Motion Buchmann/Feldmann vorge-
schlagen wurde, ein ungewöhnlicher Zeitraum für eine 
kantonale Kommission, der übrigens weder von den Mo-
tionären gerechtfertigt noch bei der Erheblicherklärung 
diskutiert wurde.

Art. 16 Abs. 1 und 2
S. obige Erläuterung zu Artikel 15 Abs. 1.

Art. 17
Dieser Artikel präzisiert die Rolle und Organisation der 
Aufsichtskommission. Die Änderungen tragen den Er-
fahrungen der Kommission im Lauf der ersten Jahre ih-
rer Arbeit Rechnung (s. hierzu auch die Erläuterungen zu 
den Artikeln 127a – 127i).

Art. 20 Abs. 2, 2. Satz, und Abs. 3
An die Stelle des Begriffs «Spitalplanung» tritt derje-
nige der Planung im Spital- und präklinischen Bereich. 
Überdies wird diese Bestimmung durch die Planung im 
Spitexbereich und die Pflegeheimplanung nach Artikel 4 
PflHG ergänzt (s. auch zu Art. 15 und 138b). Bei Ab-
satz 3 handelt es sich um eine redaktionelle Präzisierung. 
Der Verweis betrifft nicht nur Gesetzesbestimmungen im 
formellen (Gesetz), sondern auch im materiellen Sinne 
(Verordnungen, Pläne usw.).

Art. 20a (hoch technisierte Ausrüstungen)
Dieser Artikel gibt dem Bericht Nr. 239 des Staatsrats 
zum Postulat 252.04 Françoise Morel/André Ackermann 
über hoch technisierte Installationen Folge und ermäch-
tigt den Staatsrat, die Inbetriebnahme von schweren 
technischen oder weiteren spitzenmedizinischen Ausrüs- 
tungen Einschränkungen zu unterwerfen. Zweck dieser 
Massnahme ist es, im Rahmen des Grundsatzes der Ver-
hältnismässigkeit ein überwiegendes öffentliches Inte-
resse zu wahren und die Kontrolle über die Gesundheits-
kosten sicherzustellen. Bei der Vernehmlassung sprach 
sich eine solide Mehrheit der befragten Organismen für 
die Einführung dieser Kompetenz aus. Bleibt zu erwäh-
nen, dass am 22. Juni 2007 im Nationalrat eine parla-
mentarische Initiative (07.443) eingereicht worden ist, 
die darauf abzielt, die Inbetriebnahme besonders kos-
tenträchtiger medizinisch-technischer Ausrüstungen im 
Rahmen der Bundesgesetzgebung über die Krankenver-
sicherung der Bewilligung zu unterstellen. Sofern eine 
entsprechende Reglementierung auf Bundesebene zu-
stande kommt, muss überprüft werden, ob es notwendig 
ist, Artikel 20a umzusetzen.

Art. 23 Abs. 2
Redaktionelle Präzisierung. Der Verweis betrifft nicht nur 
Gesetzesbestimmungen im formellen (Gesetz), sondern 
auch im materiellen Sinne (Verordnungen, Pläne usw.).

Art. 34 Abs. 1
Artikel 34 wird geändert, um den Begriff «Suchtmit-
telabhängigkeit» durch den weitergefassten Begriff der 
«Sucht» zu ersetzen, der auch andere Suchtformen bein-
haltet (z. B. Spielsucht, Esssucht usw.).
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Art. 36
Artikel 36 wird durch die Einführung des modernen Be-
griffs «Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz» ver-
einfacht.

Art. 43
Durch die Zusammenfassung der Bestimmungen über 
das Verfahren vor der Aufsichtskommission im 9. Kapi-
tel (s. zu den Art. 127a–127i) kann dieser Artikel verein-
facht werden.

Art. 53 Abs. 3
Aufgrund von Artikel 5 Abs. 2 SVOG ist der Staatsrat all-
gemein befugt, Ausführungsbestimmungen zu erlassen. 
Es ist daher unnötig, in diesem Gesetz daran zu erinnern. 
Im Übrigen hat der Staatsrat bisher keinen Gebrauch von 
seiner Zuständigkeit gemacht, die er aufgrund von Arti-
kel 53 Abs. 3 im Bereich der Zwangsmassnahmen hat, 
denn solche müssen stets nach den Umständen des Ein-
zelfalls getroffen werden.

Art. 54 Abs. 2 und 3
Die unverzügliche Information der Aufsichtskommissi-
on über jede Zwangsmassnahme, die in den Institutionen 
des Gesundheitswesens angewendet wird, lässt sich in 
der Praxis nicht bewerkstelligen, auch ist sie unter Auf-
sichtsaspekten ineffizient. Daher wird der Absatz 2 auf 
Antrag der Aufsichtskommission aufgehoben. Hingegen 
überprüft die Kommission bei Beschwerde gegen eine 
Zwangsmassnahme weiterhin an Ort und Stelle, ob die 
Massnahme nach den geltenden Regeln ergriffen worden 
ist, namentlich aufgrund des Protokolls nach Absatz 1. 
Absatz 3 wird aus Gründen der Systematik aufgehoben 
und in das 9. Kapitel verschoben (s. zu Artikel 127h).

Art. 57 Abs. 3, letzter Satz
Aufgrund von Artikel 5 Abs. 2 SVOG ist der Staatsrat 
allgemein befugt, für nebensächliche oder vorwiegend 
technische Fragen die Zuständigkeit für den Erlass von 
Ausführungsbestimmungen an die Direktion zu über-
tragen. Es ist daher unnötig, in diesem Gesetz daran zu 
erinnern.

Art. 61–65
Nachdem die Entnahme und die Transplantation von 
Organen oder Gewebe bundesrechtlich geregelt werden, 
können sich die kantonalen Bestimmungen auf die Rege-
lung der Vollzugsmassnahmen beschränken. Der Staatsrat 
wird namentlich die unabhängige Instanz nach Artikel 13 
Abs. 4 des Transplantationsgesetzes zu bezeichnen ha-
ben, die damit betraut ist, ausnahmsweise der Entnahme 
regenerierbarer Zellen oder Gewebe an unmündigen oder 
urteilsunfähigen Personen zuzustimmen.

Art. 71
Artikel 71 wird der Änderung des Bundesrechts im Be-
reich des Schwangerschaftsabbruchs («Fristenlösung»), 
das seit 2002 in Kraft ist, angepasst. Die kantonalen An-
wendungsbestimmungen finden sich übrigens in der Ver-
ordnung vom 24. September 2002 über das Verfahren bei 
straflosem Schwangerschaftsabbruch.

Art. 71a
Nachdem die medizinisch unterstützte Fortpflanzung 
bundesrechtlich geregelt wird, können sich die kanto-
nalen Bestimmungen auf die Festsetzung der Vollzugs-
massnahmen beschränken. Namentlich unterstellt das 
Bundesrecht jegliche medizinisch unterstützte Fort-
pflanzung, die Konservierung von Keimzellen oder im-
prägnierten Eizellen sowie die Vermittlung gespendeter 
Samenzellen der kantonalen Bewilligung. Bisher hat sich 
im Kanton Freiburg keine Tätigkeit in diesem Bereich 
entwickelt.

Art. 71b
Nachdem die genetischen Untersuchungen beim Men-
schen bundesrechtlich geregelt werden, können sich die 
kantonalen Bestimmungen auf die Festsetzung der Voll-
zugsmassnahmen beschränken. Es handelt sich nament-
lich um die Errichtung unabhängiger Informations- und 
Beratungsstellen für pränatale Untersuchungen nach 
Artikel 17 des Bundesgesetzes über genetische Unter-
suchungen beim Menschen, wobei auch die anerkannten 
Schwangerschaftsberatungsstellen mit dieser Aufgabe 
betraut werden können. Der Staatsrat sieht vor, diese 
Aufgabe dem Dienst für Familienplanung und Sexualin-
formation zu übertragen.

Art. 72
Da die Sterilisation abschliessend vom Bundesrecht ge-
regelt wird, bedarf es keiner kantonalen Vollzugsbestim-
mungen.

Art. 75
Es handelt sich um redaktionelle Präzisierungen, die kei-
ner eingehenden Erläuterung bedürfen.

Art. 76
Auch wenn die Ausübung der Komplementärmedizin 
(dieser Begriff ersetzt den bisher verwendeten Begriff 
«Alternativverfahren») nach wie vor keiner formellen 
Bewilligung bedarf, soll ausdrücklich präzisiert wer-
den, dass Personen, die solche Methoden anwenden, 
sich an die Grundsätze des Gesetzes bezüglich der Pati-
entenrechte (namentlich das Recht auf Information und 
die freie und aufgeklärte Zustimmung) und an gewisse 
Berufspflichten halten müssen. Darüber hinaus wird 
die Aufsicht über diese Tätigkeiten verstärkt, indem die 
sie ausübenden Personen dem Disziplinarrecht (Arti-
kel 124a ff.) unterstellt werden.

Art. 77
Aus Gründen der Systematik wird der heutige Inhalt von 
Artikel 77 in Artikel 79 aufgenommen (mit Präzisie-
rungen in Verbindung mit dem MedBG). Der vorliegende 
Entwurf von Artikel 77 führt eine spezifische gesetzliche 
Grundlage für Pflegeleistungen an Tieren ein. Absatz 1 
präzisiert, dass die Bestimmungen über die Berufsrechte 
und -pflichten sinngemäss für Tierärztinnen und Tierärzte 
bei der Behandlung von Tieren gelten. Die Behandlung 
von Tieren durch Personen, die keine Tierärztinnen oder 
Tierärzte sind, bedarf nach wie vor keiner formellen Be-
willigung; es ist aber angezeigt, einen gesetzlichen Rah-
men für die Ausübung solcher Berufe aufzustellen (Ab-
satz 2). Darüber hinaus kann der Staatsrat gestützt auf 
Absatz 3 solche Praktiken untersagen oder Bedingungen 
unterwerfen, zum Beispiel einer Meldepflicht.
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Art. 78
Aus Gründen der Systematik wird diese Bestimmung 
über das Führen von Titeln in genauerer Formulierung 
in den Artikel 91 Abs. 2 integriert, der die Werbung be-
trifft.

Art. 79–82 (Bewilligungssystem)
Zwecks Harmonisierung mit dem MedBG müssen die 
Bestimmungen betreffend Bewilligungswesen vollstän-
dig überholt werden. Dabei muss insbesondere der Be-
griff «selbständige Berufsausübung» mit dem Bundes-
recht in Übereinklang gebracht werden (Art. 79). Die 
Bundesbehörden definieren nämlich die selbständige 
Ausübung einer Tätigkeit ausschliesslich mittels wirt-
schaftlicher Kriterien, die im Steuer- und im Sozialver-
sicherungsrecht ausschlaggebend sind («Tätigkeit auf 
eigene Rechnung»). Demgegenüber verstehen zahlreiche 
Kantone, auch Freiburg, darunter die fachliche Selbstän-
digkeit und Verantwortung gegenüber den Patientinnen 
und Patienten. Diese Definition umfasst einen deutlich 
grösseren Personenkreis, insbesondere auch Angestellte 
und Arbeitnehmer/innen; so etwa die in den Spitälern ar-
beitenden ärztlichen Kader, von Apothekenketten ange-
stellte verantwortliche Apothekerinnen und Apotheker, 
von einem Zahnbehandlungszentrum angestellte Zahn-
ärztinnen und -ärzte und allgemein jede Fachperson, die 
sich entscheidet, ihre Praxis oder Offizin in Form einer 
juristischen Person zu führen, und formell von dieser 
angestellt ist. Alle diese Kategorien von Fachpersonen 
fallen nicht unter das MedGB. Um zu gewährleisten, 
dass sie weiterhin unter die Aufsicht des Staates fallen, 
muss im kantonalen Recht zwingend präzisiert werden, 
dass ihre Tätigkeit nach wie vor bewilligungspflichtig ist 
(Abs. 1 Bst. b). Selbstverständlich müssen für die Bewil-
ligung zur unselbständigen, jedoch fachverantwortlichen 
Berufsausübung die gleichen Voraussetzungen erfüllt 
werden wie für die Bewilligung zur Berufsausübung auf 
eigene Rechnung.
Die Absätze 2 und 3 behandeln eine weitere Form der 
Berufsausübung, diejenige unter Aufsicht und Verant-
wortung einer Gesundheitsfachperson mit Bewilligung 
im Sinne von Absatz 1. Hier unterscheidet das Gesetz 
wie bisher zwischen den universitären Medizinalberufen 
(Chiropraktoren-, Arzt-, Zahnarzt-, Tierarzt-, Apotheker-
beruf) und den anderen Berufen des Gesundheitswesens. 
So bedarf die Ausübung eines universitären Medizinal-
berufes unter der Aufsicht und fachlichen Verantwortung 
einer Berufskollegin oder eines Berufskollegen nach wie 
vor einer formellen Bewilligung (Abs. 2). Für die Ertei-
lung dieser Bewilligung gilt immerhin ein vereinfachtes 
Verfahren, das von der verantwortlichen Fachperson be-
ziehungsweise der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber 
eingeleitet werden muss. Was das Mass der Aufsicht an-
belangt, so richtet es sich nach den allgemeinen Umstän-
den der Tätigkeit sowie den Kenntnissen und der Erfah-
rung der beaufsichtigten Person. So zum Beispiel bedarf 
ein erfahrener Assistenzarzt im dritten oder vierten Jahr, 
umgeben von einem multidisziplinären Team in einem 
Spital, einer weniger engen Beaufsichtigung durch die 
Chefärztin, die für seine Ausbildung verantwortlich ist, 
als etwa eine frisch diplomierte Assistenz-Apothekerin, 
die in einer Offizin unter der – in diesem Fall ständigen 
– Aufsicht des verantwortlichen Apothekers arbeitet.
Die Ausübung eines anderen (als universitären) Gesund-
heitsberufes unter Aufsicht und Fachverantwortung einer 
Gesundheitsfachperson mit Bewilligung im Sinne von 

Absatz 1 hingegen ist weiterhin nicht bewilligungspflich-
tig (Abs. 3). Im Übrigen muss die Aufsicht in diesem 
Fall zwar grundsätzlich auch durch eine Berufskollegin 
oder einen Berufskollegen ausgeübt werden; anders als 
bei den universitären Medizinalberufen kann sie aber 
ausnahmsweise auch von einer Fachperson des gleichen 
Berufszweigs wahrgenommen werden, beispielsweise 
durch eine Zahnärztin oder einen Zahnarzt, die oder der 
eine angestellte Dentalhygienikerin oder einen angestell-
ten Dentalhygieniker überwacht.
Absatz 4 nimmt den Artikel 77 Abs. 2 und 3 des heutigen 
Gesetzes auf.
Schliesslich kann die Direktion bestimmte Gesundheits-
fachpersonen von der formellen Bewilligungspflicht be-
freien, nämlich wenn die Institution des Gesundheitswe-
sens, in der sie arbeiten, schon vom Staat beaufsichtigt 
wird, namentlich via eine Betriebsbewilligung und/oder 
einen Leistungsauftrag (Abs. 5). Als Beispiel zu nennen 
wären die Rettungssanitäterinnen und -sanitäter, die ihren 
Beruf in fachverantwortlicher Weise in einem Ambulanz-
dienst ausüben: Dieser bedarf einer Betriebsbewilligung, 
die im Übrigen aufgrund eines Anerkennungsverfahrens 
des Interverbandes für Rettungswesen (IVR) erteilt wird, 
ein Verfahren, in dem auch die berufliche Qualifikation 
der angestellten Personen überprüft wird.
Artikel 80, der die Bewilligungsvoraussetzungen und das 
Bewilligungsverfahren betrifft, ist den entsprechenden 
Bestimmungen des MedBG angepasst worden (Abs. 1). 
Die Anforderungen an eine ausreichende Berufserfahrung 
(Abs. 1 Bst. b) werden vom Staatsrat für jeden einzelnen 
Beruf in den Grenzen des Bundesrechts definiert werden, 
wie dies schon heute der Fall ist. Nach Absatz 2 ist der 
Staatsrat dafür zuständig, die Bedingungen für die Mel-
depflicht für Gesundheitsfachpersonen festzulegen, die in 
einem anderen Kanton oder im Ausland niedergelassen 
sind, aber das Recht haben, ihren Beruf während einer 
begrenzten Dauer im Kanton Freiburg ohne Bewilligung 
auszuüben (Dienstleistungserbringer). Derzeit ist diese 
Dauer auf 90 Tage im Jahr befristet. Dies könnte sich än-
dern, falls der Bund die neue europäische Richtlinie über 
die Anerkennung von Berufsqualifikationen (Richtlinie 
2005/36/EG) im Anhang III des Freizügigkeitsabkom-
mens vom 21. Juni 1999 übernimmt; deren Artikel 7 er-
laubt es der zuständigen Behörde, diese Frist von Fall zu 
Fall festzulegen. Absatz 3 schafft eine formelle gesetz-
liche Grundlage für das Register der Gesundheitsfach-
personen, das in der Praxis schon besteht. Dieses Regis- 
ter ist öffentlich in dem Sinne, als jede Person sich beim 
Amt für Gesundheit erkundigen kann, ob diese oder jene 
Fachperson eine gültige Berufsausübungsbewilligung 
hat. Da aber das Amt nicht immer über Änderungen in 
der Situation von Gesundheitsfachleuten informiert wird 
(Namenwechsel, Adresswechsel usw.), ist es vorerst we-
der sinnvoll noch angebracht, die Namen und Adressen 
aller registrierten Personen in Form einer Liste zu veröf-
fentlichen. Mittelfristig und parallel zur Erstellung eines 
eidgenössischen Registers der universitären Medizinal-
berufe ist es aber denkbar, bestimmte im Register enthal-
tene Daten in zweckmässiger Weise zu veröffentlichen, 
namentlich im Internet. Diese Vorgehensweise wurde üb-
rigens schon in der Antwort des Staatsrats auf die Motion 
057.04 Michel Buchmann/Jean-Denis Geinoz über die 
Transparenz auf dem Gebiet der Berufsausübungsbewil-
ligungen angesprochen (die Motion wurde am 2. Februar 
2005 von den Urhebern zurückgezogen).
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Was Artikel 81 anbelangt, so wird der heutige Inhalt von 
Absatz 1 in den Artikel 80 Abs. 3, der das Register der 
Gesundheitsfachpersonen betrifft, eingefügt. Absatz 2 
hingegen wird gestrichen, weil er nicht mit dem MedBG 
vereinbar ist. Künftig regelt dieser Artikel die Grundsät-
ze für die Abklärungen im Rahmen des Bewilligungsver-
fahrens; er übernimmt den Artikel 6 des Reglements vom 
21. November 2000 über die Pflegeleistungserbringer 
und die Aufsichtskommission (das Reglement), um die-
sen Grundsätzen eine formelle gesetzliche Grundlage zu 
geben. Konkret kann es sich als nötig erweisen, für die 
vertiefte Prüfung des Bewilligungsantrags, insbesondere 
der Vertrauenswürdigkeit, zusätzliche Auskünfte einzu-
holen (Art. 80 Abs. 1 Bst. c). Allenfalls muss das Amt im 
Zweifelsfall auch die Echtheit eines vorgelegten Doku-
ments überprüfen und sich dazu an die Behörde oder das 
Organ wenden, die oder das es ausgestellt hat.
Weil es nach MedBG nicht zulässig ist, die Gültigkeits-
dauer der Bewilligung formell zu beschränken, wird Ar-
tikel 82 so umformuliert, dass er mit dem Bundesrecht 
vereinbar ist (Abs. 1). Darüber hinaus kann die Direktion 
Vertrauensärztinnen oder -ärzte für die Durchführung 
der medizinischen Untersuchung der Berufsfähigkeit 
bezeichnen (Abs. 2). Macht die Direktion von dieser 
Kompetenz Gebrauch, so können die betroffenen Ge-
sundheitsfachleute ihre Tätigkeit nur dann über das Alter 
von 70 Jahren hinaus fortsetzen, wenn ihr Arztzeugnis 
von einem der Vertrauensärztinnen oder -ärzte ausgestellt 
wurde.

Art. 85, 86a, 87
Diese Artikel sind neu formuliert worden, um sie den Be-
stimmungen des MedBG über die Berufspflichten anzu-
passen. Hervorzuheben ist, dass Artikel 85 weiter geht 
als die entsprechende Bestimmung des MedBG und nicht 
nur auf unlautere Vereinbarungen zwischen Gesundheits-
fachpersonen abzielt, sondern auch auf die berufliche Zu-
sammenarbeit mit Dritten (z.B. Arzneimittelgrossisten, 
Laboratorien etc.). Hervorzuheben ist, dass Vereinba-
rungen mit den Sozialversicherungen aufgrund der ein-
schlägigen Gesetzgebung (managed care-Modelle) von 
dieser Bestimmung nicht betroffen sind. Was die vorge-
schriebene Deckung durch eine Haftpflichtversicherung 
betrifft (Art. 86a), die von der Gesundheitsfachperson 
oder ihrem Arbeitgeber abgeschlossen wird, so zählt 
diese nicht mehr zu den Bewilligungsvoraussetzungen, 
sondern stellt neu eine Berufspflicht dar. Dieser formelle 
Unterschied wirkt sich aber nicht auf die Praxis aus, 
denn das Amt für Gesundheit kann jederzeit, also auch 
im Zeitpunkt des Bewilligungsverfahrens kontrollieren, 
ob die betreffende Person dieser Pflicht nachkommt.

Art. 90 Abs. 2
Aus Gründen der Systematik wird dieser Absatz in präzi-
sierter Form in Absatz 3 von Artikel 90a integriert.

Art. 90a
Dieser Artikel schliesst eine Lücke im heutigen Gesetz, 
insbesondere Absatz 2, der es den Gesundheitsfach-
leuten erlaubt, die Strafverfolgungsbehörden über be-
stimmte Fälle von Gewalt zu informieren, damit diese 
die Strafuntersuchung durchführen können. In diesen 
Fällen müssen sich die Gesundheitsfachleute somit nicht 
mehr durch die betroffene Person – die möglicherweise 
bewusstlos oder nicht kooperativ ist – oder die Direkti-
on vom Berufsgeheimnis entbinden lassen. Die meisten 

kantonalen Gesetzgebungen sehen eine solche Abwei-
chung vom Berufsgeheimnis vor. Die Erfahrung hat ge-
zeigt, dass die Gesundheitsfachleute nur ausnahmsweise 
und nach reiflicher Überlegung von dieser Möglichkeit 
Gebrauch machen.

Art. 91
Absatz 1 dieses Artikels ist neu formuliert worden, um 
ihn der entsprechenden Bestimmung des MedBG anzu-
passen. Absatz 2 übernimmt den heutigen Artikel 78, der 
wie erwähnt aus Gründen der Systematik hier integriert 
wird.

Art. 92 Abs. 2 und 3
Die Änderung von Absatz 2 schafft eine explizite ge-
setzliche Grundlage für die Verwaltungspraxis, gemäss 
der ein Gesundheitsberuf ausserhalb einer Praxis im ei-
gentlichen Sinne zumindest in einem Raum ausgeübt 
werden muss, der eigens und ausschliesslich zu diesem 
Zweck eingerichtet ist. Beispielsweise müssen im Rah-
men der Zusammenarbeit zwischen einer Ärztin oder 
einem Arzt für Schönheitsmedizin und einem Kosme-
tiksalon (der selber keine Institution des Gesundheitswe-
sens ist) die Räumlichkeiten so angelegt sein, dass die 
Patientinnen und Patienten objektiv die medizinischen 
von nichtmedizinischen Dienstleistungen unterscheiden 
können. Gewährleistet sein müssen zudem die Wahrung 
der Patientenrechte, namentlich das Recht auf die aufge-
klärte Zustimmung und die Vertraulichkeit, sowie die Si-
cherheit der Patientendossiers (s. hierzu auch Entscheid 
2P.246/2004 des Bundesgerichts vom 6. Januar 2005). 
Absatz 2 wird überdies durch einen Vorbehalt hinsicht-
lich besonderer Behandlungssituationen ergänzt, um 
zum Beispiel ergotherapeutischen Interventionen Rech-
nung zu tragen, die auf die Autonomie der Patientinnen 
und Patienten im Alltagsleben abzielen und demzufolge 
in einem wirklichkeitsgetreuen Lebensrahmen durchge-
führt werden müssen. Der neue Absatz 3 übernimmt Ar-
tikel 13 des Reglements, um diesen Anforderungen eine 
formelle gesetzliche Grundlage zu geben.

Art. 94
Diese Änderungen enthalten redaktionelle Präzisie-
rungen, um Artikel 94 der einschlägigen Verwaltungs-
praxis und den Empfehlungen der Konferenz der kanto-
nalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) 
anzupassen. So zum Beispiel wird die Ausnahmebewil-
ligung für Vertretungen nach Absatz 2 – dessen heutiger 
Wortlaut im Übrigen Verwirrung stiften kann – Assisten-
tinnen und Assistenten erteilt, die eine Weiterbildung in 
einer Arztpraxis oder Offizin absolvieren.

Art. 95
Die Absätze 1–3 dieses Artikels fassen im Wesentlichen 
die Bestimmungen des Gesetzes und des Reglements 
über den Notfalldienst zusammen. Absatz 1 beschränkt 
die gesetzliche Verpflichtung zur Organisation eines 
solchen Dienstes auf die universitären Medizinalberufe 
(das heisst auf den Chiropraktoren-, Arzt-, Zahnarzt-, 
Tierarzt- und Apothekerberuf), was in der Praxis schon 
heute der Fall ist. Die Gründe, aus denen eine Freistel-
lung vom Notfalldienst gerechtfertigt ist, werden nicht 
abschliessend aufgezählt. So könnte eine Freistellung 
auch für Gesundheitsfachpersonen in Frage kommen, 
die hauptsächlich in einem anderen Kanton tätig sind 
(z. B. ein hoch spezialisierter Facharzt, der nur punktuell 
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im Kanton Freiburg interveniert, eine in einem anderen 
Kanton gelegene Apotheke, die Versandhandel betreibt 
usw.). Absatz 1 präzisiert darüber hinaus, dass eine Frei-
stellung unabhängig von ihrer Begründung mit der Zah-
lung einer Ersatzabgabe verknüpft werden kann. Der Er-
trag aus den Abgaben muss freilich zweckgebunden für 
die Organisation des Notfalldienstes verwendet werden. 
Da die anerkannten Berufsverbände mit der Organisation 
der Notfalldienste betraut sind, ist es auch ihre Sache, 
die Kriterien, nach denen eine Gesundheitsfachperson 
(ganz oder teilweise) dispensiert werden kann, sowie die 
Ersatzabgabe angemessen festzusetzen. Die Weigerung, 
sich am Notfalldienst zu beteiligen oder die vom zustän-
digen Berufsverband beschlossene Ersatzabgabe zu be-
zahlen, gilt als Verletzung einer Berufspflicht und kann 
zu einem Disziplinarverfahren führen (s. Art. 124 ff.).
Bleibt zu erwähnen dass sich der Staat nötigenfalls im 
Rahmen von Artikel 98 Abs. 1 GesG an der Finanzie-
rung der notfallmedizinischen Ausbildung von ärztlichen 
Grundversorgerinnen und -versorgern beteiligen kann.

Art. 99 Abs. 2 Bst. g–l; Abs. 3
Absatz 2 Bst. g wird geändert, um den umfassenderen 
Begriff der Suchtbekämpfung – anstelle der Suchtmittel-
abhängigkeit – einzuführen; er gilt beispielsweise auch 
für die Spielsucht, Esssucht usw. Aus formellen Gründen 
wird die Liste der bewilligungspflichtigen Institutionen 
des Gesundheitswesens um drei Institutionskategorien 
ergänzt, die heute im Reglement aufgeführt sind (Abs. 2 
Bst. i, j und k), auch wenn es derzeit im Kanton weder 
einen spezialisierten Sozialdienst mit einem Angebot 
stationärer Leistungen (Bst. j) noch ein Heilbad (Bst. k) 
gibt. Unter dem neuen Buchstaben l schliesslich wer-
den ausdrücklich die Geburtshäuser aufgeführt, die in 
der Verwaltungspraxis schon heute bewilligungspflichtig 
sind. Absatz 3 kann aufgehoben werden, denn die Prä-
zisierungen in den Artikeln 100a Abs. 1 und 110 Abs. 4 
machen diese Bestimmung überflüssig.

Art. 100 Abs. 2 Bst. b und f
In den letzten Jahren war eine Tendenz zu beobachten, 
wonach ambulante Behandlungen nicht mehr nur im 
klassischen Rahmen der Praxis selbständiger Fachper-
sonen, sondern auch in ärztlichen oder zahnärztlichen 
Zentren angeboten werden. Diese werden häufig in Form 
einer juristischen Person von Leuten geführt, die nicht 
unbedingt mit den dort arbeitenden Gesundheitsfachleu-
ten identisch sind (s. hierzu auch ad Art. 110a Abs. 1). 
Unter dem Aspekt der von der Verfassung garantierten 
Wirtschaftsfreiheit ist eine solche Organisation durch-
aus zulässig. Artikel 100 Abs. 2 Bst. b präzisiert aber, 
dass die in einer Institution des Gesundheitswesens ar-
beitenden Gesundheitsfachleute ihren Beruf in aller 
Unabhängigkeit ausüben können müssen, wie es ihrem 
Gewissen und ihrer beruflichen Verantwortung entspricht 
und allein im Interesse der Patientinnen und Patienten. 
Buchstabe f übernimmt eine Bestimmung des Regle-
ments (Artikel 79 Abs. 2 Bst. f), wonach die Institutionen 
über ein zweckmässiges System der Qualitätssicherung 
verfügen müssen. Diese Vorschrift verdient es, ausdrück-
lich auf Gesetzesebene erwähnt zu werden. Unter einem 
Qualitätssicherungssystem sind sämtliche Massnahmen 
zu verstehen, die getroffen werden, damit die Leistungen 
oder hergestellten Erzeugnisse von einwandfreier Qua-
lität sind (geschultes Personal, geeignetes Material und 

zweckmässige Ausrüstung, dokumentierte Prozesse 
usw.).

Art. 100 Abs. 4
Aufgrund von Artikel 5 Abs. 2 SVOG ist der Staatsrat 
allgemein befugt, Ausführungsbestimmungen zu erlassen 
und für nebensächliche oder vorwiegend technische Fra-
gen die Zuständigkeit für den Erlass von Ausführungsbe-
stimmungen an die Direktion zu übertragen. Es ist daher 
unnötig, in diesem Gesetz daran zu erinnern.

Art. 100a
Artikel 100a Abs. 1 schafft eine ausdrückliche gesetz-
liche Grundlage für die Verwaltungspraxis, wie sie sich 
im Zusammenhang mit Gruppenpraxen und anderen me-
dizinischen Zentren, die in Form einer juristischen Per-
son geführt werden, entwickelt hat. Da in diesen Fällen 
der Behandlungsvertrag zwischen Patientin bzw. Patient 
und der Firma und nicht zwischen Patientin bzw. Pati-
ent und behandelnder Gesundheitsfachperson besteht, 
erscheint es in der Regel gerechtfertigt, den Betrieb einer 
solchen Einrichtung der Bewilligungspflicht zu unterstel-
len. Die Bewilligung dient hauptsächlich der Bezeich-
nung einer Gesundheitsfachperson, die für den Betrieb 
verantwortlich und Ansprechperson für die Patientinnen 
und Patienten ist. Damit soll die für die Sicherung des 
Schutzes der Patientenrechte nötige Transparenz gewähr-
leistet werden, namentlich in Sachen Berufshaftpflicht, 
freie Arztwahl und Akteneinsicht. Diese verantwortliche 
Person ist auch Ansprechperson für die Aufsichtsbehör-
den. Eine Ausnahme von der Bewilligungspflicht kann 
immerhin gewährt werden, wenn die betroffenen Fach-
leute alleinige Eigentümer/innen bzw. Verwalter/innen 
der von ihnen geführten Firma sind und ihre Namen im 
Firmennamen erscheinen.
Absatz 2 wurde aus dem Reglement übernommen 
(Art. 76 Abs. 2), um eine formelle gesetzliche Grundlage 
dafür zu schaffen, dass die Direktion bestimmte Institu-
tionen des Gesundheitswesens davon befreien kann, eine 
Betriebsbewilligung zu beantragen, sofern sie schon vom 
Staat überwacht werden, zum Beispiel im Rahmen eines 
Leistungsauftrags. Hier zu nennen sind etwa das freibur-
ger spital, das Freiburger Netzwerk für psychische Ge-
sundheit oder auch das interkantonale Spital der Broye.

Art. 107 Abs. 1
Redaktionelle Präzisierung. Der Verweis betrifft nicht 
nur Gesetzesbestimmungen im formellen (Gesetz), son-
dern auch im materiellen Sinne (Verordnungen usw.).

Art. 109–117 (Heilmittel)
Zwecks Harmonisierung mit dem HMG sind die kan-
tonalen Bestimmungen über Heilmittel fast vollständig 
überarbeitet worden.
Der Betrieb einer Apotheke oder einer Drogerie bleibt 
bewilligungspflichtig (Artikel 110); die Bewilligung 
gilt als Detailhandelsbewilligung nach Artikel 30 HMG. 
Absatz 2 präzisiert die Bewilligungsvoraussetzungen. 
Namentlich müssen Personen, die für eine Apotheke 
oder Drogerie verantwortlich sind, ohne deren Eigen-
tümer/innen zu sein, ihren Beruf in voller Unabhängig-
keit ausüben können, wie es ihrem Gewissen und ihrer 
beruflichen Verantwortung entspricht und allein im In-
teresse der Patientinnen und Patienten (Bst. b; s. auch 
zu Art. 100 Abs. 3 Bst. b). Was die Ausrüstung betrifft 
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(Bst. c), so sollte sie zumindest die Herstellung von Ba-
sis-Magistralzubereitungen ermöglichen. Sie sollte auch 
sichere Informatikinstrumente beinhalten, die eine Fäl-
schung von Daten verhindern und letztere schützen (Pa-
tientendossiers, gesicherte Übermittlung von Daten). Der 
Absatz 3 weicht insofern von dem die Stellvertretungen 
betreffenden Artikel 94 ab, als er es der/dem verantwort-
lichen Apothekerin/Apotheker bzw. der/dem verantwort-
lichen Drogist/Drogistin erlaubt, selber dafür zu sorgen, 
dass eine Berufskollegin oder ein Berufskollege mit 
Berufsausübungsbewilligung während der Öffnungszeit 
der Offizin anwesend ist. Diese Person muss aber zum 
festangestellten Personal der Offizin gehören, das mit der 
Kundschaft und den internen Prozessen vertraut ist. Die 
Vertretung durch eine externe Person hingegen bedarf 
nach Artikel 94 einer formellen Bewilligung. (Übrigens 
muss bei den Apotheken die Qualifikation der verant-
wortlichen Personen und die Organisation der Präsenz 
auch den bundesrechtlichen Anforderungen in der Kran-
kenversicherung ensprechen.) Darüber hinaus verweist 
Absatz 4 auf die Bestimmungen über die Institutionen 
des Gesundheitswesens; man denke zum Beispiel an die 
Bestimmungen über die Werbung (Art. 106 in Verbin-
dung mit Art. 91) und besonders die administrativen und 
Disziplinarmassnahmen (9. Kapitel).
Artikel 111 nimmt Bezug auf Artikel 5 Abs. 2 Bst. a und 
Artikel 9 Abs. 2 Bst. a–cbis HMG. Er bedarf keiner beson-
deren Erläuterungen.
Die Artikel 112 und 113 regeln die Arzneimittelabgabe 
und -verschreibung; dies sind die einzigen wesentlichen 
Bereiche, für die die Kantone zuständig bleiben, wenn 
auch in einem vom HMG festgelegten Rahmen (Art. 24 
und 25 HMG). Die kantonale Regelung der Selbstdispen-
sation (Arzneimittelabgabe durch Ärztinnen und Ärzte) 
bleibt unverändert (Art. 112 Abs. 2 und Abs. 4 Bst. a), 
wohingegen die Bestimmung über die Arzneimittelabga-
be durch Tierärztinnen und Tierärzte auf die Bundesver-
ordnung vom 18. August 2004 über die Tierarzneimittel 
(TAMV; SR 812.212.27) verweist (Abs. 3). Es wird Sache 
des Staatsrats sein, auf dem Verordnungsweg festzulegen, 
ob die Bewilligung zur Ausübung des Tierarztberufs als 
Detailhandelsbewilligung im Sinne der Bundesgesetzge-
bung gilt oder ob es angebracht ist, allgemein oder in be-
stimmten Fällen (z. B. tierärztliche Kliniken) die beiden 
Bewilligungen voneinander zu trennen. Die Institutionen 
des Gesundheitswesens, namentlich die Pflegeheime, 
können weiterhin die Bewilligung beantragen, eine In-
stitutionsapotheke zu führen (Abs. 4 Bst. b). Im Übrigen 
kann auch Anstalten, die nicht zu den Institutionen des 
Gesundheitswesens gehören, eine solche Bewilligung 
erteilt werden (z.B. Anstalten für den Strafvollzug). Ab-
satz 4 Bst. c schafft eine formelle gesetzliche Grundlage, 
nach der die Beraterinnen und Berater des Dienstes für 
Familienplanung Arzneimittel für die post-koitale Ver-
hütung (die «Pille danach») abgeben dürfen; diese Be-
stimmung nimmt Bezug auf Artikel 25c der Bundesver-
ordnung über die Arzneimittel (VAM; SR 812.212.21). 
Absatz 4 Bst. d über die Abgabe nicht verschreibungs-
pflichtiger Arzneimittel durch andere, entsprechend aus-
gebildete Personen gilt zum Beispiel für Zoo- und Imker-
fachgeschäfte (Art. 9 TAMV). Da die Kantonstierärztin 
oder der Kantonstierarzt der Direktion nicht unterstellt 
ist, enthält Absatz 5 eine gesetzliche Grundlage, die es 
der Direktion erlaubt, ihr oder ihm in Abweichung von 
Artikel 66 Abs. 2 SVOG die Zuständigkeit für die Be-
willigungen im Bereich Tierarzneimittelabgabe zu über-
tragen. Artikel 113 regelt die Details der Verschreibung 

und Anwendung von Arzneimitteln, beides Tätigkeiten, 
die nicht mit der Abgabe zu verwechseln sind. So dürfen 
Pflegefachpersonen, Hebammen, Zahnhygienikerinnen 
und Zahnhygieniker sowie Rettungssanitäterinnnen und 
Rettungssanitäter zwar verschreibungspflichtige Arz-
neimittel direkt anwenden (Abs. 4, der sich auf Art. 27a 
VAM bezieht), sind aber nicht befugt, sie zu verschreiben 
oder an ihre Patientinnen und Patienten abzugeben. Der 
Absatz 5 füllt eine Lücke im Bundes- und Kantonsrecht, 
indem er der Direktion die Zuständigkeit erteilt, die be-
rufliche Verwendung nicht verschreibungspflichtiger 
Arzneimittel zu erlauben; man denke zum Beispiel an 
die Verwendung von Desinfektionsmitteln der Liste D in 
Podologenpraxen oder Pediküre-Studios.
Artikel 114 bezieht sich auf Artikel 27 Abs. 4 HMG. Er 
bedarf keiner besonderen Erläuterung.
Artikel 115 bezieht sich auf Artikel 20 Abs. 2 HMG in 
Verbindung mit Artikel 36 Abs. 4 der Bundesverordnung 
über die Bewilligungen im Arzneimittelbereich (AMBV; 
SR 812.212.1). Das Bundesrecht erlaubt es Personen, 
die einen universitären Medizinalberuf ausüben, unter 
gewissen Voraussetzungen nicht zugelassene, verwen-
dungsfertige Arzneimittel zu importieren; unter anderem 
müssen sie darüber Buch führen.
Artikel 116 bezieht sich auf Artikel 34 Abs. 4 HMG, 
Artikel 117 auf Artikel 30 Abs. 2, 34 Abs. 4, 58 Abs. 5 
sowie 60 Abs. 3, 4 und 5 HMG. Sie bedürfen keiner be-
sonderen Erläuterungen.

Art. 121
Absatz 1 gilt neu auch für die Gesundheitsberatung. 
Es handelt sich hierbei um eine weitere Kategorie von 
Leistungen, die – sofern sie mutmasslich gesunden Per-
sonen erbracht werden – nicht den Gesundheitsfachleu-
ten vorbehalten sind, die sich aber auf die Gesundheit 
auswirken können. Man denke etwa an psychologische 
oder ernährungsbezogene Beratungen.
Absatz 2 kann aufgehoben werden, da aufgrund von Ar-
tikel 5 Abs. 2 SVOG der Staatsrat allgemein befugt ist, 
für nebensächliche oder vorwiegend technische Fragen 
die Zuständigkeit für den Erlass von Ausführungsbestim-
mungen an die Direktion zu übertragen.

Art. 124–127i (Aufsicht)
Aus Gründen der Systematik übernimmt Artikel 124 
Abs. 1 Bst. e die Bestimmungen von Artikel 126 Abs. 1 
Bst. a und Abs. 3 sowie 127 Abs. 1 Bst. a und Abs. 2 
und versetzt sie aus dem Zusammenhang der Diszi-
plinarmassnahmen in denjenigen der administrativen 
Massnahmen. Das erklärt sich damit, dass dem Entzug 
einer Berufsausübungsbewilligung beispielsweise aus 
Gesundheitsgründen nicht der verunglimpfende Aspekt 
einer Disziplinarmassnahme anhängen soll; ein solcher 
Entzug ist vielmehr eine rein objektive Massnahme im 
Interesse des Schutzes der Bevölkerung oder der betrof-
fenen Person selber. Im Übrigen wird der Absatz 3 von 
Artikel 124 geändert, um eine klare gesetzliche Grundla-
ge für die Veröffentlichung von adminstrativen Massnah-
men zu schaffen.
Artikel 125 wird Artikel 43 MedBG angepasst, die Ar-
tikel 126 und 127 werden entsprechend umformuliert. 
Speziell zu erwähnen ist, dass der Katalog der Diszi-
plinarmassnahmen durch die Busse ergänzt wird; diese 
beschränkt sich für Gesundheitsfachleute auf höchstens 
20 000 Franken (vgl. Artikel 43 Abs. 1 Bst. c MedGB). 
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Ausserdem kann die zuständige Behörde die Veröffentli-
chung der Disziplinarmassnahme beschliessen (Art. 125 
Abs. 6). Dies verstärkt die abschreckende Wirkung des 
Katalogs der Disziplinarmassnahmen erheblich, auch 
wenn die Aufsichtsbehörde mit einer gewissen Zurück-
haltung von der Veröffentlichung Gebrauch machen 
wird. Neu ist ferner, dass Disziplinarmassnahmen auch 
gegen Personen oder Institutionen verhängt werden kön-
nen, die nicht unter die Berufe oder Institutionen des Ge-
sundheitswesens fallen und Methoden der Komplemen-
tärmedizin anwenden (s. Art. 76 Abs. 2).
Die neuen Artikel 127a–127i fassen im Wesentlichen die 
Bestimmungen über das Aufsichtsverfahren zusammen, 
die sich heute auf verschiedene Artikel des Gesetzes 
und des Reglements verteilen. Gegenüber der heutigen 
Regelung werden einige Neuheiten und Präzisierungen 
eingeführt. So hält Artikel 127a Abs. 4 ausdrücklich 
fest, dass die Aufsichtsbehörden nicht zuständig sind für 
Honorarstreitigkeiten und Streitigkeiten über die Anwen-
dung von Tarifen sowie die Untersuchung von Diagnose- 
oder Behandlungsfehlern, die unter die Berufshaftpflicht 
fallen; dies enstpricht übrigens der bisherigen Praxis der 
Aufsichtskommission. Der die Verjährung betreffen-
de Artikel 127b orientiert sich an Artikel 46 MedBG, 
während Artikel 127c in vereinfachter Form Artikel 96 
des Reglementes aufgreift. Artikel 127d verankert eine 
weitere Praxis der Aufsichtskommission; diese betrifft 
die Intervention einer Mediatorin oder eines Mediators. 
Neu ist die Zuständigkeit der Aufsichtskommission nach 
Artikel 127g, selber bestimmte Disziplinarmassnah-
men verhängen zu können. Dies verstärkt ihre Position 
und macht gleichzeitig das heutige Verfahren weniger 
schwerfällig.
Artikel 127h schliesslich behandelt das Verfahren in 
einem weiteren Zuständigkeitsbereich der Aufsichtskom-
mission, die Zwangsmassnahmen, indem er den heutigen 
Artikel 54 Abs. 3 des Gesetzes sowie die Artikel 95 Abs. 3 
und 98 des Reglements aufgreift und zusammenfasst.

Art. 128 Abs. 1 Bst. l und m
Nachdem die strafrechtlichen Aspekte im Heilmittelbe-
reich im 8. Kapitel des HMG geregelt sind, kann Arti-
kel 128 Abs. 1 Bst. l aufgehoben werden.
Der Strafandrohung von Buchstabe m sind neu auch 
Personen unterworfen, die eine Methode der Komple-
mentärmedizin in gesundheitsgefährdender Weise an-
wenden.

Art. 129
Aus Gründen der Systematik wird der heutige Inhalt 
von Artikel 129 in Artikel 127i integriert. Künftig bil-
det Artikel 129 die spezifische gesetzliche Grundlage für 
die Bearbeitung und den Austausch von Personendaten 
über Personen und Institutionen, die diesem Gesetz un-
terstellt sind. Der Zweck besteht in einer koordinierten 
und wirksamen Aufsicht über die Kantonsgrenze hinaus. 
Der Austausch beschränkt sich im Übrigen nicht auf an-
dere Behörden, sondern erstreckt sich auch auf private 
Organe, sofern sie mit einer Aufgabe des öffentlichen In-
teresses betraut sind (z. B. Krankenversicherer). Selbst-
verständlich müssen bei diesem Informationsaustausch 

die spezifischen Bestimmungen der Gesetzgebung über 
den Datenschutz eingehalten werden. So muss sich das 
Amt der gesetzlichen Grundlagen für die Anfragen der 
gesuchstellenden Behörden und Organe vergewissern. 
Die Übermittlung von Daten an ausländische Behörden 
und Organe kommt nur insoweit in Frage, als die betref-
fenden Staaten ein entsprechendes Datenschutzniveau 
garantieren.

129a
Artikel 129a schafft eine spezifische gesetzliche Grund-
lage, wonach die mit dem Vollzug des Gesetzes betrauten 
Behörden Gebühren erheben können; derzeit sind diese 
in nicht vollständiger Weise im Tarif der Verwaltungs-
gebühren vom 9. Januar 1968 festgesetzt. So kann das 
Amt zum Beispiel eine Gebühr verlangen für administra-
tive Bemühungen, die für die Aktualisierung des Regis-
ters der Gesundheitsberufe nötig sind, wenn die Infor-
mationspflicht nach Artikel 80 Abs. 3 nicht eingehalten 
wird. Die Gebühr kann auch Kosten Rechnung tragen, 
die durch externe Aufträge im Rahmen der Bearbeitung 
eines Dossiers anfallen.

Bestimmungen zur Änderung anderer Gesetze

Art. 2
Es handelt sich um eine redaktionelle Präzisierung infol-
ge der Ersetzung der Kommission für die Bekämpfung 
des Alkoholismus und der Rauschgiftsucht durch die 
Kommission für Gesundheitsförderung und Prävention.

Art. 3
S. Erläuterung zu Artikel 15.

Inkrafttreten (Art. 4)
Das Inkrafttreten dieser Revision wird mit dem Inkraft-
treten der nötigen Änderungen in den Ausführungsregle-
menten koordiniert.

3. AuSwIrkuNGEN

Dieses Gesetz zeitigt keine finanziellen Auswirkungen. 
Immerhin kann die Planung der hoch technisierten Aus-
rüstungen (Art. 22a) Mehrkosten aufgrund der damit 
verbundenen nicht unbeträchtlichen administrativen Be-
lastung bewirken.
Es ändert nichts an der Kompetenzenverteilung zwischen 
dem Staat und den Gemeinden.
Es entspricht der Kantonsverfassung, dem Bundesrecht 
und dem europäischen Recht.
Es unterliegt dem Gesetzesreferendum, aber nicht dem 
Finanzreferendum.

4. ANtrAG

Abschliessend beantragt der Staatsrat dem Grossen Rat 
die Annahme dieses Gesetzesentwurfs.
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Loi

du

modifiant la loi sur la santé (révision partielle)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu le message du Conseil d’Etat du 16 décembre 2008;
Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1
La loi du 16 novembre 1999 sur la santé (RSF 821.0.1) est modifiée comme 
il suit:

Titre
Adjonction d’une abréviation: (LSan)

Art. 1 al. 3 let. f
[3 La présente loi définit notamment:]
f) l’application de la législation fédérale sur les produits thérapeuti‑

ques;

Art. 3 al. 2
2 Dans la limite de leurs compétences, l’Etat et les communes veillent à 
la coordination des activités dans le domaine de la santé, notamment en 
encourageant les pratiques interprofessionnelles et interinstitutionnelles 
en réseaux de soins.

Gesetz

vom 

zur Änderung des Gesundheitsgesetzes (Teilrevision)

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrates vom 16. Dezember 2008;
auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1
Das Gesundheitsgesetz vom 16. November 1999 (SGF 821.0.1) wird wie folgt 
geändert:

Gesetzestitel
Hinzufügen einer Abkürzung: (GesG)

Art. 1 Abs. 3 Bst. f
[3 Das Gesetz regelt namentlich:]
f) die Anwendung der Bundesgesetzgebung über die Heilmittel;

Art. 3 Abs. 2
2 Im Rahmen ihrer Zuständigkeiten sorgen der Staat und die Gemeinden 
für die Koordination der Tätigkeiten im Gesundheitsbereich, indem sie 
namentlich die berufs‑ und institutionsübergreifende Zusammenarbeit 
in Netzwerken fördern.



Art. 7 al. 4
4 Elle [la Direction compétente en matière de santé] dispose à cet effet 
du Service de la santé publique, du ou de la médecin cantonal‑e et du 
pharmacien ou de la pharmacienne cantonal‑e, du ou de la chimiste 
cantonal‑e ainsi que du ou de la vétérinaire cantonal‑e.

Art. 8 b) Délégation de tâches d’exécution
1 La Direction peut déléguer, notamment dans le cadre de la collabo‑
ration intercantonale, des tâches d’exécution de la présente loi à des 
organismes publics ou privés.
2 L’acte de délégation précise les tâches d’exécution déléguées, le mode 
de financement et de contrôle ainsi que sa durée, sous réserve de dis‑
positions fixées dans une convention ou un règlement intercantonal ou 
international.

Art. 12 al. 1
1 Le ou la chimiste cantonal‑e est responsable du contrôle des denrées 
alimentaires et des objets usuels. Il ou elle exerce également le contrôle 
des piscines et des plages et exécute toutes les tâches qui lui sont attri‑
buées par les législations fédérale et cantonale.

Art. 15 Commission de planification
1 Une Commission de planification sanitaire est instituée en tant qu’or‑
gane consultatif du Conseil d’Etat.
2 Elle a pour tâche de participer à l’élaboration de la planification sa‑
nitaire. Elle conseille le Conseil d’Etat et la Direction sur toutes les 
questions y relatives.
3 Elle se compose de onze membres, le secteur privé étant représenté de 
manière équitable. Cinq membres sont nommés par le Grand Conseil et 
six par le Conseil d’Etat, dont le conseiller d’Etat ou la conseillère d’Etat 
en charge du domaine de la santé, qui préside la Commission. Le ou la 
chef‑fe du Service de la santé publique et le ou la médecin cantonal‑e 
participent aux séances de la Commission avec voix consultative.
4 Le détail des compétences de la Commission et son organisation sont 
fixés par le Conseil d’Etat.

Art. 7 Abs. 4
4 Sie [die für den Gesundheitsbereich zuständige Direktion] verfügt zu 
diesem Zweck über das Amt für Gesundheit, die Kantonsärztin oder den 
Kantonsarzt, die Kantonsapothekerin oder den Kantonsapotheker, die 
Kantonschemikerin oder den Kantonschemiker und die Kantonstierärz‑
tin oder den Kantonstierarzt.

Art. 8 b) Delegation von Vollzugsaufgaben
1 Die Direktion kann Vollzugsaufgaben nach diesem Gesetz namentlich 
im Rahmen der interkantonalen Zusammenarbeit an öffentliche oder 
private Organe delegieren.
2 Der Delegationserlass präzisiert die delegierten Vollzugsaufgaben, 
die Art ihrer Finanzierung und der Kontrolle sowie die Geltungsdauer; 
vorbehalten bleiben interkantonale und internationale Verträge und Re‑
glemente.

Art. 12 Abs. 1
1 Die Kantonschemikerin oder der Kantonschemiker ist für die Kon‑
trolle der Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände verantwortlich. 
Diese Person ist auch für die Kontrolle der Schwimmbäder zuständig 
und nimmt alle Aufgaben wahr, die ihr aufgrund der eidgenössischen 
und kantonalen Gesetzgebung zukommen.

Art. 15 Planungskommission
1 Als beratendes Organ des Staatsrates wird eine Kommission für Ge‑
sundheitsplanung eingesetzt.
2 Ihre Aufgabe besteht darin, bei der Ausarbeitung der kantonalen Ge‑
sundheitsplanung mitzuwirken. Sie berät den Staatsrat und die Direk‑
tion in allen damit verbundenen Fragen.
3 Sie besteht aus elf Mitgliedern; der Privatsektor muss angemessen 
vertreten sein. Fünf Mitglieder werden vom Grossen Rat und sechs Mit‑
glieder vom Staatsrat ernannt, darunter die Staatsrätin oder der Staats‑
rat, die oder der für das Gesundheitswesen zuständig ist und den Vorsitz 
in der Kommission übernimmt. Die Vorsteherin oder der Vorsteher des 
Amtes für Gesundheit und die Kantonsärztin oder der Kantonsarzt neh‑
men mit beratender Stimme an den Sitzungen der Kommission teil.
4 Die Kompetenzen der Kommission und ihre Organisation werden im 
Einzelnen vom Staatsrat festgelegt.



Art. 16 al. 1 et 2
1 Une Commission de promotion de la santé et de prévention est insti‑
tuée en tant qu’organe consultatif du Conseil d’Etat.
2 Elle a pour tâche de piloter l’élaboration du plan cantonal de promo‑
tion de la santé et de prévention et du plan d’action qui en découle. Elle 
se prononce également sur les projets de promotion de la santé et de 
prévention et sur la mise en œuvre du plan cantonal de promotion de la 
santé et de prévention.

Art. 17 Commission de surveillance
1 Une Commission de surveillance des professions de la santé et des 
droits des patients et patientes (ci‑après: Commission de surveillance) 
est instituée.
2 Elle exerce les tâches qui lui sont attribuées par la loi. En particulier, 
elle:
a) veille au respect des dispositions de la présente loi et de ses dispo‑

sitions d’exécution concernant les obligations des personnes et des 
institutions soumises à surveillance;

b) veille au respect des dispositions de la présente loi et de ses dispo‑
sitions d’exécution concernant les droits des patients et patientes;

c) contrôle la prise des mesures de contrainte;
d) conseille la Direction et ses services dans les domaines relevant de 

sa compétence.
3 Elle désigne en son sein un ou plusieurs médiateurs chargés de conci‑
lier les parties.
4 Elle se compose de membres permanents et non permanents représen‑
tant les milieux concernés, son secrétariat étant assuré par un ou une 
juriste. Sa composition et son organisation sont fixées par le Conseil 
d’Etat.

Art. 20 al. 2, 2e phr., et al. 3
2 (…). Elle [la planification sanitaire cantonale] comprend notamment 
la planification dans les domaines hospitalier et pré‑hospitalier ainsi que 
dans les domaines des soins en santé mentale, de l’aide et des soins à 
domicile, des établissements médico‑sociaux. Dans ces domaines, elle 
intègre en outre la planification en matière de promotion de la santé et 
de prévention.

Art. 16 Abs. 1 und 2
1 Als beratendes Organ des Staatsrates wird ferner eine Kommission für 
Gesundheitsförderung und Prävention eingesetzt.
2 Ihre Aufgabe besteht darin, die Erarbeitung des kantonalen Plans für 
Gesundheitsförderung und Prävention und des daraus abgeleiteten Ak‑
tionsplans zu steuern. Sie äussert sich zudem zu den Projekten für Ge‑
sundheitsförderung und Prävention und zur Umsetzung des kantonalen 
Plans für Gesundheitsförderung und Prävention.

Art. 17 Aufsichtskommission
1 Es wird eine Kommission für die Aufsicht über die Berufe des Ge‑
sundheitswesens und die Wahrung der Patientenrechte eingesetzt (die 
Aufsichtskommission).
2 Sie nimmt die Aufgaben wahr, die ihr aufgrund des Gesetzes zukom‑
men. Insbesondere:
a) sorgt sie für die Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzes und 

seiner Ausführungsbestimmungen über die Pflichten der Personen 
und Institutionen, die der Aufsicht unterstellt sind;

b) sorgt sie für die Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzes und 
seiner Ausführungsbestimmungen über die Patientenrechte;

c) kontrolliert sie die Anwendung von Zwangsmassnahmen;
d) berät sie die Direktion und ihre Dienststellen innerhalb ihres Zu‑

ständigkeitsbereichs.
3 Sie bezeichnet unter ihren Mitgliedern eine oder mehrere Personen für 
die Mediation; diese haben die Aufgabe, Streitigkeiten zu schlichten.
4 Sie besteht aus ständigen und nichtständigen Mitgliedern, die die be‑
troffenen Kreise vertreten. Ihr Sekretariat wird von einer Juristin oder 
einem Juristen geführt. Ihre Zusammensetzung und ihre Organisation 
werden vom Staatsrat festgesetzt.

Art. 20 Abs. 2, 2. Satz, und Abs. 3
2 (…). Sie [die kantonale Gesundheitsplanung] umfasst namentlich die 
Planung im Spital‑ und präklinischen Bereich, die Pflege im Bereich 
der psychischen Gesundheit, die Hilfe und Pflege zu Hause sowie die 
Pflegeheime. In diese verschiedenen Bereiche bezieht sie ausserdem 
die Planung der Gesundheitsförderung und Prävention ein.



3 Supprimer le mot «légales».

Art. 20a (nouveau) Restrictions en matière d’équipements
1 Le Conseil d’Etat peut soumettre à autorisation la mise en service 
d’équipements techniques lourds ou d’autres équipements de médecine 
de pointe, dans le domaine hospitalier ou ambulatoire, public ou privé.
2 Les critères et la liste des équipements dont la mise en service est 
soumise à restriction sont fixés par le Conseil d’Etat.

Art. 23 al. 2
Supprimer le mot «légales».

Art. 34 titre médian et al. 1
Prévention des addictions 
a) Principe
1 L’Etat soutient les projets de prévention du tabagisme, de l’alcoolisme 
et d’autres addictions ainsi que les projets de prise en charge des per‑
sonnes dépendantes.

Art. 36 Santé et sécurité au travail
L’Etat encourage les mesures de santé et sécurité au travail dans tous les 
secteurs d’activité professionnelle. Il applique les dispositions du droit 
fédéral en la matière.

Art. 43 Protection juridique 
a) En général

Toute personne qui a sujet de se plaindre d’une violation d’un droit que 
la présente loi reconnaît aux patients et patientes peut saisir la Commis‑
sion de surveillance conformément aux articles 127a et suivants.

Art. 53 al. 3, art. 54 al. 2 et 3, art. 57 al. 3, 2e phr., 
et intitulé de la subdivision avant l’article 61
Abrogés

3 Den Ausdruck «Gesetzesbestimmungen» durch «Bestimmungen» er-
setzen.

Art. 20a (neu) Einschränkungen bei Ausrüstungen
1 Der Staatsrat kann im stationären und ambulanten öffentlichen oder 
privaten Sektor die Inbetriebnahme von schweren technischen oder 
anderen spitzenmedizinischen Ausrüstungen der Bewilligungspflicht 
unterstellen.
2 Die Kriterien und das Verzeichnis der Ausrüstungen, deren Inbetrieb‑
nahme bewilligungspflichtig ist, werden vom Staatsrat festgesetzt.

Art. 23 Abs. 2
Den Ausdruck «Gesetzesbestimmungen» durch «Bestimmungen» er-
setzen.

Art. 34 Artikelüberschrift und Abs. 1
Suchtprävention 
a) Grundsatz
1 Der Staat unterstützt die Projekte für die Prävention des Tabak‑ und 
Alkoholmissbrauchs und weiterer Suchtformen sowie die Projekte für 
die Betreuung abhängiger Personen.

Art. 36 Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
Der Staat fördert die Massnahmen, die der Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz in allen Berufssparten dienen. Er vollzieht die entspre‑
chenden bundesrechtlichen Bestimmungen.

Art. 43 Rechtsschutz 
a) Allgemeines

Jede Person, die einen Verstoss gegen die in diesem Gesetz anerkannten 
Patientenrechte geltend machen kann, hat die Möglichkeit, sich nach 
den Artikeln 127a ff. an die Aufsichtskommission zu wenden.

Art. 53 Abs. 3, Art. 54 Abs. 2 und 3, Art. 57 Abs. 3, 2. Satz, 
und Gliederungsüberschrift vor Artikel 61
Aufgehoben



Art. 61 Transplantation
Le prélèvement et la transplantation d’organes ou de tissus sont régis 
par le droit fédéral.

Art. 62 à 65 et intitulé de la subdivision avant l’article 66
Abrogés

Art. 66 titre médian
Recherche biomédicale avec des personnes 
a) Principes

Art. 67 à 70 titres médians
Numéroter les titres médians par lettres b à e.

Intitulé de la subdivision avant l’article 71
Abrogé

Art. 71 Interruption de grossesse non punissable
Le Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des dispositions du 
code pénal suisse en matière d’interruption de grossesse.

Art. 71a (nouveau) Procréation médicalement assistée
1 La procréation médicalement assistée est régie par le droit fédéral.
2 La Direction est compétente pour délivrer l’autorisation prévue à l’ar‑
ticle 8 de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médi‑
calement assistée.

Art. 71b (nouveau) Analyse génétique humaine
L’analyse génétique humaine est régie par le droit fédéral.

Art. 72 Stérilisation
La stérilisation est régie par le droit fédéral.

Art. 61 Transplantation
Für die Entnahme und die Transplantation von Organen oder Geweben 
gilt das Bundesrecht.

Art. 62–65 und Gliederungsüberschrift vor Artikel 66
Aufgehoben

Art. 66 Artikelüberschrift
Biomedizinische Forschung am Menschen 
a) Grundsätze

Art. 67–70 Artikelüberschriften
Die Artikelüberschriften mit den Buchstaben b–e durchnummerieren.

Gliederungsüberschrift vor Artikel 71
Aufgehoben

Art. 71 Straffreier Schwangerschaftsabbruch
Der Staatsrat bestimmt die Modalitäten für die Anwendung der Bestim‑
mungen des Schweizerischen Strafgesetzbuches über den Schwanger‑
schaftsabbruch.

Art. 71a (neu) Medizinisch unterstützte Fortpflanzung
1 Für die medizinisch unterstützte Fortpflanzung gilt das Bundesrecht.
2 Die Direktion ist zuständig für die Bewilligung nach Artikel 8 des 
Bundesgesetzes vom 18. Dezember 1998 über die medizinisch unter‑
stützte Fortpflanzung.

Art. 71b (neu) Genetische Untersuchungen beim Menschen
Für die genetischen Untersuchungen beim Menschen gilt das Bundes‑
recht.

Art. 72 Sterilisation
Für die Sterilisation gilt das Bundesrecht.



Art. 75 Champ d’application
1 Le présent chapitre s’applique aux personnes qui fournissent des soins 
en étant directement en contact avec leurs patients et patientes ou des 
animaux et dont l’activité doit être contrôlée pour des raisons de santé 
publique.
2 Tout soin qui, compte tenu de la formation et de l’expérience requises 
pour le prodiguer, relève spécifiquement d’une profession de la santé 
soumise à la présente loi ne peut être fourni que par une personne au 
bénéfice de l’autorisation de pratiquer cette profession ou par une per‑
sonne travaillant sous sa surveillance et sa responsabilité profession‑
nelle.
3 Le Conseil d’Etat établit périodiquement la liste des professions de la 
santé soumises au présent chapitre ainsi que les conditions spécifiques 
de leur pratique. Cette liste comprend les professions médicales uni‑
versitaires au sens du droit fédéral, qui font partie des professions de la 
santé au sens de la présente loi.

Art. 76 Médecines complémentaires
1 Des professionnels de la santé peuvent exercer des méthodes de mé‑
decines complémentaires qui répondent aux besoins de leurs patients 
et patientes et pour lesquelles ils ont la formation et l’expérience né‑
cessaires.
2 Une personne qui ne pratique pas une profession de la santé peut exer‑
cer des méthodes de médecines complémentaires uniquement:
a) s’il n’y a pas de danger pour la santé et
b) s’il n’y a pas risque de confusion avec des soins qui relèvent spéci‑

fiquement d’une profession de la santé.
3 Les dispositions de la présente loi concernant les droits et devoirs des 
patients et patientes ainsi que celles qui concernent les droits et devoirs 
professionnels s’appliquent par analogie aux personnes qui ne sont pas 
des professionnelles de la santé. Ces personnes sont en outre soumises 
aux dispositions concernant les mesures disciplinaires et la procédure.
4 Le Conseil d’Etat peut soumettre à conditions ou interdire l’exercice 
des médecines complémentaires lorsqu’un intérêt prépondérant de santé 
publique l’exige.

Art. 75 Geltungsbereich
1 Dieses Kapitel gilt für Personen, die Pflegeleistungen in unmittel‑
barem Kontakt mit ihren Patientinnen und Patienten oder mit Tieren 
erteilen und deren Tätigkeit im Interesse der öffentlichen Gesundheit 
der Kontrolle bedarf.
2 Jegliche Pflegeleistung, die angesichts der für sie erforderlichen Aus‑
bildung und Erfahrung in den Fachbereich eines Berufes des Gesund‑
heitswesens fällt, der diesem Gesetz unterstellt ist, darf nur von Per‑
sonen erteilt werden, die die Bewilligung zur Ausübung dieses Berufes 
haben, oder von Personen, die unter deren Aufsicht und Fachverantwor‑
tung arbeiten.
3 Der Staatsrat erstellt in regelmässigen Zeitabständen das Verzeichnis 
der unter dieses Kapitel fallenden Berufe des Gesundheitswesens und 
setzt die besonderen Voraussetzungen für ihre Ausübung fest. Diese 
Liste umfasst auch die universitären Medizinalberufe im Sinne des 
Bundesrechts, die zu den Berufen des Gesundheitswesens im Sinne 
dieses Gesetzes zählen.

Art. 76 Komplementärmedizin
1 Gesundheitsfachpersonen können Methoden der Komplementärme‑
dizin anwenden, die den Bedürfnissen ihrer Patientinnen und Patienten 
entsprechen und in denen sie die nötige Ausbildung und Erfahrung 
haben.
2 Personen, die keinen Beruf des Gesundheitswesens ausüben, dürfen 
Methoden der Komplementärmedizin nur anwenden, wenn:
a) die Gesundheit der Patientinnen und Patienten nicht gefährdet wird 

und
b) jede Verwechslung mit Pflegeleistungen, die in den Fachbereich 

eines Berufes des Gesundheitswesens fallen, ausgeschlossen ist.
3 Die Bestimmungen dieses Gesetzes über die Patientenrechte und 
‑pflichten sowie diejenigen über die Berufsrechte und ‑pflichten gelten 
sinngemäss für Personen, die nicht zu den Gesundheitsfachpersonen 
zählen. Diese unterstehen ausserdem den Bestimmungen über die Dis‑
ziplinarmassnahmen und das Verfahren.
4 Der Staatsrat kann für die Anwendung von Methoden der Komple‑
mentärmedizin Voraussetzungen festlegen oder sie untersagen, wenn 
dies im überwiegenden Interesse der öffentlichen Gesundheit nötig ist.



Art. 77 Soins aux animaux
1 Les dispositions de la présente loi concernant les droits et devoirs pro‑
fessionnels s’appliquent par analogie aux médecins vétérinaires dans 
leurs prestations de soins aux animaux.
2 Une personne qui ne pratique pas la profession de médecin vétérinaire 
peut soigner des animaux uniquement:
a) s’il n’y a pas de danger pour la santé et
b) s’il n’y a pas risque de confusion avec des soins qui relèvent spéci‑

fiquement de la profession de médecin vétérinaire.
3 Le Conseil d’Etat peut soumettre à conditions ou interdire l’exercice 
des soins aux animaux fournis par des personnes qui ne pratiquent pas 
la profession de médecin vétérinaire lorsqu’un intérêt prépondérant de 
santé publique l’exige. Il peut également soumettre ces activités aux 
dispositions concernant les mesures disciplinaires et la procédure.

Art. 78
Abrogé

Intitulé de la Section 2 du Chapitre 5
Autorisation de pratique

Art. 79 Principes
1 Est soumise à autorisation délivrée par la Direction:
a) la pratique à titre indépendant d’une profession de la santé;
b) la pratique à titre dépendant, de manière professionnellement res‑

ponsable, d’une profession de la santé.
2 La pratique d’une profession médicale universitaire sous la sur‑
veillance et la responsabilité professionnelle d’une personne autorisée 
à pratiquer la même profession en vertu de l’alinéa 1 est également 
soumise à autorisation. Une procédure d’autorisation simplifiée est tou‑
tefois applicable.

Art. 77 Pflegeleistungen für Tiere
1 Die Bestimmungen des Gesetzes über die Berufsrechte und ‑pflich‑
ten gelten sinngemäss für Tierärztinnen und Tierärzte, wenn sie Tiere 
behandeln.
2 Personen, die nicht den Tierarztberuf ausüben, dürfen Tiere nur be‑
handeln, wenn:
a) die Gesundheit der Tiere nicht gefährdet wird und
b) jede Verwechslung mit Pflegeleistungen, die in den Fachbereich des 

Tierarztberufes fallen, ausgeschlossen ist.
3 Der Staatsrat kann für die Erteilung von Pflegeleistungen an Tiere 
durch Personen, die nicht den Tierarztberuf ausüben, Voraussetzungen 
festlegen oder sie untersagen, wenn dies im überwiegenden Interesse 
der öffentlichen Gesundheit nötig ist. Er kann diese Tätigkeiten auch 
den Bestimmungen über die Disziplinarmassnahmen und das Verfahren 
unterstellen.

Art. 78
Aufgehoben

Überschrift des 2. Abschnitts des 5. Kapitels
Berufsausübungsbewilligung

Art. 79 Grundsätze
1 Einer Bewilligung durch die Direktion bedürfen
a) die selbständige Ausübung eines Berufes des Gesundheitswesens;
b) die unselbständige fachverantwortliche Ausübung eines Berufes 

des Gesundheitswesens.
2 Bewilligungspflichtig ist auch die Ausübung eines universitären Me‑
dizinalberufes unter der Aufsicht und Fachverantwortung einer Person, 
die die Bewilligung nach Absatz 1 zur Ausübung desselben Berufes hat. 
Für die Bewilligungserteilung gilt ein vereinfachtes Verfahren.



3 La pratique d’une profession de la santé autre que médicale, sous la 
surveillance et la responsabilité professionnelle d’une personne prati‑
quant la même branche, n’est pas soumise à autorisation. La personne 
pratiquant sous la surveillance d’une autre doit être au bénéfice d’une 
formation adéquate en fonction de l’activité exercée. Elle est en outre 
soumise aux autres dispositions de la loi, notamment celles qui concer‑
nent les droits et devoirs professionnels et les droits et devoirs des pa‑
tients et patientes.
4 Les professionnels de la santé en formation pratiquent sous la sur‑
veillance et la responsabilité d’une personne autorisée en vertu de l’ali‑
néa 1. La Direction peut limiter la durée de la pratique au sens des 
alinéas 2 et 3 et fixer le nombre de personnes en formation dont peut 
être responsable un ou une professionnel‑le répondant‑e, en distinguant 
la formation en pratique privée de celle en institution.
5 La Direction peut désigner des professionnels de la santé qui ne sont 
pas tenus de requérir une autorisation de pratique, à condition que les 
institutions de santé qui les emploient fassent déjà l’objet d’un contrôle 
adéquat et que la qualité des soins y soit garantie. La pratique de ces 
professionnels est en outre soumise aux autres dispositions de la loi.

Art. 80 Conditions d’autorisation
1 L’autorisation de pratiquer est délivrée aux professionnels de la santé 
qui:
a) sont au bénéfice du ou des titres de formation requis en fonction de 

la profession ou d’un titre équivalent reconnu par la Direction;
b) sont au bénéfice d’une expérience professionnelle suffisante;
c) sont dignes de confiance et présentent, tant physiquement que psy‑

chiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de 
la profession.

2 Le Conseil d’Etat définit les conditions concernant l’obligation de 
s’annoncer incombant aux professionnels de la santé établis dans un 
autre canton ou dans un pays étranger qui ont le droit de pratiquer, sans 
autorisation, leur profession dans le canton de Fribourg pendant une 
période limitée (prestataires de service).

3 Die Ausübung eines anderen Berufes des Gesundheitswesens unter 
der Aufsicht und Fachverantwortung einer Person, die eine Berufs‑
ausübungsbewilligung im gleichen Berufszweig hat, ist nicht bewilli‑
gungspflichtig. Personen, die unter Aufsicht praktizieren, müssen über 
eine der ausgeübten Tätigkeit entsprechende Ausbildung verfügen. Sie 
unterstehen ausserdem den übrigen Bestimmungen des Gesetzes, ins‑
besondere denjenigen über die Berufsrechte und ‑pflichten sowie über 
die Patientenrechte und ‑pflichten.
4 In Ausbildung stehende Gesundheitsfachpersonen praktizieren unter 
der Aufsicht und Fachverantwortung einer Person, die eine Bewilligung 
nach Absatz 1 hat. Die Direktion kann die Dauer der Berufsausübung 
nach den Absätzen 2 und 3 beschränken und die Zahl der Auszubilden‑
den, für die eine zuständige Fachperson die Verantwortung übernehmen 
kann, festsetzen; dabei unterscheidet sie zwischen der Ausbildung in 
einer Privatpraxis und der Ausbildung in einer Institution.
5 Die Direktion kann Gesundheitsfachpersonen bezeichnen, die keine 
Berufsausübungsbewilligung beantragen müssen, sofern die sie be‑
schäftigenden Institutionen des Gesundheitswesens schon angemessen 
kontrolliert werden und die Qualität der Pflegeleistungen gewährleistet 
ist. Für die Berufsausübung dieser Fachpersonen gelten die übrigen Be‑
stimmungen des Gesetzes.

Art. 80 Bewilligungsvoraussetzungen
1 Die Berufsausübungsbewilligung wird Gesundheitsfachpersonen er‑
teilt, die:
a) die je nach Beruf verlangten Ausbildungsnachweise oder eine von 

der Direktion als gleichwertig anerkannte Ausbildung haben;
b) eine ausreichende Berufserfahrung haben;
c) vertrauenswürdig sind sowie physisch und psychisch Gewähr für 

eine einwandfreie Berufsausübung bieten.
2 Der Staatsrat legt die Bedingungen für die Meldepflicht von Gesund‑
heitsfachpersonen fest, die in einem anderen Kanton oder im Ausland 
niedergelassen sind und das Recht haben, ihren Beruf ohne Bewilligung 
während einer begrenzten Zeit im Kanton Freiburg auszuüben (Dienst‑
leistungserbringer).



3 Le Service tient un registre public des autorisations de pratique déli‑
vrées ainsi que des annonces des prestataires de service. Les personnes 
inscrites dans ce registre sont tenues d’informer le Service de tous les 
faits pouvant entraîner une modification de leur inscription, notamment 
le changement de nom ou d’adresse professionnelle, l’interruption, la 
reprise ou la cessation définitive d’une activité autorisée ou annoncée.

Art. 81 Instruction
1 Tout renseignement ou document justificatif utile à l’octroi d’une auto‑
risation de pratique peut être exigé du requérant ou de la requérante. Des 
renseignements peuvent également être pris auprès d’autres autorités ou 
organes ainsi qu’auprès de ses employeurs.
2 Il peut également être exigé que le requérant ou la requérante se sou‑
mette à une expertise médicale à ses frais.

Art. 82 Limite d’âge
1 Lorsqu’un ou une professionnel‑le de la santé souhaite poursuivre son 
activité professionnelle au‑delà de l’âge de 70 ans, il ou elle doit en 
informer le Service et prouver son aptitude physique et psychique à 
continuer à exercer sa profession au moyen d’un certificat médical à 
renouveler tous les deux ans.
2 La Direction peut désigner des médecins‑conseils pour procéder, aux 
frais du ou de la professionnel‑le de la santé concerné‑e, à ces examens 
d’aptitude.

Art. 85 Accords illicites
Dans sa collaboration professionnelle avec d’autres professions de la 
santé ou des tiers, toute personne qui pratique une profession de la santé 
doit défendre exclusivement les intérêts des patients et patientes, indé‑
pendamment des avantages financiers.

Art. 86a (nouveau) Assurance responsabilité civile 
professionnelle

Toute personne qui pratique une profession de la santé doit être couverte 
par une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une cou‑
verture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à son activité 
ou fournir des sûretés équivalentes.

3 Das Amt führt ein öffentliches Register der erteilten Berufsausübungs‑
bewilligungen sowie der Meldungen von Dienstleistungserbringerinnen 
und ‑erbringern. Die in diesem Register eingetragenen Personen müssen 
das Amt über jeden Sachverhalt informieren, der eine Änderung ihres 
Eintrags bewirken kann, namentlich den Wechsel des Namens oder der 
Berufsadresse, die Unterbrechung, die Wiederaufnahme oder die end‑
gültige Einstellung einer bewilligten oder gemeldeten Tätigkeit.

Art. 81 Abklärungen
1 Von den Gesuchstellerinnen und ‑stellern können alle Auskünfte oder 
Nachweise verlangt werden, die für die Erteilung der Bewilligung sach‑
dienlich sind. Es können auch Auskünfte bei anderen Behörden oder 
Organen sowie bei den Arbeitgebern der Person eingeholt werden.
2 Von den Gesuchstellerinnen und ‑stellern kann auch verlangt werden, 
dass sie sich auf eigene Kosten einer ärztlichen Begutachtung unter‑
ziehen.

Art. 82 Altersgrenze
1 Gesundheitsfachpersonen, die ihre Berufstätigkeit über das Alter von 
70 Jahren hinaus weiterführen möchten, müssen das Amt darüber infor‑
mieren und anhand eines Arztzeugnisses, das alle zwei Jahre zu erneu‑
ern ist, nachweisen, dass sie physisch und psychisch fähig sind, ihren 
Beruf weiterhin auszuüben.
2 Die Direktion kann für die Durchführung der Untersuchung Vertrau‑
ensärztinnen oder ‑ärzte bezeichnen; die Kosten der Untersuchungen 
gehen zu Lasten der betroffenen Gesundheitsfachperson.

Art. 85 Unlautere Vereinbarungen
Bei ihrer beruflichen Zusammenarbeit mit Angehörigen anderer Ge‑
sundheitsberufe oder Dritten wahren Gesundheitsfachpersonen aus‑
schliesslich die Interessen der Patientinnen und Patienten und handeln 
unabhängig von finanziellen Vorteilen.

Art. 86a (neu) Berufshaftpflichtversicherung
Jede Person, die einen Beruf des Gesundheitswesens ausübt, muss über 
eine Berufshaftpflichtversicherung nach Massgabe der Art und des Um‑
fangs der Risiken, die mit ihrer Tätigkeit verbunden sind, verfügen oder 
andere, gleichwertige Sicherheiten erbringen.



Art. 87 Formation continue
1 Toute personne qui pratique une profession de la santé est tenue d’ap‑
profondir, de développer et d’améliorer ses connaissances, aptitudes et 
capacités professionnelles par une formation continue.
2 La Direction peut définir, pour chaque profession de la santé, la forma‑
tion continue à accomplir et procéder à des contrôles. Elle peut déléguer 
ces tâches à des écoles, à des institutions de santé ou aux associations 
professionnelles.

Art. 90 al. 2
Abrogé

Art. 90a (nouveau) c) Obligations et droits d’aviser
1 Les professionnels de la santé sont tenus d’aviser immédiatement les 
autorités compétentes en matière de poursuite pénale de tout décès ex‑
traordinaire constaté dans l’exercice de leur profession.
2 Ils sont habilités, en dépit du secret professionnel, à informer les auto‑
rités de poursuite pénale de tout fait permettant de conclure à un crime 
ou à un délit contre la vie ou l’intégrité corporelle, l’intégrité sexuelle 
ou la santé publique.
3 Sont en outre réservées d’autres dispositions du droit fédéral et can‑
tonal concernant l’obligation ou le droit d’informer une autorité ou de 
témoigner en justice.

Art. 91 Publicité et utilisation de dénomination professionnelle
1 Les personnes pratiquant une profession de la santé s’abstiennent de 
toute publicité qui n’est pas objective et qui ne répond pas à l’intérêt 
général; la publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner.
2 Une personne pratiquant une profession de la santé ne peut utiliser une 
dénomination professionnelle, porter un titre académique ou se référer 
à une formation particulière que si elle possède le titre de formation 
correspondant ou si la formation en question est reconnue par la Di‑
rection.

Art. 87 Weiterbildung
1 Jede Person, die einen Beruf des Gesundheitswesens ausübt, ist ver‑
pflichtet, ihre beruflichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
durch Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern und zu verbessern.
2 Die Direktion kann für jeden Beruf des Gesundheitswesens festlegen, 
welche Weiterbildung absolviert werden muss, und entsprechende Kon‑
trollen vornehmen. Sie kann diese Aufgaben an Schulen, Institutionen 
des Gesundheitswesens oder Berufsverbände delegieren.

Art. 90 Abs. 2
Aufgehoben

Art. 90a (neu) c) Meldepflicht und ‑berechtigung
1 Stellen Gesundheitsfachpersonen in Ausübung ihres Berufes einen 
aussergewöhnlichen Todesfall fest, so müssen sie dies den Strafverfol‑
gungsbehörden unverzüglich melden.
2 Sie sind befugt, ungeachtet des Berufsgeheimnisses die Strafverfol‑
gungsbehörden über alles zu informieren, was auf ein Verbrechen oder 
Vergehen gegen Leib und Leben, die sexuelle Integrität oder die öffent‑
liche Gesundheit schliessen lässt.
3 Vorbehalten sind ausserdem weitere bundes‑ und kantonsrechtliche 
Bestimmungen über die Pflicht oder das Recht, eine Behörde zu infor‑
mieren oder als Zeuge vor Gericht auszusagen.

Art. 91 Werbung und Verwendung der Berufsbezeichnung
1 Wer einen Beruf des Gesundheitswesens ausübt, macht nur Werbung, 
die objektiv ist und einem öffentlichen Bedürfnis entspricht; die Wer‑
bung darf zudem weder irreführend noch aufdringlich sein.
2 Wer einen Beruf des Gesundheitswesens ausübt, darf nur dann eine 
Berufsbezeichnung verwenden, einen akademischen Titel führen oder 
sich auf eine besondere Ausbildung berufen, wenn sie oder er den ent‑
sprechenden Ausbildungsnachweis besitzt oder wenn ihre oder seine 
Ausbildung von der Direktion anerkannt ist.



Art. 92 al. 2 et al. 3 (nouveau)
2 Une personne ne peut pratiquer une profession de la santé que dans un 
cabinet, dans une officine, dans une institution de santé, dans un local 
spécialement et exclusivement aménagé à cet effet ou au chevet du pa‑
tient ou de la patiente, les situations thérapeutiques particulières et les 
cas d’urgence étant réservés.
3 Les locaux, les installations et les appareils utilisés par les profes‑
sionnels de la santé doivent répondre aux besoins de la pratique et aux 
exigences d’hygiène, de qualité et de sécurité. Ils doivent être réguliè‑
rement entretenus et, au besoin, requalifiés.

Art. 94 Remplacements
1 La Direction peut autoriser les professionnels de la santé à se faire 
remplacer temporairement, notamment pour cause de formation conti‑
nue, vacances, service militaire, congé de maternité ou pour raison de 
santé. La personne assurant le remplacement doit avoir l’autorisation de 
pratiquer la même profession.
2 Lorsqu’un intérêt prépondérant de santé publique l’exige, la Direction 
peut exceptionnellement autoriser un remplacement par une personne 
qui n’est pas au bénéfice de l’autorisation de pratiquer, à la condition 
qu’elle dispose des compétences professionnelles adéquates.

Art. 95 Service de garde
1 Les personnes exerçant une profession médicale universitaire assurent 
des services de garde de manière à garantir les besoins en soins de la 
population. Chaque personne autorisée à pratiquer une profession mé‑
dicale universitaire, à titre indépendant ou dépendant (art. 79 al. 1) est 
tenue d’y participer, sous réserve d’une dispense notamment pour des 
raisons d’âge, de santé, de maternité ou de fonction. La dispense peut 
être assortie de l’obligation de payer une taxe compensatoire.
2 L’organisation de ces services peut être confiée aux associations pro‑
fessionnelles reconnues par la Direction. Celles‑là sont habilitées à as‑
treindre à ces services tant leurs membres que les personnes qui ne sont 
pas membres.

Art. 92 Abs. 2 und Abs. 3 (neu)
2 Die Berufe des Gesundheitswesens dürfen nur in einer Praxis, einer 
Offizin, einer Institution des Gesundheitswesens, einem eigens und aus‑
schliesslich zu diesem Zweck eingerichteten Raum oder am Kranken‑
bett ausgeübt werden. Besondere Behandlungssituationen und Notfälle 
bleiben vorbehalten.
3 Die von Gesundheitsfachpersonen benützten Räume, Einrichtungen 
und Apparate müssen den Bedürfnissen der Berufsausübung und den 
Anforderungen an Hygiene, Qualität und Sicherheit entsprechen. Sie 
müssen regelmässig unterhalten und wenn nötig rezertifiziert werden.

Art. 94 Stellvertretungen
1 Die Direktion kann Gesundheitsfachpersonen die Bewilligung ertei‑
len, sich vorübergehend namentlich aus Weiterbildungsgründen, wegen 
Ferien, Militärdienst, Mutterschafts‑ und Krankheitsurlaub vertreten zu 
lassen. Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter muss die Bewilligung 
zur Ausübung des gleichen Berufes haben.
2 Wenn es im überwiegenden Interesse der öffentlichen Gesundheit 
nötig ist, kann die Direktion ausnahmsweise die Vertretung durch eine 
Person ohne Berufsausübungsbewilligung bewilligen, sofern diese über 
angemessene berufliche Kompetenzen verfügt.

Art. 95 Notfalldienst
1 Die Personen, die einen universitären Medizinalberuf ausüben, stellen 
den Notfalldienst in einer Weise sicher, dass die Gesundheitsversor‑
gung der Bevölkerung gewährleistet ist. Jede Person mit Bewilligung 
zur selbständigen oder unselbständigen Ausübung eines universitären 
Medizinalberufs (Art. 79 Abs. 1) muss am Notfalldienst mitwirken. 
Vorbehalten ist die Freistellung namentlich aus Gründen des Alters, der 
Gesundheit, wegen Mutterschaft oder der Ausübung eines Amtes. Die 
Freistellung kann mit der Verpflichtung zur Zahlung einer Ersatzabgabe 
verbunden werden.
2 Mit der Organisation des Notfalldienstes können die von der Direktion 
anerkannten Berufsverbände betraut werden. Sie können sowohl ihre 
Mitglieder als auch Personen, die ihnen nicht angehören, zur Mitwir‑
kung verpflichten.



3 Lorsque les modalités des services de garde mis en place par les pro‑
fessionnels ou leurs associations professionnelles ne répondent pas aux 
besoins en soins de la population, la Direction peut organiser ces servi‑
ces et obliger les professionnels concernés à y participer.

Art. 99 al. 2 let. g et let. h à l (nouvelles) et al. 3
[2 En fonction de leur mission, les principales catégories d’institutions 
de santé sont les suivantes:]
g) les institutions de promotion de la santé et de prévention;
h) les institutions de lutte contre les addictions;
i) les institutions spécialisées pour personnes handicapées et inadap‑

tées;
j) les services sociaux spécialisés offrant des prestations à caractère 

résidentiel;
k) les établissements de cure balnéaire;
l) les maisons de naissance.
3 Abrogé

Art. 100 titre médian, al. 2 let. b et f et al. 4
Autorisation d’exploitation 
a) En général
[2 L’autorisation d’exploitation est délivrée par la Direction à une insti‑
tution lorsque, compte tenu de sa mission:]
b) son organisation est adéquate, respecte les droits des patients et 

patientes et garantit aux professionnels de la santé l’indépendance 
nécessaire à l’exercice de leur profession;

f) elle a mis en place un système d’assurance de qualité adéquat.
4 Abrogé

3 Wenn die Modalitäten eines von den Fachpersonen oder ihrem Be‑
rufsverband organisierten Notfalldienstes dem Versorgungsbedarf der 
Bevölkerung nicht entsprechen, kann die Direktion den Dienst organi‑
sieren und die betroffenen Gesundheitsfachpersonen zur Mitwirkung 
verpflichten.

Art. 99 Abs. 2 Bst. g und Bst. h–l (neu) und Abs. 3
[2 Je nach ihrem Auftrag können die Institutionen des Gesundheits‑
wesens (die Institutionen) in folgende Hauptkategorien unterteilt wer‑
den:]
g) Institutionen für die Gesundheitsförderung und Prävention;
h) Einrichtungen für die Suchtbekämpfung;
i) Sondereinrichtungen für behinderte und gefährdete Personen;
j) spezialisierte Sozialdienste, die Leistungen stationärer Art anbie‑

ten;
k) Heilbäder;
l) Geburtshäuser.
3 Aufgehoben

Art. 100 Artikelüberschrift, Abs. 2 Bst. b und f und Abs. 4
Betriebsbewilligung 
a) Allgemeines
[2 Die Betriebsbewilligung wird von der Direktion erteilt, wenn die In‑
stitution entsprechend ihrem Auftrag:]
b) zweckmässig organisiert ist, die Patientenrechte wahrt und den Ge‑

sundheitsfachpersonen die für die Ausübung ihres Berufs nötige 
Unabhängigkeit gewährleistet;

f) ein zweckmässiges System für die Qualitätssicherung eingesetzt 
hat.

4 Aufgehoben



Art. 100a (nouveau) b) Cas particuliers
1 Si un intérêt prépondérant de santé publique l’exige, la Direction peut 
soumettre à autorisation l’exploitation d’autres établissements similai‑
res aux catégories visées à l’article 99 ou intermédiaires, en particulier 
l’exploitation d’un cabinet de groupe ou d’un autre établissement de 
soins ambulatoires, constitués en personne morale. Les dispositions de 
la présente loi concernant les institutions de santé s’appliquent à ces éta‑
blissements, les conditions d’octroi de l’autorisation pouvant toutefois 
être adaptées en fonction de leur mission.
2 La Direction peut désigner des institutions de santé qui ne sont pas 
tenues de requérir une autorisation d’exploitation, à condition qu’elles 
fassent déjà l’objet d’un contrôle adéquat et que la qualité des soins 
y soit garantie. L’exploitation de telles institutions reste soumise aux 
autres dispositions de la présente loi.

Art. 107 al. 1
1 Les obligations de l’Etat et des communes concernant l’organisation 
et l’exploitation des institutions de santé nécessaires à la couverture en 
soins de la population sont fixées dans des dispositions spécifiques.

Intitulé du Chapitre 7 (ne concerne que le texte français)
Produits thérapeutiques

Art. 109 Champ d’application
Le présent chapitre régit l’application de la législation fédérale sur les 
produits thérapeutiques (médicaments et dispositifs médicaux).

Art. 110 Autorisation d’exploiter une pharmacie ou une droguerie
1 La création, la transformation et l’exploitation d’une pharmacie publi‑
que, d’une pharmacie d’hôpital ou d’institution, d’une pharmacie pri‑
vée d’un ou d’une médecin ainsi que d’une droguerie sont soumises à 
autorisation d’exploitation délivrée par la Direction. Cette autorisation 
a valeur d’autorisation du commerce de détail au sens de la législation 
fédérale.
2 L’autorisation d’exploitation est délivrée si la pharmacie ou la dro‑
guerie:

Art. 100a (neu) b) Besondere Fälle
1 Wenn es im überwiegenden Interesse der öffentlichen Gesundheit 
nötig ist, kann die Direktion den Betrieb anderer Einrichtungen, die den 
Kategorien nach Artikel 99 gleichkommen oder dazwischen angesie‑
delt sind, der Bewilligungspflicht unterstellen. Dies gilt insbesondere 
für die Führung von Gruppenpraxen oder anderen Einrichtungen für 
ambulante Behandlung, wenn sie als juristische Person organisiert sind. 
Für diese Einrichtungen gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes für 
Institutionen des Gesundheitswesens, wobei die Bewilligungsvoraus‑
setzungen dem jeweiligen Auftrag angepasst werden können.
2 Die Direktion kann Institutionen des Gesundheitswesens bezeichnen, 
die keine Betriebsbewilligung zu beantragen brauchen, sofern sie schon 
angemessen kontrolliert werden und die Qualität der Pflege gewährleis‑
tet ist. Für den Betrieb dieser Institutionen gelten die übrigen Bestim‑
mungen des Gesetzes.

Art. 107 Abs. 1
1 Die Verpflichtungen des Staates und der Gemeinden in der Organi‑
sation und im Betrieb der Institutionen, die zur Deckung des Pflegebe‑
darfs der Bevölkerung nötig sind, werden in besonderen Bestimmungen 
festgelegt.

Überschrift des 7. Kapitels
Betrifft nur den französischen Text.

Art. 109 Geltungsbereich
Dieses Kapitel regelt die Anwendung der Bundesgesetzgebung über die 
Heilmittel (Arzneimittel und Medizinprodukte).

Art. 110 Bewilligung zum Betrieb einer Apotheke oder Drogerie
1 Die Einrichtung, der Umbau und die Führung einer öffentlichen 
Apotheke, einer Spital‑ oder Institutionsapotheke, einer ärztlichen Pri‑
vatapotheke sowie einer Drogerie bedürfen einer Betriebsbewilligung 
der Direktion. Diese Bewilligung gilt als Detailhandelsbewilligung im 
Sinne der Bundesgesetzgebung.
2 Die Betriebsbewilligung wird erteilt, wenn die Apotheke oder Dro‑
gerie:



a) est dirigée par une ou des personnes responsables qui possèdent les 
titres de formation et autorisations de pratique nécessaires,

b) est organisée de manière à garantir aux personnes responsables l’in‑
dépendance nécessaire à l’exercice de leur profession,

c) dispose du personnel qualifié en relation avec l’importance de la 
pharmacie ou de la droguerie, ainsi que des locaux et des installa‑
tions adéquats, et

d) a mis en place un système d’assurance de qualité adéquat.
3 La ou les personnes responsables de l’exploitation assument person‑
nellement la direction de la pharmacie ou de la droguerie. A cet effet, 
elles doivent être présentes durant les heures d’ouverture. A défaut, il 
leur incombe de désigner au sein du personnel de la pharmacie ou de la 
droguerie un ou des professionnels suppléants autorisés à pratiquer pour 
assumer la responsabilité de l’exploitation durant les absences.
4 En outre, les dispositions de la présente loi concernant les institutions 
de santé s’appliquent aux pharmacies et drogueries, à l’exception des 
articles 99 à 100a et 105.

Art. 111 Autorisation de fabrication et de mise sur le marché
1 La fabrication de médicaments d’après une formule magistrale ainsi 
que leur dispensation ne sont pas soumises à autorisation spécifique. 
Ces éléments font partie de l’autorisation d’exploiter une pharmacie 
publique ou une pharmacie d’hôpital ou d’institution.
2 La fabrication de médicaments par une pharmacie publique, une phar‑
macie d’hôpital ou une droguerie d’après une formule officinale ainsi 
que la mise sur le marché de tels médicaments sont soumises à autori‑
sation de la Direction.
3 La fabrication de médicaments d’après une formule propre à l’éta‑
blissement («spécialités de comptoir») ou d’après une formule publiée 
dans la littérature spécialisée ainsi que la mise sur le marché de tels mé‑
dicaments sont soumises à autorisation de la Direction. Une procédure 
simplifiée est toutefois applicable.
4 La fabrication de médicaments pour lesquels il est prouvé qu’aucun 
médicament de substitution et équivalent n’est autorisé ou disponible 
ainsi que leur dispensation ne sont pas soumises à autorisation spécifi‑
que. Ces éléments font partie de l’autorisation d’exploiter une pharma‑
cie d’hôpital.

a) von einer oder mehreren verantwortlichen Personen geleitet wird, 
die die erforderlichen Ausbildungsnachweise und Berufsausü‑
bungsbewilligungen haben,

b) so organisiert ist, dass den verantwortlichen Personen die für die 
Ausübung des Berufs nötige Unabhängigkeit gewährleistet ist,

c) über qualifiziertes Personal im Verhältnis zu ihrer Grösse sowie 
über zweckmässige Räume und Einrichtungen verfügt, und

d) ein zweckmässiges System für die Qualitätssicherung eingesetzt 
hat.

3 Die für den Betrieb verantwortlichen Personen leiten die Apotheke 
oder Drogerie persönlich. Zu diesem Zweck müssen sie während der 
Öffnungszeiten anwesend sein. Andernfalls müssen sie innerhalb des 
Apotheken‑ oder Drogeriepersonals eine oder mehrere stellvertretende 
Fachpersonen mit Berufsausübungsbewilligung bezeichnen, die die 
Verantwortung für den Betrieb während ihrer Abwesenheit wahrneh‑
men.
4 Für Apotheken und Drogerien gelten überdies die Bestimmungen 
dieses Gesetzes über die Institutionen des Gesundheitswesens; ausge‑
nommen sind die Artikel 99–100a und 105.

Art. 111 Bewilligung zur Herstellung und zum Inverkehrbringen
1 Die Herstellung von Arzneimitteln nach Formula magistralis sowie 
ihre Abgabe bedürfen keiner besonderen Bewilligung. Diese Tätigkeiten 
sind in der Bewilligung zum Betrieb einer öffentlichen Apotheke, einer 
Spital‑ oder einer Institutionsapotheke enthalten.
2 Die Herstellung von Arzneimitteln durch eine öffentliche Apotheke, 
eine Spitalapotheke oder eine Drogerie nach Formula officinalis sowie 
das Inverkehrbringen solcher Arzneimittel bedürfen der Bewilligung 
der Direktion.
3 Die Herstellung von Arzneimitteln nach eigener Formel der Apotheke 
oder Drogerie («Hausspezialitäten») oder einer in der Fachliteratur ver‑
öffentlichten Formel sowie das Inverkehrbringen solcher Arzneimittel 
bedürfen einer Bewilligung der Direktion. Für die Bewilligung gilt ein 
vereinfachtes Verfahren.
4 Die Herstellung von Arzneimitteln, für die nachweislich kein gleich‑
wertiges Ersatz‑Arzneimittel zugelassen oder verfügbar ist, sowie ihre 
Abgabe bedürfen keiner besonderen Bewilligung. Diese Tätigkeiten 
sind in der Bewilligung zum Betrieb einer Spitalapotheke enthalten.



Art. 112 Remise des médicaments
1 La remise des médicaments doit avoir lieu en pharmacie publique ou 
en droguerie, les catégories de vente fixées par la législation fédérale 
devant être respectées. Le Conseil d’Etat peut fixer les conditions spéci‑
fiques de la remise, notamment des restrictions dans les zones de vente 
en libre service.
2 Les médecins, les médecins dentistes et les chiropraticiens ou chiro‑
praticiennes peuvent remettre des médicaments uniquement afin de ré‑
pondre à une situation d’urgence.
3 Les médecins vétérinaires peuvent remettre des médicaments dans les 
limites de la législation fédérale.
4 La Direction peut en outre exceptionnellement autoriser des personnes 
ou des institutions à remettre des médicaments pour la thérapie de leurs 
propres patients et patientes, ces autorisations ayant valeur d’autorisa‑
tion du commerce de détail au sens de la législation fédérale. Elle peut 
en particulier autoriser:
a) un ou une médecin à tenir une pharmacie privée dans une localité où 

les possibilités d’accès à une pharmacie publique sont insuffisantes, 
afin de satisfaire les besoins de la population;

b) une institution de santé ou un autre établissement à tenir une phar‑
macie privée sous la responsabilité d’un pharmacien ou d’une phar‑
macienne et dans la mesure nécessaire pour remplir sa mission;

c) les conseillers et les conseillères du service du planning familial à 
remettre des médicaments dans le cadre de la contraception d’ur‑
gence («pilule du lendemain»);

d) d’autres personnes dûment formées à remettre certains médica‑
ments non soumis à ordonnance, dans les limites du droit fédéral.

5 La Direction peut déléguer au ou à la vétérinaire cantonal‑e la com‑
pétence d’octroyer les autorisations dans le domaine de la remise de 
médicaments vétérinaires.

Art. 112 Abgabe von Arzneimitteln
1 Arzneimittel dürfen nur in Apotheken und Drogerien abgegeben  
werden; dabei sind die von der Bundesgesetzgebung festgesetzten  
Verkaufskategorien einzuhalten. Der Staatsrat kann besondere Abgabe‑
bedingungen vorschreiben, namentlich Einschränkungen in Verkaufs‑
zonen mit Selbstbedienung.
2 Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Chiroprakto‑
rinnen und Chiropraktoren dürfen Arzneimittel nur abgeben, wenn eine 
Notsituation es erfordert.
3 Tierärztinnen und Tierärzte können Arzneimittel in den Grenzen der 
Bundesgesetzgebung abgeben.
4 Zudem kann die Direktion ausnahmsweise Personen oder Instituti‑
onen die Bewilligung erteilen, Arzneimittel für die Behandlung ihrer 
eigenen Patientinnen und Patienten abzugeben; diese Bewilligungen 
gelten als Detailhandelsbewilligung im Sinne der Bundesgesetzgebung. 
Insbesondere kann sie:
a) Ärztinnen und Ärzten sowie Zahnärztinnen und Zahnärzten die Be‑

willigung erteilen, in einer Ortschaft ohne ausreichenden Zugang zu 
einer öffentlichen Apotheke eine Privatapotheke zu führen, um den 
Bedarf der Bevölkerung zu befriedigen;

b) einer Institution des Gesundheitswesens oder einer anderen Ein‑
richtung die Bewilligung erteilen, unter der Verantwortung einer 
Apothekerin oder eines Apothekers eine Privatapotheke zu führen, 
soweit die Institution oder Einrichtung zur Erfüllung ihres Auftrags 
darauf angewiesen ist;

c) den Beraterinnen und Beratern des Dienstes für Familienplanung 
die Bewilligung erteilen, Arzneimittel im Rahmen der postkoitalen 
Verhütung («Pille danach») abzugeben;

d) weiteren entsprechend ausgebildeten Personen in den Grenzen des 
Bundesrechts die Bewilligung erteilen, bestimmte nicht verschrei‑
bungspflichtige Arzneimittel abzugeben.

5 Im Bereich der Tierarzneimittelabgabe kann die Direktion die Zustän‑
digkeit für die Erteilung der Bewilligungen an die Kantonstierärztin 
oder den Kantonstierarzt übertragen.



Art. 113 Prescription et administration de médicaments
1 Seuls les médecins, les médecins dentistes, les chiropraticiens ou 
chiropraticiennes et les médecins vétérinaires autorisés à pratiquer ont 
le droit de prescrire et d’administrer des médicaments soumis à ordon‑
nance, dans les limites de leurs compétences. Les alinéas 2 et 4 demeu‑
rent réservés.
2 Les ordonnances médicales sont exécutées par les pharmaciens ou 
pharmaciennes dans une pharmacie publique.
3 Le Conseil d’Etat fixe les exigences pour l’établissement des ordon‑
nances médicales, leur exécution ainsi que leur validation par les phar‑
maciens ou pharmaciennes.
4 L’administration de médicaments soumis à ordonnance par les infir‑
miers ou infirmières, les sages‑femmes, les hygiénistes dentaires, les 
ambulanciers et ambulancières ainsi que les autres personnes définies 
par le droit fédéral, dans les limites de leurs compétences, n’est pas 
soumise à autorisation spécifique de la Direction. Elle fait partie de 
l’autorisation de pratiquer la profession concernée. La Direction précise 
les médicaments pouvant être administrés par ces professionnels et les 
conditions auxquelles ils peuvent l’être.
5 La Direction est en outre compétente pour régler l’utilisation profes‑
sionnelle de médicaments non soumis à ordonnance par des personnes 
qui ne sont pas autorisées à remettre ou administrer des médicaments.

Art. 114 Vente par correspondance
La vente par correspondance de médicaments est soumise à autorisation 
de la Direction.

Art. 115 Registre d’importations en petite quantité
Le Conseil d’Etat fixe ce qui doit figurer dans le registre consignant les 
importations en petite quantité de médicaments prêts à l’emploi non 
autorisés.

Art. 116 Stockage du sang et des produits sanguins
Le stockage du sang et des produits sanguins est soumis à autorisation 
de la Direction.

Art. 113 Verschreibung und Anwendung von Arzneimitteln
1 Nur Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Chiroprak‑
torinnen und Chiropraktoren sowie Tierärztinnen und Tierärzte mit 
Berufsausübungsbewilligung dürfen im Rahmen ihrer Kompetenzen 
verschreibungspflichtige Arzneimittel verschreiben und anwenden. Die 
Absätze 2 und 4 bleiben vorbehalten.
2 Die Rezepte werden von den Apothekerinnen und Apothekern in einer 
öffentlichen Apotheke ausgeführt.
3 Der Staatsrat setzt die Anforderungen fest, die an die Ausstellung, 
die Ausführung und die Validierung von Rezepten durch die Apotheke‑
rinnen und Apotheker zu stellen sind.
4 Verschreibungspflichtige Arzneimittel dürfen von Pflegefachper‑
sonen, Hebammen, Zahnhygienikerinnen und Zahnhygienikern, Ret‑
tungssanitäterinnen und Rettungssanitäter und von weiteren Personen 
gemäss Bundesrecht im Rahmen ihrer Kompetenzen ohne besondere 
Bewilligung der Direktion angewendet werden. Die Anwendung ist in 
der Bewilligung zur Ausübung des jeweiligen Berufs enthalten. Die Di‑
rektion bezeichnet die betreffenden Arzneimittel und die Bedingungen, 
unter denen sie von diesen Fachpersonen angewendet werden dürfen.
5 Die Direktion ist ausserdem zuständig für die Regelung der beruf‑
lichen Verwendung von nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
durch Personen, die nicht zur Abgabe oder Anwendung von Arzneimit‑
teln berechtigt sind.

Art. 114 Versandhandel
Der Versandhandel mit Arzneimitteln bedarf der Bewilligung der Di‑
rektion.

Art. 115 Buchführung über Einfuhren in kleinen Mengen
Der Staatsrat setzt die Angaben fest, die im Register der Einfuhren nicht 
zugelassener, verwendungsfertiger Arzneimittel in kleinen Mengen auf‑
geführt werden müssen.

Art. 116 Lagerung von Blut und Blutprodukten
Die Lagerung von Blut und Blutprodukten bedarf der Bewilligung der 
Direktion.



Art. 117 Surveillance du marché et inspections
Dans le cadre des attributions cantonales, la Direction assure la sur‑
veillance du marché des produits thérapeutiques et les inspections de 
lieux de fabrication, de remise ou d’administration des produits théra‑
peutiques.

Art. 121 Activités de bien‑être ou d’esthétique, conseils de santé
Le Conseil d’Etat peut soumettre à conditions et contrôler les activités 
qui ne relèvent pas des professions de la santé mais qui peuvent avoir 
un impact direct sur la santé, comme les soins corporels ou esthétiques 
ainsi que les conseils de santé; il peut également interdire une telle ac‑
tivité ou la soumettre aux dispositions concernant les mesures discipli‑
naires et la procédure lorsqu’un intérêt prépondérant de santé publique 
l’exige. Il peut notamment fixer des prescriptions en matière d’hygiène, 
de moyens utilisés et de protection des mineurs.

Intitulé du Chapitre 9
Mesures administratives et disciplinaires, procédure et sanctions péna‑
les

Art. 124 al. 1 let. e (nouvelle) et al. 3
[1 La Direction peut prendre toute mesure utile afin de faire cesser un 
état de fait contraire au droit. Elle peut en particulier:]
e) limiter, assortir de charges ou retirer une autorisation de pratiquer 

une profession de la santé ou une autorisation d’exploiter une ins‑
titution de santé si une condition d’octroi n’est plus remplie ou si 
apparaissent après coup des faits qui auraient justifié une limitation, 
une charge ou un refus.

3 Elle peut décider de publier les mesures administratives dans la Feuille 
officielle et dans d’autres journaux. Les coûts des mesures et de la pu‑
blication sont à la charge des personnes responsables.

Art. 117 Marktüberwachung und Inspektionen
Im Rahmen der kantonalen Zuständigkeit stellt die Direktion die Über‑
wachung des Heilmittelmarkts und die Inspektionen der Stätten für die 
Heilmittelherstellung, ‑abgabe oder ‑anwendung sicher.

Art. 121 Tätigkeiten im Dienste des Wohlbefindens 
oder der Schönheitspflege, Gesundheitsberatung

Der Staatsrat kann für Tätigkeiten, die nicht unter die Berufe des Ge‑
sundheitswesens fallen, sich jedoch unmittelbar auf die Gesundheit 
auswirken können, wie zum Beispiel die Körper‑ und Schönheitspflege 
sowie die Gesundheitsberatung, Bedingungen aufstellen und deren Er‑
füllung kontrollieren; er kann eine solche Tätigkeit auch untersagen oder 
den Bestimmungen über die Disziplinarmassnahmen und das Verfah‑
ren unterstellen, wenn es im überwiegenden Interesse der öffentlichen 
Gesundheit nötig ist. Er kann namentlich Vorschriften hinsichtlich der 
Hygiene, der verwendeten Mittel und des Schutzes der Jugendlichen 
erlassen.

Überschrift des 9. Kapitels
Administrative und Disziplinarmassnahmen, Verfahren und strafrecht‑
liche Sanktionen.

Art. 124 Abs. 1 Bst. e (neu) und Abs. 3
[1 Die Direktion kann alle zur Beseitigung eines rechtswidrigen Zu‑
stands geeigneten Massnahmen ergreifen. Insbesondere kann sie:]
e) die Bewilligung zur Ausübung eines Berufs des Gesundheitswesens 

oder die Betriebsbewilligung für eine Institution des Gesundheits‑
wesens einschränken, mit Auflagen versehen oder entziehen, wenn 
eine der Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht mehr erfüllt ist 
oder wenn nachträglich Tatsachen offenbar werden, die eine Ein‑
schränkung, Auflage oder Verweigerung gerechtfertigt hätten.

3 Sie kann die administrativen Massnahmen im Amtsblatt und in wei‑
teren Zeitungen veröffentlichen. Die Kosten der Massnahmen sowie der 
Veröffentlichung werden den Verursachern auferlegt.



Art. 125 Mesures disciplinaires 
a) Disposition générale

1 En cas de violation des dispositions de la présente loi ou de ses dispo‑
sitions d’exécution, l’autorité compétente peut prononcer les mesures 
disciplinaires suivantes:
a) l’avertissement;
b) le blâme;
c) l’amende de 100 000 francs au plus; à l’encontre des professionnels 

de la santé, l’amende ne dépassera toutefois pas 20 000 francs;
d) l’interdiction de pratiquer une profession de la santé ou d’exploiter 

une institution de la santé pendant six ans au plus (interdiction tem‑
poraire);

e) l’interdiction définitive de pratiquer une profession de la santé ou 
d’exploiter une institution de la santé pour tout ou partie du champ 
d’activité.

2 En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l’article 87 
de la présente loi, seules peuvent être prononcées les mesures discipli‑
naires visées à l’alinéa 1 let. a à c. Elles peuvent toutefois être accompa‑
gnées de l’obligation de suivre une formation complémentaire.
3 L’amende peut être prononcée en plus de l’interdiction visée à l’ali‑
néa 1 let. d et e.
4 Pendant la procédure disciplinaire, l’autorité compétente peut limiter 
l’autorisation, l’assortir de charges ou la retirer.
5 Lors d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’une institution de 
santé, les mesures disciplinaires peuvent également être prononcées à 
l’encontre des personnes responsables des faits incriminés ou de l’ex‑
ploitation.
6 L’autorité compétente peut décider de publier les mesures disciplinai‑
res dans la Feuille officielle et dans d’autres journaux, les coûts de la pu‑
blication étant à la charge des personnes ou institutions sanctionnées.

Art. 126 b) Interdiction définitive de pratiquer
L’interdiction définitive de pratiquer une profession de la santé est no‑
tamment prononcée:

Art. 125 Disziplinarmassnahmen 
a) Allgemeine Bestimmung

1 Bei Verletzung der Bestimmungen dieses Gesetzes oder seiner Aus‑
führungsbestimmungen kann die zuständige Behörde die folgenden 
Disziplinarmassnahmen verhängen:
a) eine Verwarnung;
b) einen Verweis;
c) eine Busse bis zu 100 000 Franken; gegenüber Gesundheitsfachper‑

sonen jedoch nur bis zu 20 000 Franken;
d) das Verbot, während bis zu 6 Jahren einen Beruf des Gesundheits‑

wesens auszuüben oder eine Institution des Gesundheitswesens zu 
betreiben (befristetes Verbot);

e) das dauernde Verbot, einen Beruf des Gesundheitswesens auszuü‑
ben oder eine Institution des Gesundheitswesens zu betreiben; das 
Verbot kann für das ganze Tätigkeitsspektrum oder einen Teil davon 
ausgesprochen werden.

2 Bei Verletzung der Berufspflichten nach Artikel 87 dieses Gesetzes 
können nur die Disziplinarmassnahmen nach Absatz 1 Bst. a–c ver‑
hängt werden. Sie können aber mit der Auflage verbunden werden, dass 
die betroffene Person eine Zusatzausbildung absolviert.
3 Zusätzlich zu einem Verbot nach Absatz 1 Bst. d oder e kann eine 
Busse verhängt werden.
4 Während des Disziplinarverfahrens kann die zuständige Behörde die 
Bewilligung einschränken, mit Auflagen versehen oder entziehen.
5 Bei einem Disziplinarverfahren gegen eine Institution des Gesund‑
heitswesens können die Disziplinarmassnahmen auch gegen die Per‑
sonen verhängt werden, die für die beanstandeten Vorfälle oder den 
Betrieb verantwortlich sind.
6 Die zuständige Behörde kann die Disziplinarmassnahmen im Amts‑
blatt und in anderen Zeitungen veröffentlichen; die Kosten der Veröf‑
fentlichung werden der disziplinarisch verfolgten Person oder Institu‑
tion auferlegt.

Art. 126 b) Definitives Verbot der Berufsausübung
Das definitive Verbot der Ausübung eines Berufs des Gesundheitswe‑
sens wird namentlich verhängt:



a) en cas de violation grave des dispositions de la présente loi ou de ses 
dispositions d’exécution ou malgré des avertissements répétés;

b) en cas d’abus financier grave au détriment des patients et patientes 
ou de leurs répondants ou malgré des avertissements répétés.

Art. 127 c) Interdiction définitive d’exploiter une institution 
de santé

1 L’interdiction d’exploiter une institution de santé est notamment pro‑
noncée:
a) si la ou les personnes responsables ne s’acquittent pas, de manière 

grave ou répétée, de leurs devoirs découlant de la présente loi ou de 
ses dispositions d’exécution;

b) en cas de manquements graves ou répétés dans l’organisation de 
l’institution, qui en compromettent la mission;

c) en cas de manquements graves ou répétés dans la qualité des 
soins;

d) en cas d’abus financier grave au détriment des patients et patientes 
ou de leurs répondants ou malgré des avertissements répétés.

2 Lorsque l’interdiction entraîne le transfert de patients ou patientes 
dans d’autres institutions, la Direction peut en assurer l’organisation, 
les frais étant à la charge de la ou des personnes responsables.

Art. 127a (nouveau) Procédure 
a) Autorité compétente

1 La Direction est l’autorité compétente pour la surveillance des profes‑
sionnels de la santé, des institutions de santé ainsi que des personnes 
exerçant une méthode de médecine complémentaire.
2 En cas de violation des dispositions de la présente loi ou de ses dis‑
positions d’exécution concernant les obligations des personnes et ins‑
titutions soumises à surveillance ou les droits de patients et patientes, 
la Direction transmet la cause à la Commission de surveillance pour 
préavis ou décision, conformément à l’article 127g.

a) bei schwerwiegendem oder trotz Verwarnung wiederholtem Ver‑
stoss gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes oder seine Ausfüh‑
rungsbestimmungen;

b) bei schwerwiegender oder trotz Verwarnung wiederholter finanzi‑
eller Ausbeutung von Patientinnen und Patienten oder der für sie 
zuständigen Kostenträger.

Art. 127 c) Definitives Verbot des Betriebs einer Institution 
des Gesundheitswesens

1 Das Verbot des Betriebs einer Institution des Gesundheitswesens wird 
namentlich verhängt, wenn:
a) die verantwortlichen Personen in schwerwiegender Weise oder 

wiederholt ihre Aufgaben nach diesem Gesetz oder dessen Ausfüh‑
rungsbestimmungen nicht wahrnehmen;

b) schwerwiegende oder wiederholte Mängel in der Organisation der 
Institution festgestellt werden, die die Erfüllung des Auftrags ge‑
fährden;

c) schwerwiegende oder wiederholte Mängel in der Pflegequalität 
festgestellt werden;

d) Patientinnen und Patienten oder ein für sie zuständiger Kostenträger 
in schwerwiegender Weise oder trotz Verwarnung wiederholt finan‑
ziell ausgebeutet werden.

2 Müssen wegen dem Betriebsverbot Patientinnen und Patienten in 
andere Institutionen verlegt werden, so kann die Direktion die Orga‑
nisation der Verlegung sicherstellen. Die Kosten gehen zu Lasten der 
verantwortlichen Personen.

Art. 127a (neu) Verfahren 
a) Zuständige Behörde

1 Die Direktion ist die zuständige Behörde für die Aufsicht über die Ge‑
sundheitsfachpersonen, die Institutionen des Gesundheitswesens sowie 
die Personen, die eine Methode der Komplementärmedizin ausüben.
2 Werden Bestimmungen dieses Gesetzes oder seiner Ausführungerlasse 
über die Pflichten der der Aufsicht unterstellten Personen und Instituti‑
onen oder die Patientenrechte verletzt, so unterbreitet die Direktion den 
Fall der Aufsichtskommission zur Stellungnahme oder in Anwendung 
von Artikel 127g zum Entscheid.



3 La Commission de surveillance peut également agir d’office, sur 
plainte d’un patient ou d’une patiente ou sur dénonciation écrite de 
tiers.
4 La Direction et la Commission de surveillance ne sont pas compé‑
tentes pour régler le contentieux lié aux honoraires ou à l’application 
des tarifs, sous réserve des articles 47 al. 1, 126 let. b et 127 al. 1 let. d. 
Elles ne sont pas non plus compétentes pour statuer sur la responsabilité 
civile des personnes ou institutions soumises à surveillance.

Art. 127b (nouveau) b) Prescription
1 La poursuite disciplinaire se prescrit par deux ans à compter de la date 
à laquelle soit la Direction soit la Commission de surveillance ont eu 
connaissance des faits incriminés.
2 Tout acte d’instruction ou de procédure que la Direction ou la Com‑
mission de surveillance, une autorité de poursuite pénale ou un tribunal 
opère en rapport avec les faits incriminés entraîne une interruption du 
délai de prescription.
3 La poursuite disciplinaire se prescrit dans tous les cas par dix ans à 
compter de la commission des faits incriminés.
4 Si la violation des devoirs professionnels constitue un acte réprimé 
par le droit pénal, le délai de prescription plus long prévu par le droit 
pénal s’applique.
5 La Direction ou la Commission de surveillance peuvent tenir compte 
de faits prescrits pour évaluer les risques auxquels la santé publique est 
exposée en raison du comportement d’une personne ou d’une institution 
qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire.

Art. 127c (nouveau) c) Qualité de partie
1 Le patient ou la patiente qui se plaint de la violation d’un droit qui 
lui est reconnu par la présente loi ainsi que le ou la professionnel‑le ou 
l’institution mis‑e en cause ont qualité de partie.
2 Dans les procédures qui ne concernent pas une violation d’un droit 
reconnu aux patients et patientes, seul‑e le ou la professionnel‑le et/ou 
l’institution concerné‑e ont qualité de partie. Le dénonciateur ou la dé‑
nonciatrice est cependant informé‑e du fait qu’une suite a été donnée à 
sa dénonciation ou non.

3 Die Aufsichtskommission kann auch von Amtes wegen, auf die Klage 
einer Patientin oder eines Patienten oder auf die schriftliche Anzeige 
von Seiten Dritter hin tätig werden.
4 Direktion und Aufsichtskommission sind nicht zuständig für die Rege‑
lung von Honorarstreitigkeiten oder Streitigkeiten über die Anwendung 
von Tarifen; vorbehalten sind die Artikel 47 Abs. 1, 126 Bst. b und 127 
Abs. 1 Bst. d. Sie sind auch nicht zuständig für Entscheide über die 
Haftpflicht der der Aufsicht unterstellten Personen und Institutionen.

Art. 127b (neu) b) Verjährung
1 Die disziplinarische Verfolgung verjährt zwei Jahre ab dem Zeitpunkt, 
an dem die Direktion oder die Aufsichtskommission vom beanstandeten 
Vorfall Kenntnis erhalten haben.
2 Die Frist wird durch jede Untersuchungs‑ oder Verfahrenshandlung 
im Zusammenhang mit dem beanstandeten Vorfall unterbrochen, die 
von der Direktion, der Aufsichtskommission, einer Strafverfolgungsbe‑
hörde oder einem Gericht vorgenommen wird.
3 Die disziplinarische Verfolgung verjährt auf jeden Fall zehn Jahre 
nach dem zu beanstandenden Vorfall.
4 Stellt die Verletzung von Berufspflichten eine strafbare Handlung dar, 
so gilt die vom Strafrecht vorgesehene längere Verjährungsfrist.
5 Wird gegen eine Person oder eine Institution ein Disziplinarverfahren 
durchgeführt, so können die Direktion und die Aufsichtskommission 
zur Beurteilung der von dieser Person oder Institution ausgehenden Ge‑
fährdung der öffentlichen Gesundheit auch Sachverhalte berücksichti‑
gen, die verjährt sind.

Art. 127c (neu) c) Parteifähigkeit
1 Patientinnen und Patienten, die eines ihrer Rechte nach diesem Gesetz 
einklagen, und die beklagte Fachperson oder Institution sind parteifä‑
hig.
2 In Verfahren, in denen es nicht um Verletzung eines anerkannten Pati‑
entenrechts geht, ist nur die betroffene Fachperson und/oder Institution 
parteifähig. Die Anzeigerin oder der Anzeiger wird jedoch informiert, 
ob ihrer Anzeige Folge geleistet worden ist.



Art. 127d (nouveau) d) Médiation
1 La Commission de surveillance peut proposer aux parties que leur 
litige soit soumis au médiateur ou à la médiatrice. Si une des parties s’y 
refuse, la Commission de surveillance se saisit de l’affaire.
2 La Commission de surveillance fixe les conditions et la procédure de 
la médiation.

Art. 127e (nouveau) e) Instruction
1 L’instruction devant la Commission de surveillance est menée par une 
délégation composée par le président ou la présidente en fonction des 
circonstances.
2 L’affaire est ensuite examinée par la Commission de surveillance, qui 
délibère valablement si cinq de ses membres sont présents. La Com‑
mission de surveillance se prononce sur la base du dossier; elle peut 
demander des actes d’instruction complémentaires.

Art. 127f (nouveau) f) Préavis
1 La Commission rend, à l’intention de la Direction, un préavis adopté 
à la majorité des membres présents; en cas d’égalité, le président ou la 
présidente a voix prépondérante.
2 Le préavis est motivé et contient une proposition de classement ou de 
mesure à prononcer.

Art. 127g (nouveau) g) Décision
En lieu et place d’un préavis, la Commission de surveillance peut pro‑
noncer elle‑même les mesures prévues par l’article 125 al. 1 let. a à c 
et al. 2, 2e phr.

Art. 127h (nouveau) h) Contrôle des mesures de contrainte
1 Peuvent saisir la Commission de surveillance pour demander l’inter‑
diction ou la levée d’une mesure de contrainte au sens de l’article 53:
a) la personne concernée ou son représentant légal,
b) la personne qu’elle a désignée pour la représenter,
c) ses proches,

Art. 127d (neu) d) Mediation
1 Die Aufsichtskommission kann den Parteien vorschlagen, ihren Kon‑
flikt der Mediatorin oder dem Mediator zu unterbreiten. Wenn eine der 
Parteien dies ablehnt, nimmt sich die Aufsichtskommission der Ange‑
legenheit an.
2 Die Aufsichtskommission setzt die Bedingungen und das Verfahren 
der Mediation fest.

Art. 127e (neu) e) Untersuchung
1 Die Untersuchung vor der Aufsichtskommission wird von einer Dele‑
gation durchgeführt, deren Zusammensetzung je nach den Umständen 
des Falles von der Präsidentin oder vom Präsidenten bestimmt wird.
2 Nach Abschluss der Untersuchung wird der Fall der Aufsichtskom‑
mission unterbreitet. Für die Beratung müssen mindestens fünf Mit‑
glieder anwesend sein. Die Aufsichtskommission entscheidet aufgrund 
der Akten; sie kann ergänzende Untersuchungshandlungen verlangen.

Art. 127f (neu) f) Stellungnahme
1 Die Aufsichtskommission verabschiedet mit der Stimmenmehrheit der 
anwesenden Mitglieder eine Stellungnahme zuhanden der Direktion. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Präsidentin oder der Präsident.
2 Die Stellungnahme enthält einen begründeten Antrag auf Einstellung 
des Verfahrens oder auf Anordnung einer Massnahme.

Art. 127g (neu) g) Entscheid
Statt Stellung zu nehmen, kann die Aufsichtskommission selber die 
Massnahmen nach Artikel 125 Abs. 1 Bst. a–c und Abs. 2, 2. Satz, an‑
ordnen.

Art. 127h (neu) h) Kontrolle von Zwangsmassnahmen
1 Um das Verbot oder die Aufhebung einer Zwangsmassnahme nach 
Artikel 53 zu verlangen, können sich folgende Personen und Instanzen 
an die Aufsichtskommission wenden:
a) die betroffene Person oder ihre gesetzliche Vertretung,
b) die Person, die sie zu ihrer Vertretung bezeichnet hat,
c) ihre Angehörigen,



d) un organisme indépendant, reconnu par le Conseil d’Etat pour assu‑
rer l’accompagnement des patients et patientes en institution, ou

e) un ou une professionnel‑le de la santé ou un membre de l’équipe 
soignante, sous réserve du secret professionnel et du secret de fonc‑
tion.

2 La demande d’interdire ou de lever une mesure de contrainte n’a pas 
d’effet suspensif. Dès réception, la Commission de surveillance exa‑
mine toutefois dans tous les cas s’il y a lieu de l’accorder.
3 La décision d’interdire ou de lever une mesure de contrainte doit être 
rendue dans les cinq jours suivant le dépôt de la demande. Elle peut être 
prise par une délégation à trois membres, dont en principe un ou une ju‑
riste, un ou une professionnel‑le de la santé et une personne représentant 
les associations des patients et patientes.

Art. 127i (nouveau) i) Droit applicable et voies de droit
1 Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi ou de ses 
dispositions d’exécution, le code de procédure et de juridiction admi‑
nistrative s’applique.
2 Les décisions prises par la Direction ou la Commission de surveillance 
en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution sont sujet‑
tes à recours auprès du Tribunal cantonal.

Art. 128 al. 1 let. l et m
[1 Est passible de l’amende jusqu’à 100 000 francs la personne qui:]
l) abrogée
m) aura exercé une méthode de médecine complémentaire ou une acti‑

vité au sens de l’article 121 de manière dangereuse pour la santé.

d) ein vom Staatsrat anerkanntes unabhängiges Organ für die Beglei‑
tung von Patientinnen und Patienten in einer Institution oder

e) eine Gesundheitsfachperson oder ein Mitglied des Pflegeteams, 
unter Vorbehalt des Berufs‑ und des Amtsgeheimnisses.

2 Gesuche um Verbot oder Aufhebung einer Zwangsmassnahme haben 
keine aufschiebende Wirkung. Nach Eingang des Gesuchs prüft die 
Aufsichtskommission in jedem Fall, ob ihm die aufschiebende Wirkung 
zu erteilen ist.
3 Der Entscheid über das Verbot oder die Aufhebung einer Zwangs‑
massnahme muss innert fünf Tagen nach Einreichen des Gesuchs ge‑
fällt werden. Er kann von einer Delegation aus drei Mitgliedern gefällt 
werden, der grundsätzlich eine Juristin oder ein Jurist, eine Gesund‑
heitsfachperson und eine Vertreterin oder ein Vertreter der Patienten‑
vereinigungen angehören.

Art. 127i (neu) i) Geltendes Recht und Rechtsmittel
1 Unter Vorbehalt der besonderen Bestimmungen dieses Gesetzes und 
seiner Ausführungsbestimmungen gilt das Gesetz über die Verwal‑
tungsrechtspflege.
2 Die Entscheide, die von der Direktion oder der Aufsichtskommission 
gemäss diesem Gesetz oder seinen Ausführungsbestimmungen getrof‑
fen wurden, können mit Beschwerde beim Kantonsgericht angefochten 
werden.

Art. 128 Abs. 1 Bst. l und m
[1 Mit einer Busse bis zu 100 000 Franken wird bestraft:]
l) aufgehoben
m) wer in gesundheitsgefährdender Weise eine Methode der Komple‑

mentärmedizin oder eine Tätigkeit nach Artikel 121 ausübt.



Insertion d’un nouveau chapitre avant l’article 129
CHAPITRE 9a 
Traitement de données et émoluments

Art. 129 Traitement de données personnelles
1 Les organes chargés d’appliquer la présente loi sont habilités à traiter 
et à faire traiter les données personnelles, y compris des données sen‑
sibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour 
accomplir leurs tâches.
2 Ils peuvent notamment communiquer ces données:
a) à d’autres autorités et organes cantonaux, intercantonaux, fédéraux, 

étrangers ou internationaux lorsqu’elles sont nécessaires à l’accom‑
plissement de leurs tâches;

b) à des organes privés lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplisse‑
ment d’une tâche qui leur est confiée par une loi.

3 La Direction peut ouvrir aux autorités et organes mentionnés à l’ali‑
néa 2 l’accès aux données du registre des professionnels de la santé au 
moyen d’une procédure d’appel, notamment par un accès en ligne.

Art. 129a (nouveau) Emoluments
1 La Direction ainsi que les autres organes chargés de l’application de 
la présente loi peuvent percevoir des émoluments pour les autorisations 
délivrées, les contrôles ou les démarches administratives ou d’instruc‑
tion effectués, les mesures prises ou tout autre décision rendue ou ser‑
vice fourni.
2 Le tarif des émoluments est fixé par le Conseil d’Etat.

Art. 2
La loi du 13 février 1996 instituant un fonds pour la lutte contre les toxicoma‑
nies (RSF 821.44.4) est modifiée comme il suit:

Art. 4 al. 1
Remplacer les mots «Commission pour la lutte contre l’alcoolisme et 
les toxicomanies» par «Commission de promotion de la santé et de 
prévention».

Einfügen eines neuen Kapitels vor Artikel 129
KAPITEL 9a 
Datenbearbeitung und Gebühren

Art. 129 Bearbeitung von Personendaten
1 Die Organe, die mit der Durchführung dieses Gesetzes betraut sind, 
dürfen Personendaten bearbeiten oder bearbeiten lassen, die sie für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen; dies gilt auch für schützenswerte 
Personendaten und Persönlichkeitsprofile.
2 Sie können diese Daten namentlich folgenden Stellen bekanntgeben:
a) anderen kantonalen, interkantonalen, eidgenössischen, auslän‑

dischen oder internationalen Behörden und Organen, wenn die 
Daten zur Erfüllung ihrer Aufgaben nötig sind;

b) privaten Organen, wenn die Daten zur Erfüllung einer gesetzlich 
übertragenen Aufgabe nötig sind.

3 Die Direktion kann den Behörden und Organen nach Absatz 2 die 
Daten des Registers der Gesundheitsfachpersonen über ein Abrufver‑
fahren, namentlich einen On‑line‑Zugriff, zugänglich machen.

Art. 129a (neu) Gebühren
1 Die Direktion und die weiteren mit dem Vollzug dieses Gesetzes be‑
trauten Organe können Gebühren erheben für Bewilligungen, für Kon‑
trollen und administrative oder Untersuchungsschritte, für ergriffene 
Massnahmen und alle anderen Entscheide oder Dienstleistungen.
2 Der Staatsrat setzt den Gebührentarif fest.

Art. 2
Das Gesetz vom 13. Februar 1996 über den Fonds für die Bekämpfung der 
Drogenabhängigkeit (SGF 821.44.4) wird wie folgt geändert:

Art. 4 Abs. 1
1 Den Ausdruck «Kommission zur Bekämpfung des Alkoholismus und 
der Rauschgiftsucht» durch «Kommission für Gesundheitsförderung 
und Prävention» ersetzen.



Art. 3
La loi du 23 mars 2000 sur les établissements médico‑sociaux pour personnes 
âgées (LEMS) (RSF 834.2.1) est modifiée comme il suit:

Art. 8 al. 2
2 Cette commission [la commission consultative en matière d’EMS] a 
pour tâche de conseiller le Conseil d’Etat et la Direction dans toutes les 
questions liées aux activités et au financement des institutions et à la 
prise en charge des personnes âgées.

Art. 4
1 La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise 
au referendum financier.
2 Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 3
Das Gesetz vom 23. März 2000 über Pflegeheime für Betagte (PflHG) 
(SGF 834.2.1) wird wie folgt geändert:

Art. 8 Abs. 2
2 Die Kommission [die beratende Kommission, die sich mit den Pflege-
heimen befasst] berät den Staatsrat und die Direktion in allen Fragen, 
die mit der Tätigkeit und der Finanzierung der Heime und mit der Be‑
treuung betagter Personen verbunden sind.

Art. 4
1 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem 
Finanzreferendum.
2 Der Staatsrat setzt das Inkrafttreten dieses Gesetzes fest.


