
 

 

Interview mit Daniel Schneitter und Barbara Ettler zum Kurs  

Fit für das Gleichwertigkeitsverfahren Branchenzertifikat und 

die Höhere Fachprüfung – Vom Behandeln zum Begleiten  
 

Liebe Barbara, lieber Daniel, ihr beiden seid bestens vertraut mit den Anforderungen an 

die Höhere Fachprüfung KomplementärTherapie, denn ihr habt an der Ausgestaltung der 

Prüfungsordnung und bei der Passerelle KT aktiv mitgearbeitet. Könnt ihr etwas darüber 

erzählen? 

 

Daniel: Als Delegierter der SGS, in Kommissionen und als Experte der Passerelle KT habe ich 

mich über mehr als 10 Jahre intensiv praktisch mit dem neuen Berufsbild auseinandergesetzt. 

Ich bin beeindruckt wie viele TherapeutInnen aus den verschiedensten Methoden aktiv und 

konstruktiv an diesem Prozess mitgearbeitet haben. Meine Grundmotivation bestand darin, 

dass die innere Haltung, das Herz von Shiatsu im neuen Beruf sichtbar wird. Als 

Prüfungsexperte ist mir immer wieder aufgefallen, dass viele TherapeutInnen noch Mühe haben 

mit den Prozessphasen der Integration und dem Transfer, da dies in der Ausbildung noch wenig 

unterrichtet wird.  

 

Barbara: Als Co-Präsidentin der SGS und der OdA KT sowie als Co-Projektleiterin für die 

Prüfungsordnung Höhere Fachprüfung KomplementärTherapie gestalte ich das Berufsbild KT 

und die Höhere Fachprüfung KT seit über 7 Jahren aktiv mit. Meine Motivation ist ebenfalls die 

Essenz von Shiatsu in unserem neuen Beruf zu verankern. Ich unterrichte zudem an 

verschiedenen Shiatsu-Schulen das Modul Berufsidentität, Berufsentwicklung und 

Qualitätssicherung. Ich kann in diesen Kursen ebenfalls feststellen, dass die von Daniel 

genannten Prozessphasen den TeilnehmerInnen noch nicht sehr vertraut sind. 

 

Dieses Jahr ist der erste Prüfungstermin für die Höhere Fachprüfung KT geplant. Für 

welche Shiatsu TherapeutInnen ist es sinnvoll, diese Prüfung zu absolvieren und was 

sind die Voraussetzungen dafür? 

 

Barbara: Meines Erachtens ist die Prüfung für alle TherapeutInnen sinnvoll, die Shiatsu 

professionell anbieten und noch mehr als 5 Jahre beruflich tätig sein möchten, sei es in der 

eigenen Praxis oder neu in Institutionen wie Spitälern, Kliniken und Pflegezentren. Mit einem 

eidgenössischen Abschluss wird es in Zukunft möglich sein, in solchen Institutionen eine 

Anstellung zu erhalten. Bis anhin standen diese hauptsächlich Shiatsu-TherapeutInnen mit 

einem Erstberuf im Gesundheitswesen offen.  

Laut Prüfungsordnung HFP KT sind folgende Zulassungsbedingungen vorgesehen: 

a) einen Abschluss auf mindestens Sekundarstufe II oder äquivalent, 
b) ein Branchenzertifikat der Organisation der Arbeitswelt KomplementärTherapie, 
c) mindestens 2 Jahre komplementärtherapeutische Berufspraxis mit einem Arbeitspensum 

von mindestens 50% in den letzten 2 Jahren vor Anmeldung zur HFP oder mindestens 3 
Jahre mit einem Arbeitspensum von mindestens 30% in den letzten 3 Jahren vor 
Anmeldung zur HFP,  



 

 

d) 36 Stunden Supervision (Einzel- und Gruppensupervision) der 
komplementärtherapeutischen Praxis in den letzten 2, respektive 3 Jahren vor der 
Anmeldung zur Prüfung bei von der OdA KT anerkannten Supervisorinnen und 
Supervisoren. 
 

Das Branchenzertifikat müssen alle TherapeutInnen vorweisen können. Entweder über eine 

zukünftige von der OdA KT akkreditierte Ausbildung, welche zum Branchenzertifikat führen wird 

oder über das Gleichwertigkeitsverfahren Branchenzertifikat KT, welches nach der definitiven 

Anerkennung der Methoden der KomplementärTherapie durch die OdA KT in Zukunft immer 

angeboten wird. In diesem Gleichwertigkeitsverfahren wird wie bis anhin in der Passerelle KT 

die langjährige Berufspraxis angerechnet werden können. 

Gibt es Übergangslösungen für langjährige TherapeutInnen um das Branchenzertifikat zu 

erlangen? 

 

Barbara: Die Prüfungsordnung HFP KT sieht folgende Übergangsbestimmungen für langjährig 

Praktizierende vor: 

Wer zum Zeitpunkt der definitiven Anerkennung einer Methode der KT durch die Organisation 

der Arbeitswelt KomplementärTherapie 

a) die Methode seit mindestens 5 Jahren mit einem Arbeitspensum von mindestens 30% 
beruflich praktiziert, 

oder 

b) die Methode seit mindestens 4 Jahren mit einem Arbeitspensum von mindestens 50% 
beruflich praktiziert, 

und 

c) das Branchenzertifikat über das Gleichwertigkeitsverfahren erlangt hat, kann mit 
Nachweis der bisher absolvierten Fortbildung und/oder Supervision ohne Nachweis der 
Berufspraxis gemäss Ziff. 3.31 c und ohne Nachweis der Supervision gemäss Ziff. 3.31 
d direkt zur eidgenössischen Höheren Fachprüfung zugelassen werden. Diese Regelung 
gilt während 7 Jahren ab definitiver Anerkennung der entsprechenden Methode durch 
die OdA KT. 

 
Das heisst langjährig Praktizierende (siehe a) und b) können, nach dem diese über das 

Gleichwertigkeitsverfahren das Branchenzertifikat erworben haben, direkt an die HFP KT 

zugelassen werden. Diese Regelung gilt während 7 Jahren nach Anerkennung der 

entsprechenden Methode durch die OdA KT. 

Wenn ich höre: “Vorbereitung auf eine Prüfung“ hört sich das sehr theoretisch/kopflastig 

an. Wird in euerm Kurs also viel Theoretisches gelehrt? 

 

Daniel: Da ich ein Praktiker bin interessiert mich vor allem die praktische Umsetzung des 

Berufsprofils. Wir werden also wo immer möglich viel praktisch arbeiten. Die Reflexion wird ein  

wichtiges Instrument sein, um Theorie und Praxis zu verbinden. Zwischen den Kurstagen gibt 

es Transferaufträge, die die KursteilnehmerInnen in Lerngruppen gemeinsam bearbeiten. In 

einem Tutorial wird das Erlernte des Kurses nochmals gefestigt und vertieft. 

 



 

 

Barbara: Ich verstehe mich ebenfalls als Praktikerin mit einem gewissen Flair für Theorie. In 

unserem Kurs decke ich den theoretischen Teil ab, indem ich die vielen offenen Fragen zum 

neuen Beruf aus meiner Arbeit innerhalb der OdA KT beantworten kann. Mir ist es aber ein 

grosses Anliegen, dass das Berufsbild KT nicht theoretisch verstanden wird, sondern im Alltag 

in unseren Praxen gelebt wird. Dazu braucht es neben der Theorie viel praktisches Üben und 

Reflexion, was wir in unserem Kurs anbieten möchten. 

Was erwartet die TeilnehmerInnen in diesem Kurs? 

 

 Der Kurs wird geprägt sein von einem intensiven Austausch von Erfahrungen während und 

zwischen den Kurstagen (Lerngruppen). 

 Die TeilnehmerInnen erhalten die Möglichkeit sich vertieft mit dem Berufsbild der KT 

auseinanderzusetzen. 

 Sie werden sich mit den Prozessphasen KT (Begegnen, Bearbeiten, Integrieren und 

Transferieren) und deren praktische Umsetzung befassen. 

 Sie erarbeiten das Verständnis von Prozesszentrierung, Körperzentrierung und Interaktion 

in der Behandlung und reflektieren wie sie diese in ihrer Praxis umsetzen können. 

 Die TeilnehmerInnen werden sich über Unterschiede und Gemeinsamkeiten der 

verschiedenen KT Methoden bewusst werden. 

 

Das Interview führte Carla Camenisch. 

 

 

 

 


