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Die Mitglieder der NVS verpflichten sich
jeder und jedem Hilfesuchenden nach bestem
Wissen und Gewissen beizustehen, ungeachtet von
Nationalität, Religion, Hautfarbe, politischer
Überzeugung oder sozialem Status;
Würde, Integrität und Selbstbestimmungsrecht der
Patientin/des Patienten bzw. der Klientin/des Klienten
zu achten und zu schützen und sowohl die professionelle Distanz als auch strikte Verschwiegenheit gegenüber Dritten zu wahren;
vor Beginn der Behandlung über deren Art und
Weise, deren Möglichkeiten, Grenzen und Kosten zu
informieren, niemanden zu drängen, eine Behandlung
zu beginnen oder fortzusetzen, und angemessene
Honorare zu verrechnen;
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in ihrer Werbung und Öffentlichkeitsarbeit und in
ihrer Honorargestaltung Genauigkeit, Offenheit und
Transparenz zu gewährleisten; insbesondere auf jede
Art von Lockvogel-Angeboten oder übertriebene Anpreisungen zu verzichten;
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die Behandlung darauf auszurichten, die physischen,
psychischen und sozialen Ressourcen und Potentiale
der Patientin/des Patienten bzw. der Klientin/des
Klienten zu nutzen und zu fördern sowie keine Massnahmen zu treffen oder anzuordnen, die andere Ziele
als die Gesundheit und das Wohl der Patientin/des
Patienten bzw. der Klientin/des Klienten haben;
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die Grenzen der Heilkunst sowie die eigenen menschlichen und fachlichen Grenzen zu beachten und
anzuerkennen und insbesondere keinerlei Heilungsversprechen abzugeben;
die Arbeit anderer Behandelnder und anderer
involvierter Fachpersonen angemessen zu respektieren, und wo immer angezeigt und sinnvoll, mit diesen
zusammenzuarbeiten.

bürgt für Qualität.
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Qualität in der
Naturheilkunde
und Komplementärtherapie

Was sind natürliche Methoden?
Natürliche Heilmethoden sehen den Menschen in einer
Einheit von Körper, Seele und Geist, sozialem Umfeld und
Umwelt. Sie regen die Widerstands- und Selbstheilungskraft des Organismus an und fördern mit naturgemässen
Mitteln den natürlichen Heilungsverlauf. Die Grenzen
liegen dort, wo diese Selbstheilungskräfte und die Unterstützung durch die Therapeutin, den Naturheilpraktiker
zur Heilung oder Linderung einer Krankheit nicht mehr
ausreichen.

Wie finde ich die passende Methode,
qualifizierte Praktizierende?
Die Angebote der Naturheilkunde und Komplementärtherapie sind vielfältig und komplex. Interessierte wenden sich
am besten an die Berufsverbände, um Informationen über
die einzelnen Methoden und das Behandlungsspektrum
der Praktizierenden zu erhalten. Die NVS Website bietet
eine Orientierungshilfe mit Suchmöglichkeiten nach Therapiemethoden, nach Namen oder Regionen.

Wem kann ich vertrauen?
Die NVS stellt hohe Anforderungen an die Ausbildung und
die Ethik ihrer Mitglieder und überprüft regelmässig den
Standard der Praxen. Nur wer die strengen Qualitätskriterien erfüllt, bei der Aufnahme und während der Mitgliedschaft, kann A - Mitglied werden und bleiben. Nur NVS
A - Mitglieder werden im Online-Verzeichnis aufgeführt.

Was ist das Besondere an der
Naturheilkunde ?

Zahlt der Krankenversicherer einen Beitrag
an die Behandlung?

Die verschiedenen Fachrichtungen der Naturheilkunde sind
umfassende Heilsysteme, die den Menschen als Ganzheit
erfassen. Sie behandeln den Menschen individuell und unter Berücksichtigung seiner Konstitution und Disposition;
sie fördern seine Eigenverantwortung für eine gesunde
Lebensweise. In der Naturheilkunde werden viele althergebrachte, seit Jahrhunderten bewährte Mittel und Methoden
der Diagnose und der Therapie eingesetzt, von denen viele
ihre Wirkung auch unter wissenschaftlichen Versuchsbedingungen erwiesen haben. Diese traditionellen Mittel
werden ergänzt durch im Laufe der letzten Jahrzehnte
entstandene oder gefundene Ansätze, die sich zum Teil auf
neueste wissenschaftliche Erkenntnisse abstützen. Die
Naturheilkunde vertraut der genauen individuellen Beobachtung, der Intuition wie der professionellen Kompetenz und der persönlichen Verantwortung jedes Naturheilkundigen.

Patient/innen und Klient/innen, die über eine entsprechende Zusatzversicherung verfügen, können die Leistungen
oder einen Teil davon über den Krankenversicherer abrechnen. Sie müssen sich vor der Behandlung beim Krankenversicherer erkundigen, ob die geplante Methode und der/
die gewünschte Therapeut/in beim Krankenversicherer
anerkannt sind.

Was ist das Spezielle an der
Komplementärtherapie?
Die Methoden der Komplementärtherapie werden allein
oder ergänzend zu schul- oder alternativmedizinischen
Behandlungen eingesetzt. Sie fördern die Genesung
von Menschen mit Beschwerden und Erkrankungen, mit
Befindlichkeits- und Leistungsbeeinträchtigungen, sowie
von Menschen in der Rehabilitation. Die komplementärtherapeutischen Methoden aktivieren durch ganzheitliche
Bewusstseinsprozesse Selbstwahrnehmung und Selbstverantwortung. Die angestrebten Lern- und Veränderungsprozesse orientieren sich an den vorhandenen Ressourcen
und integrieren körperliche, seelische, geistige und soziale
Aspekte.

Gibt es eine gesamtschweizerisch
anerkannte Berufsausbildung?
Seit 2015 führen die zuständigen Dachorganisationen,
die Organisation der Arbeitswelt Alternativmedizin (OdA
AM) und die Organisation der Arbeitswelt Komplementärtherapie (OdA KT), im Auftrag des Bundes höhere Fachprüfungen durch. Verliehen werden die eidgenössischen
Diplome in Naturheilkunde oder Komplementärtherapie.
Die NVS ist tragendes Mitglied beider Organisationen.

NVS Naturärzte Vereinigung Schweiz
Die NVS ist mit rund 3000 Mitgliedern der grösste Verband
der Komplementär- und Alternativmedizin. Ihre Mitglieder
leben und arbeiten in sämtlichen Kantonen und allen
Sprachregionen. Die NVS vertritt als einziger Berufsverband nicht nur einzelne Methoden oder Fachrichtungen
sondern sämtliche Praktizierenden der Komplementär- und
Alternativmedizin in der ganzen Schweiz.
Um NVS A - Mitglied zu werden, müssen die Praktizierenden
die hohen SPAK Anforderungen (Qualitätslabel der NVS)
erfüllen. Sie verpflichten sich, den vom Verband formulierten Ethik-Kodex einzuhalten.

