
Komplementärtherapeut/in HFP
analysieren, planen, fördern, anpassen, beraten, therapieren
Komplementärtherapeuten und
Komplementärtherapeutinnen küm-
mern sich um das Wohl ihrer Klien-
tinnen und Klienten, wenn diese aus
dem seelischen oder körperlichen
Gleichgewicht geraten sind. Ausser-
dem unterstützen die Therapeuten
und Therapeutinnen Leute in Gene-
sungsprozessen oder in der Rehabili-
tation. Doch nicht nur das, auch vor-
beugend können therapeutische Me-
thoden wie z.B. Shiatsu, Yoga, Euto-
nie, Atemtherapie, Akupressur, Fel-
denkrais und einige andere den be-
troffenen Menschen helfen, gewisse
Lebensphasen in einem besseren
Gleichgewicht zu überstehen. Kom-

plementärtherapeuten und -thera-
peutinnen stabilisieren und stärken
Lebensenergie, Widerstands- und
Selbstheilungskräfte, indem sie ihre
anatomischen, psychologischen,
physiologischen und pathologischen
Kenntnisse mit der Komplemen-
tärtherapie verbinden. Dabei setzen
sie weder Heilmittel noch Instrumen-
te ein.

Jeder Therapie gehen ausführliche
Gespräche voraus, um Beschwerden
richtig zu behandeln, einen Therapie-
plan aufzustellen und das nötige Ver-
trauensverhältnis zum Klienten oder
zur Klientin aufzubauen.

Was und wozu?
Damit sich ein Mensch wieder auf
Gesundheit, Wachstum und Wie-
derherstellung ausrichten kann,
behandelt ihn der Komplemen-
tärtherapeut mit Spezialisierung
auf Craniosacral Therapie, indem
er die rhythmischen Bewegungen
der Hirn- und Rückenmarksflüs-
sigkeit wahrnimmt.

Damit der Körper der Patientin
angeregt wird, sich selbst zu hei-
len, ihre Gelenke mobilisiert und
Muskeln gedehnt werden, be-
rührt sie die Komplementärthera-
peutin mit Spezialisierung auf Shi-
atsu Therapie zielgerichtet mit
Fingerspitzen, Handballen, Ellen-
bogen, Knien oder Füssen.

Damit die blockierten Gelenke
(Wirbelsäule, Becken, Extremitä-
ten) des Patienten gelöst werden,
harmonisiert der Komplemen-
tärtherapeut mit Spezialisierung
auf Akupunktur Therapie den En-
ergiefluss über die Meridiane und
spezifische Akupunkturpunkte.

Damit die drei Doshas des Pati-
enten wieder ins Gleichgewicht
kommen, empfiehlt ihm die Kom-
plementärtherapeutin mit Spezia-
lisierung auf Ayurveda Therapie
eine Ernährungsumstellung, Mas-
sagen, Schwitzbäder, Kräuterprä-
parate sowie Yoga oder Meditati-
on.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit, widerstandsfähige
Konstitution

Beobachtungsgabe

Einfühlungsvermögen, Taktgefühl

Interesse an Gesundheitsfragen, Interesse
an Arbeit mit Menschen

Lernfreude

Organisationstalent

pädagogisches Geschick, Geduld,
Ausdauer
Selbstreflexion, Kenntnis der eigenen
Grenzen

Selbstständigkeit, sicheres Auftreten

Verschwiegenheit

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Gymnasiale Matura, abgeschlos-
sene Berufs-, Fach- oder andere Mit-
telschule bzw. gleichwertiger Ab-
schluss sowie
b) 2 Jahre Berufspraxis (mind. 50%)
in den letzten zwei Jahren vor Prü-
fungsantritt bzw. 3 Jahre (mind.
30%) Berufspraxis in den letzten drei
Jahren vor Prüfungsantritt sowie
c) 36 Stunden Supervision.

Ausbildung 3 Jahre berufsbegleiten-
de Ausbildung in Form von Kursen
und zur Erlangung des Branchenzer-
tifikats der OdA KT.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Komplementärthera-
peuten und Komplementärtherapeu-
tinnen fördern ganzheitlich die Gene-

sung von Menschen mit körperlichen
Beschwerden, Befindlichkeits- und
Leistungsbeeinträchtigungen. Sie
stärken den Selbstregulationsme-
chanismus von Körper und Seele
und lösen strukturelle und emotiona-
le Spannungen.

Schattenseite Es ist nicht immer
einfach, sich von den Patientinnen
und Patienten mit ihren Leidenswe-
gen abzugrenzen. Die Arbeit mit be-
einträchtigten Menschen erfordert
hohe physische und psychische Be-
lastbarkeit.

Gut zu wissen Die Therapeuten und
Therapeutinnen arbeiten meist als
selbstständig erwerbend in der eige-
nen Praxis oder in einer Gemein-
schaftspraxis.

Karrierewege

Master of Science (FH) in Osteopathie

Bachelor of Science (FH) in Ernährung und Diätetik

Spezialisierung auf eine bestimmte Zielgruppe oder ein
spezifisches Beschwerdenbild

Komplementärtherapeut/in HFP

Maturität oder gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Gesundheit


