
E r ist eine Art Branchen-Gütesiegel, 
der Fachausweis Krankenversiche-
rung: Die Arbeitgeber können sich 

darauf verlassen, dass deren Inhaber praxis-
orientierte Spezialistinnen und Spezialisten 
sind, die in allen Bereichen der Schweizer So-
zialversicherungen – insbesondere in der Kran-
kenversicherung – hohe Fachkompetenzen in 
den Berufsalltag bringen. Für die Lehrgang-
Absolventen wiederum ist das Erlangen des 
Fachausweises ein weiterer Schritt zu einer 
vielversprechenden Berufskarriere. Diesen 
Fakten kann auch eine Pandemie nichts an-
haben. Im Gegenteil: Die Branche ist wie nie 
zuvor auf bestens ausgebildete Fachkräfte 
angewiesen. Wer den nächsten Ausbildungs-
schritt wagen möchte, hat bald Gelegenheit: 
santésuisse plant an verschiedenen Standor-
ten Vorbereitungskurse, Weiterbildungs- und 
Intensivlehrgänge (s. Kasten).

Hohes Ausbildungsniveau,  
trotz Corona
Zugegeben, die Corona-Pandemie hat punkto 
Unterrichtsgestaltung und Prüfungsvorberei-
tung vieles durcheinandergebracht. So hat 
das erste behördlich verfügte Präsenzunter-
richts-Verbot im Frühjahr 2020 Kursleitende 
wie Studierende eher kalt erwischt. Seminar-
tage mussten kurzerhand in den Sommer ver-
schoben, Referentinnen und Referenten um-
gebucht oder neu verpflichtet werden. Und 
die Kursteilnehmenden wurden punkto Fle-
xibilität, Arbeitsplanung und Familienorgani-
sation arg auf die Probe gestellt. Im Juni dann 
die Entwarnung, der Präsenzunterricht konnte 

unter strengen Sicherheitsbedingungen wie-
der stattfinden. Inge Bohmüller, Projektlei-
terin höhere Berufsbildung bei santésuisse, 
erinnert sich: «Dass das Unterrichtsniveau 
in dieser bewegten Zeit hochgehalten wer-
den konnte, ist das Verdienst aller Beteilig-
ten und hat hüben wie drüben viel Flexibi-
lität gefordert.»

Online gehts auch
Wir wissen es, die Freude über den wieder er-
laubten Präsenzunterricht war nur von kur-
zer Dauer: Bereits Ende Oktober 2020 musste 
dem Lernen im Klassenzimmer erneut der Rie-
gel geschoben werden. Nur hat dieses neu-
erliche Verbot die Kursverantwortlichen und 
Studierenden nicht mehr unvorbereitet ge-
troffen. Längst hatten die Ausbildungsver-
antwortlichen damit begonnen, die Kursin-
halte sukzessive für den Online-Unterricht 
aufzubereiten, wissentlich um die Fragilität 
der Pandemie-Situation. Dennoch sind sich 

nach den ersten digitalen Semestern alle ei-
nig, dass der persönliche Austausch im Klas-
senzimmer, die Pausengespräche oder die kon-
troversen Diskussionen in der Gruppenarbeit 
auch mit einer noch so ausgeklügelten Inter-
aktion am Bildschirm nicht zu toppen sind. 

Hoffnung auf Normalität im 2021
Derzeit hoffen Referenten wie Teilnehmende, 
dass die Schulungen bald wieder im Präsenz-
unterricht durchgeführt werden können. So 
oder so ist der Weg zum Fachausweis kein Zu-
ckerschlecken. «Die Ausbildung ist anspruchs-
voll und verlangt von den Studierenden zu-
sätzlich zu den Seminartagen viel Eigenleis-
tung und Durchhaltewillen», weiss Inge Boh-
müller. «Die Erfahrung zeigt aber, dass sich 
der Effort im Hinblick auf den nächsten Kar-
riereschritt in jedem Fall lohnt.»

Susanne Steffen

Lehrgang Fachausweis Krankenversicherung

Weiterbildung?  
Jetzt erst recht!

Er gilt als Türöffner für den nächsten Karriereschritt, der Fachausweis Krankenversicherung. 
Auch in Zeiten von Home-Office-Regelung und Maskenpflicht. Oder gerade in dieser Aus-
nahmesituation. Denn die Branche braucht bestens ausgebildete Fachkräfte. santésuisse 
bietet entsprechende Weiterbildungsangebote. 
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Lehrgänge 2021: Es hat noch freie Ausbildungsplätze
Vorbereitungskurse zum Erlangen des Fachausweises Krankenversicherung werden  
in Zürich, Bern und Lausanne durchgeführt. 

Regulärer Lehrgang (3 Semester)
Lehrgänge starten Anfang September in Bern und Zürich. Es hat noch freie Ausbildungs-
plätze.

Intensivlehrgang (2 Semester)
Intensivlehrgänge werden ausschliesslich in Zürich und Lausanne durchgeführt und 
beginnen bereits im Frühjahr. Für 2021 gibt es keine freien Plätze mehr.

Weitere Infos zu Lehrplan, Kursterminen und zur Anmeldung:  
www.santesuisse.ch (Bildung – Höhere Berufsbildung)
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