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Die vorliegende Methodenliste (ML) ist ein integrierter Bestandteil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des ErfahrungsMedizinischen 
Registers (EMR). Das EMR ist eine Abteilung der Eskamed AG. 

Auf der vorliegenden Methodenliste sind alle Therapiemethoden aufgeführt, für die sich ein Therapeut beim EMR registrieren lassen kann. Nach 
Kenntnis des EMR handelt es sich dabei um jene Methoden, die von den Versicherern, welche die EMR-Liste in irgendeiner Form verwenden, ver-
gütet werden. 

Für jede Methode werden die für eine Registrierung minimal geforderten methodenspezifischen, erfahrungsmedizinischen (EM) und schulmedizini-
schen (SM) Lernstunden à 60 Minuten angegeben. 

Die weiteren Voraussetzungen für die Registrierung ergeben sich aus den jeweils aktuellen Reglementen: den Registrierungsbedingungen (RB), 
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), der Fortbildungsordnung (FBO), der Gebührenordnung (GO) und dem Rekursreglement (RR) des 
EMR.

Vergütung durch die Versicherer
Bitte beachten Sie, dass jeder Versicherer selbst entscheidet, ob er eine auf der ML aufgeführte Methode und/oder die im Rahmen einer Therapie 
abgegebenen Heilmittel vergütet, in welchem Umfang er Vergütungen leistet und ob er die Vergütung von weiteren oder anderen Voraussetzungen 
abhängig macht. Jeder Versicherer kann diese Entscheide jederzeit ändern. 

Die Angaben in den AGB und in den Legenden der ML zur Vergütungspraxis der Versicherer haben daher nur informativen Charakter und binden 
weder das EMR noch die Versicherer. Die genauen Angaben zur Vergütungspraxis können beim Versicherer eingeholt werden. 

Erfahrungsgemäss nehmen die Versicherer Änderungen in ihrer Vergütungspraxis in der Regel zum Jahreswechsel vor. Dem Therapeuten wird daher 
empfohlen, sich insbesondere zu Beginn jedes Jahres bei den Versicherern nach der aktuellen Vergütungspraxis zu erkundigen. 

Legenden der Methodenliste
Bitte beachten Sie, dass es für verschiedene Methoden weitere Bedingungen für die Registrierung gibt. Diese sind in der Spalte «Legenden» aufge-
führt und am Schluss der Methodenliste erklärt. Die Legenden sind in Bedingungen (B) und Informationen (I) unterteilt. 

Methodengruppen und erweiterte Richtlinien
Es gibt derzeit vier so genannte Methodengruppen, unter denen mehrere zugehörige Methoden registriert werden können, sofern der entsprechende 
Ausbildungsnachweis erbracht wird:

- Nr. 22, Ayurveda (Ayur.);

- Nr. 118, Medizinische Masseurin / Medizinischer Masseur FA SRK (Med. Mass.) / eidg. Fachausweis;

- Nr. 131, Naturheilkundliche Praktiken (NHP);

- Nr. 185, Traditionelle Chinesische Medizin (TCM).

Für die Registrierung der Methode Nr. 100, Kinesiologie und der Methodengruppen Nr. 22, Ayurveda, Nr. 131, NHP und Nr. 185, TCM bestehen 
erweiterte Richtlinien, die zusätzlich zu den Reglementen des EMR gelten.

Methodenliste des EMR



Methodenliste des EMR

      






























                        
                       

 


                        
                       

 


                        
                       

 

                        
                       



                        
                       

 


                        
                       

 

 



                      
                       

 

                        
                       



                        
                       

 


 



                      
                       




                        
                       

 


                        
                       

 

 



                      
                       

 

                        
                       

 


                        
                       

 


 



                      
                       

 


                        
                       

 

                        
                       

 


                        
                       

 

                        
                       

 


                        
                       



                        
                       

 


                        
                       

 

                        
                       

 




Methodenliste des EMR

      






























                        
                       

 


                        
                       

 





                        
                       

 

                        
                       

 

 



                      
                       

 

 



                      
                       

 


                        
                       

 





 



                      
                       

 

                        
                       

 


 



                      
                       

 


                        
                       

 


                        
                       

 


                        
                       

 


                        
                       

 

                        
                       

 

                        
                       

 


 



                      
                       

 


                        
                       




                        
                       






                        
                       

 


                        
                       

 


                        
                       

 


 



                      
                       

 


                        
                       

 



Methodenliste des EMR

      






























                        
                       

 


                        
                       

 

                        
                       

 

                        
                       

 

                        
                       

 


                        
                       

 

                        
                       

 

                        
                       

 

 



                      
                       

 

                        
                       

 


                        
                       

 


 



                      
                       

 




 



                      
                       

 


                        
                       




 



                      
                       

 

                        
                       

 




                        
                       

 

                        
                       

 

 



                      
                       

 


 



                      
                       

 


                        
                       

 


 



                      
                       

 

 



                      
                       

 


                        
                       

 




Methodenliste des EMR

      






























                        
                       



                        
                       

 


                        
                       

 


                        
                       

 


 



                      
                       

 

 



                      
                       

 


                        
                       

 


                        
                       

 

                        
                       

 

 



                      
                       

 





 



                      
                       

 

                        
                       

 

                        
                       

 


                        
                       

 

                        
                       



                        
                       

 


                        
                       

 

                        
                       

 

                        
                       

 

                        
                       

 




 



                      
                       

 





                        
                       



                        
                       

 


                        
                       

 




Methodenliste des EMR

      






























                        
                       

 


                        
                       

 


                        
                       

 





                        
                       

 

                        
                       

 

                        
                       

 


                        
                       



                        
                       

 

                        
                       

 


                        
                       

 


                        
                       

 





                        
                       

 

 



                      
                       

 

                        
                       

 

                        
                       

 

                        
                       

 

                        
                       

 

 



                      
                       

 


 



                      
                       

 


                        
                       

 

                        
                       

 

                        
                       

 

                        
                       

 


                        
                       

 



Methodenliste des EMR

      






























 



                      
                       

 

                        
                       

 


                        
                       

 


                        
                       

 


                        
                       

 

                        
                       

 

                        
                       

 

                        
                       

 

                        
                       

 

                        
                       

 

 



                      
                       

 


 



                      
                       

 


                        
                       

 

                        
                       

 




                        
                       

 

                        
                       

 


                        
                       

 

                        
                       

 

                        
                       

 


                        
                       

 


                        
                       

 

                        
                       




                        
                       

 

 



                      
                       

 




Methodenliste des EMR

      






























 



                      
                       

 





                        
                       

 













Methodenliste des EMR



































 

 

 

 


 


 




 

 


 


 


 


 


 

 


 





Methodenliste des EMR

































 


 




 


 


 



 


 






B-
Do

k-1
-1

-0
03

 / V
01

0

Methodenliste des EMR

Methodenliste des EMR

Personen, die einen in der Schweiz reglementierten Beruf im Gesundheitswesen erlernt haben, können sich dafür pauschal die folgende Anzahl 
Stunden schulmedizinischer Ausbildung anrechnen lassen:

600 Std. schulmedizinische Ausbildung für:
- Apothekerin / Apotheker
- Ärztin / Arzt
- Chiropraktorin / Chiropraktor
- Hebamme / Entbindungspfleger, dipl. SRK, HF / FH
- Krankenpflege (dipl. SRK) mit Weiterbildung Operationsbereich, Intensivpflege, Anästhesie
- Osteopathin / Osteopath mit Diplom GDK
- Pflegefachfrau / Pflegefachmann HF / FH
- Physiotherapeutin / Physiotherapeut, dipl. SRK / HF / FH

350 Std. schulmedizinische Ausbildung für:
- Drogistin / Drogist, dipl. HF
- Ergotherapeutin / Ergotherapeut dipl. SRK / FH
- Fachangestellte Gesundheit / Fachangestellter Gesundheit
- Krankenpflege DN I, dipl. SRK
- Medizinische Masseurin / Medizinischer Masseur FA SRK (Med. Mass.) / eidg. Fachausweis
- Rettungssanitäterin / Rettungssanitäter, dipl. SRK / HF
- Zahnärztin / Zahnarzt

Diese Auflistung ist abschliessend.
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Reglementierte Methoden / Methodengruppen

Als reglementierte Methoden/Methodengruppen gelten jene, deren Registrierung beim EMR zwingend ein spezielles Diplom und einen eidgenössisch 
bzw. schweizerisch anerkannten Titel voraussetzen.

Zurzeit existieren folgende reglementierten Methoden/Methodengruppen:

- Nr. 118, Medizinische Masseurin / Medizinischer Masseur FA SRK (Med. Mass.) / eidg. Fachausweis;

- Nr. 223, Osteopathin / Osteopath mit Diplom GDK.

Diese Auflistung ist abschliessend.

Diese Methodenliste tritt am 1. Januar 2012 in Kraft.

November 2011

Anhang 2



Methodenliste des EMR
































 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


	Einleitung_Anhang_D
	METHODENLISTE_D_110630_V009
	METHODENLISTE_D_110623_V009
	ML_Einleitung_Anhang_D_20110623_V009
	Methodenliste_D_V009
	Legende_D_V009
	KKListe_D_MES_V009

	KKListe_D_DLV_20110630100405

	ML_Einleitung_Anhang_D_20111013_V010

	Methodenliste_D_V010_def
	Legende_D_V010_def
	KKListe_D_V010_def



