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Chiropraktik ist eigentlich kein neuer Be-
ruf. Grossen Teilen der Bevölkerung wur-
de er aber erst in den 90er-Jahren ein Be-
griff. Was noch immer viele nicht wissen: 
Ein Chiropraktor kann in eigener Verant-
wortung Störungen des Bewegungsappa-
rates diagnostizieren und behandeln. 
Chiropraktoren sind medizinische Grund-
versorger und nicht etwa Spezialisten.

20 Studienplätze pro Jahr
Im Gegensatz zu den übrigen Medizinal-
berufen wurde die Ausbildung der Chiro-
praktoren in der Schweiz erst spät mög-
lich. Seit dem Herbstsemester 2008 bietet 
die Universität Zürich – als einzige in der 
Schweiz – den Studiengang der Chiro-
praktischen Medizin an. «Das war ein 
Meilenstein für unseren Berufsverband 
und für den Beruf», erklärt Chirosuisse- 
Präsidentin Priska Haueter. «Zurzeit 
können jedes Jahr 20 Studienplätze be-
setzt werden. Das Angebot wird aller-
dings nicht immer zu 100 Prozent ausge-
schöpft.» Zuvor mussten Chiropraktoren 
und Chiro    praktorinnen im Ausland stu-
dieren, was einen grossen finanziellen 
Aufwand bedeutete. Politisch ermöglicht 
wurde die Einführung des Studiengangs 
durch die Aufnahme der Chiropraktik ins 
Medizinalberufegesetz als einer von fünf 
universitären Medizinalberufen.

Akademische und manuelle Fähigkeiten
Die Ausbildung kombiniert den akade-
mischen Studiengang mit der Lehre der 
manuellen Fähigkeiten. Chiropraktik-
studierende – in der Mehrzahl Frauen 
wie in allen medizinischen Fächern – 
absolvieren die ersten drei Jahre des Stu-
diums gemeinsam mit den Humanme-
dizinern. Danach spezialisieren sie sich 

auf die Chiropraktische Medizin, absol-
vieren die Unterassistenzzeit in der Poli-
klinik für Chiropraktische Medizin an 
der Universitätsklinik Balgrist, dann den 
Master und die eidgenössische Prüfung.
Anschliessend folgt für die meisten die 
Weiterbildung zum Fachchiropraktor. 
Diese umfasst zweieinhalb Jahre Assis-
tenzzeit in einer Chiropraktischen Praxis 
und Weiterbildungskurse an der Schwei-
zerischen Akademie für Chiropraktik. 
Diese ist als Stiftung organisiert, das 
Defizit trägt Chirosuisse. Somit wird die 
Weiterbildung der jungen Berufsleute 
weitgehend über die Mitgliederbeiträge 
der älteren Kollegen finanziert. Die Aka-
demie organisiert auch einen Jahreskon-

gress, der für alle Chiropraktorinnen und 
Chiropraktoren obligatorisch ist, sowie 
zusätzliche Fortbildungsveranstaltungen. 
Chiropraktorinnen und Chiropraktoren 
müssen jährlich 80 Credits zur Fortbil-
dung nachweisen können.

Die weltweit beste Ausbildung
Trotz des Erfolgs des Studiengangs bleibt 
der Nachwuchs ein grosses Thema für 
Chirosuisse. Priska Haueter bemerkt: 
«Es gibt rund 300 Chiropraktorinnen 
und Chiropraktoren in der Schweiz, 
 Bedarf besteht aber für 800. Die Praxen 
sind voll.» Weil die Nachwuchsförde-
rung über das Studium nur mittel- bis 
langfristig möglich ist, prüf t eine Ar-
beitsgruppe des Berufsverbands die Ein-
bindung von Chiropraktoren und Chiro-
praktorinnen aus dem Ausland. «Sie 
müssen natürlich die Qualitätsstandards 
der Schweiz erfüllen», betont Priska 
Haueter. Und diese sind hoch: «In kei-
nem anderen Land ist der Beruf des 
Chiropraktors auf so hohem Niveau ge-
setzlich geregelt, der Standard unserer 
Aus- und Weiterbildung ist einzigartig.»

Standespolitik als Ehrenamt
Chirosuisse hat einen beneidenswert ho-
hen Organisationsgrad. Bis auf einzelne 
Ausnahmen sind alle rund 300 Chiro-
praktorinnen und Chiropraktoren in der 
Schweiz Mitglied. Eine weitere Besonder-
heit ist: Alle Vorstandsmitglieder sind 
ehrenamtlich tätig. «Zurzeit arbeitet der 
Verband daran, seine Strukturen zu pro-
fessionalisieren», führt Priska Haueter 
aus. Die nächste Präsidentin oder der 
nächste Präsident soll für sein Engage-
ment entschädigt werden, später auch 
die übrigen Vorstandsmitglieder. «Chiro-

«Wir wollen und 
können Verant
wortung über
nehmen»

Als kleinster Verband der universitären 
Medizinalberufe ist Chirosuisse, der Verband 
der Schweizer Chiropraktorinnen und Chiro-
praktoren, mit besonderen Herausforde-
rungen konfrontiert: Er wird zu wenig wahr-
genommen. Deshalb setzt Chirosuisse auf 
Kommunikation.
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UN IVERS ITÄRE MEDIZ INALBERUFE

Priska Haueter, Präsidentin von Chirosuisse: «Wir 
bemühen uns ständig, die Chiropraktische Medizin 
in der Gesetzgebung angemessen abzubilden.»
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suisse ist im Umbruch», so die Präsiden-
tin, die gleichzeitig auch Geschäftsführe-
rin des Verbands ist und insgesamt ein 
90-Prozent-Pensum innehat. «Wie viele 
andere Verbände hatten auch wir in den 
letzten Jahren Mühe, Mitglieder für die 
Vorstandsarbeit zu motivieren. Die Pro-
fessionalisierung soll hier Abhilfe schaf-
fen.»
Rechtlich ist Chirosuisse als Verein orga-
nisiert. Es gibt mehrere Regionalgruppen, 
welche ziemlich autonom sind und eige-
ne Statuten haben. Sie organisieren Qua-
litätszirkel, tragen zur Pflege der Kolle-
gialität bei, stellen die Kommunikation 
vom Vorstand zu den Mitgliedern sicher 
und leiten umgekehrt die Begehren der 
Basis an die Verbandsspitze weiter. Wei-
tere Mittel zur Kommunikation innerhalb 
des Verbands sind die zwei Generalver-
sammlungen pro Jahr, Mitgliederbriefe 
der Präsidentin, elektronische Newsletter 
sowie die Website und eine Facebook- 
Seite.

Nachteile eines kleinen Berufsstands
Chirosuisse ist der kleinste Verband der 
universitären Medizinalberufe: «Man 
nimmt uns manchmal zu wenig wahr», 
bedauert die Präsidentin. «Beispielsweise 
bei Gesetzesrevisionen. Wir bemühen uns 
deshalb ständig, die Chiropraktische Me-
dizin in der Gesetzgebung angemessen 
abzubilden.»
Andererseits wird die Chiropraktik auch 
in der Bevölkerung weniger stark wahr-
genommen als die anderen Medizinal-
berufe. Deshalb setzt der Verband auf 
Kommunikation. Ziel ist es, einmal im 
Monat mit Informationen an die Medien 
zu gelangen. «Steter Tropfen höhlt den 
Stein», ist die Devise von Priska Haueter 
und ihrem Team. Einen grossen Beitrag 
dazu leistet der seit mehr als zehn Jahren 
stattfindende Rückentag: An einem 
Samstag im Herbst können Kinder und 
Jugendliche bei den teilnehmenden 
Chiropraktorinnen und Chiropraktoren 

kostenlos ihren Rücken checken lassen. 
Jährlich nutzen über 1000 Kinder und 
Jugendliche diese Gelegenheit.

Keine Konkurrenten der Hausärzte
Ein weiteres Thema, das den Verband 
beschäftigt, ist die Interprofessionalität. 
«Chirosuisse ist neu Mitglied der ‹Platt-
form Interprofessionalität›, eines Zusam-
menschlusses von verschiedenen Medizi-
nal- und Gesundheitsberufen», erklärt 
Priska Haueter. «Das Projekt steht noch 
ganz am Anfang. Unser Ziel ist es, die 
Chiropraktoren als Grundversorger für 
den Bewegungsapparat in diese Gruppe 
einzubringen. Wir wollen und können 
diese Verantwortung im Schweizer Ge-

sundheitswesen übernehmen und die 
Hausärzte entlasten. Wir von Chirosuisse 
sind überzeugt, dass die Medizinal- und 
Gesundheitsberufe sich einander annä-
hern und standesberufliche Schranken 
überwinden müssen, zum Wohle des 
Patienten.»
Chirosuisse pflegt deshalb die Vernetzung 
sowohl auf politischer Ebene als auch im 
Kontakt zu den anderen Medizinalperso-
nen. «Natürlich gibt es nach wie vor Ärz-
te, welche die Arbeit und die Ausbildung 
der Chiropraktoren nicht kennen. Aber 
durch das gemeinsame Grundstudium 
hat sich der Wissensstand in den letzten 
Jahren deutlich verbessert. Die beiden 
Berufsgruppen erfahren sich nicht als 
Konkurrenten. Die meisten unserer Mit-
glieder arbeiten eng mit Hausärzten zu-
sammen.»

www.chirosuisse.ch

Seit 2015 treffen sich Vertreter der Verbände 
der universitären Medizinalberufe regelmäs
sig an einem «runden Tisch». Ziel ist es, 
 gemeinsamen Interessen grösseres politi
sches Gewicht zu verschaffen und sich 
gegen seitig zu unterstützen. Das SDJ prä
sentiert in lockerer Folge die anderen teil
nehmenden Verbände.

Der Studiengang der Chiropraktischen Medizin an der Universität Zürich kombiniert akademische Lehre 
und manuelle Fähigkeiten. (Foto: Fotolia)

Engagierte Patienten

Bis in die 1930er-Jahre war Chiropraktik in der Schweiz illegal. Einige der Pioniere 
mussten sogar für ihre Überzeugung ins Gefängnis. Die Situation besserte sich unter 
anderem, als Chiropraktikpatienten öffentlich protestierten und sich für die Anerken-
nung des Berufs einsetzten. Durch dieses Engagement wurde die Chiropraktik zuerst  
in einzelnen Kantonen und später schweizweit legalisiert; 1964 wurde sie ins Kranken- 
und Unfallversicherungsgesetz aufgenommen. Aus der Protestbewegung der über-
zeugten Befürworter entstand 1957 die unabhängige Patientenorganisation Pro Chiro-
praktik, die heute gegen 10 000 Mitglieder zählt. 


