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«MEHR ALS 
MEDIZIN»
Die Naturärzte Vereinigung Schweiz feiert 100 Jahre. 

Was 1920 mit einer kleinen Gruppe besorgter Natur-

ärzte und Homöopathen im Kanton Appenzell Aus-

serrhoden seinen Anfang nahm, hat sich zum grössten 

Verband der Komplementär- und Alternativmedizin 

der Schweiz entwickelt. Caroline Büchel führt gemein-

sam mit Othmar Gisler den Verband im Co-Präsidium. 

«Wir setzen uns in der Gesellschaft und in ihren Instituti-
onen für ein ganzheitliches Gesundheitsverständnis ein», 
das hat sich die Naturärzte Vereinigung Schweiz (NVS) 
unter anderem auf die Fahne geschrieben. «Der Branchen-
verband unterstützt alle Praktizierenden in der Komple-
mentärmedizin. Dabei wird unterschieden zwischen Na-
turheilpraktikern und Komplementärtherapeuten. Diese 
beiden Berufe sind seit kurzem eidgenössisch anerkannt», 
sagt Caroline Büchel, Co-Präsidentin der NVS. Im Gegen-

satz zu anderen Berufsverbänden, welche spezifisch für ei-
nen Beruf wie beispielsweise Homöopathie stehen, seien 
bei der NVS sämtliche Berufsgattungen mit unterschied-
lichen Fachrichtungen und Methoden vertreten. Die NVS 
nehme dieselben Aufgaben wahr wie etwa der Gewerbe-
verband. Sie unterstütze ihre Mitglieder, biete Rechtshilfe 
an, wahre den Berufsstand und sei auch politisch aktiv, so 
Büchel. 

An der Schützenstrasse 42 in Herisau domiziliert, gehö-
ren dem Berufsverband rund 2’500 Mitglieder an. «Dass die 
NVS ihren Sitz in Herisau hat, ist kein Zufall. Das Appen-
zellerland ist bekannt für naturheilmedizinisches Schaffen 
und eine liberale Gesundheitsgesetzgebung», sagt Büchel. 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts genoss die Naturheil- und 
Alternativmedizin oftmals keinen guten Ruf bei Politik und 
Bevölkerung. Kurpfuscher und Scharlatane sorgten für Un-
mut und Verunsicherungen beim Volk, wie aus verschie-
denen Quellen hervorgeht. Diesem Umstand Rechnung 
tragend wurde 1920 in Herisau  die «Organisation für freie 
Heilpraxis» gegründet. Mit dem Ziel um Anerkennung in 
Gesellschaft, Politik und Staat, legten die Vorväter den 
Grundstein zur heutigen NVS. Nach und nach wuchs die 
Akzeptanz, zumindest in der Gesellschaft. Dies zeigt sich 
unter anderem in einem Landsgemeinde-Entscheid zum 

Der NVS Vorstand mit Geschäftsleitung: Johannes K. Brülisauer, Sarah Gotheil, Karin Meile-Schmid, Christian Vogel, Dr. R. Renato Kaiser, Fabian Fuhrer,  
Othmar Gisler, Caroline Büchel und Jan Saner.  (Bild: Stürmer Foto)
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Gesundheitsgesetz. «Die Regierung wollte die freie Heil-
praxis in Ausserrhoden abschaffen. Die Regierung war sich 
eigentlich sicher, dass das Volk dem Vorschlag folgt. Zur Si-
cherheit wurde aber trotzdem noch ein kleines Gesetz mit 
wenigen Artikeln geschaffen falls die freie Heilpraxis be-
stehen bleibt. Gross war das Staunen, als das Volk das Re-
gierungsbegehren an jener Landsgemeinde bachab schick-
te», sagt die Co-Präsidentin. Obwohl sich die NVS schon 
früh gegen aussen öffnete und auch in anderen Kantonen 
tätig wurde, blieb die Mitgliederzahl bescheiden. Erst als 
Mitglieder der NVS in den 1990er Jahren von den Kranken-
versicherern anerkannt wurden, stieg die Mitgliederzahl 
sprunghaft an», sagt Büchel. Für das 100-Jahrjubiläum, 
wurde das umfangreiche Archiv der NVS gesichtet und 
aufgearbeitet. Daraus entstanden ist ein Buch, verfasst 
vom Autor Dr. Hans-Peter Studer mit dem Titel: «Mehr als 
Medizin – Der lange Weg zur Anerkennung der Naturheil-
kunde». Dieses soll an den geplanten Feierlichkeiten Mitte 
Mai seine Vernissage feiern», sagt Caroline Büchel.

Fundiertes Wissen und Qualität
Ein wichtiges Anliegen des Verbandes ist die Qualitätssi-
cherung. Schon in den Anfängen wurden Gegenbesuche in 
den Praxen gemacht. Auch heute noch werde jedes Neu-
mitglied in seiner Praxis besucht und nach zehn Jahren 
erfolgt eine zweite Bestandesaufnahme. Die NVS unter-
stützt ihre Mitglieder auch im Praxisalltag. «Ein wichtiges 
Ziel ist es, die fortschreitende Digitalisierung den Mit-
gliedern zu vermitteln. Die NVS ist auch stets daran, die 
hohe Professionalität ihrer Mitglieder in der Bevölkerung 
wie auch in der Politik und in den kantonalen Gesetzen 

zu verankern. Naturheilpraktiker und Komplementärthera-
peuten sind heute Fachpersonen des Gesundheitswesens. 
Sie verfügen über fundiertes Wissen und bilden sich wei-
ter wie Schulmediziner es auch tun», so Büchel. Nebst der 
Qualitätssicherung verpflichten sich die Mitglieder jeder-
zeit den Ethik-Kodex der NVS einzuhalten.  

Caroline Büchel hat das Präsidentenamt mit Othmar 
Gisler an der Hauptversammlung im Mai 2019 übernom-
men. Zuvor hatte sie während vier Jahren die Geschäfts-
führung der NVS inne. Caroline Büchel ist verheiratet, hat 
drei Kinder im Teenageralter. Sie lebt mit ihrer Familie in 
Waldkirch und ist auch politisch aktiv. Sie war von 2007 bis 
2015 im Gemeinderat Waldkirch und sorgte unter anderem 
dafür, dass ihre Gemeinde zur Energiestadt 2012 erkoren 
wurde. Als Umweltfreisinnige St. Gallen kandidierte sie 
für den Nationalrat. Vor rund zwei Jahren entschied sie 
sich, sich beruflich selbständig zu machen und gründete in 
Gossau die kmuAssist GmbH. Derzeit klingelt das Telefon 
bei Caroline Büchel, der Corona-Krise wegen fast pausen-
los. Mit ihrem Kleinunternehmen unterstützt sie KMU’s 
unter anderem im administrativen Bereich, um Engpässe 
zu überbrücken oder längst fällige Pendenzen abzubauen. 
Zurzeit steht sie aber zusammen mit dem NVS Co-Präsi-
denten Othmar Gisler und dem Geschäftsführer Jan Saner 
zahlreichen Kleinpraxen für Alternativ- und Komplemen-
tärmedizin mit Rat und Tat zur Seite. «Die aktuelle Situ-
ation und die Anordnungen des Bundes sorgen für Unsi-
cherheit bei unseren Mitgliedern. Darf ich meine Praxis 
noch öffnen oder nicht, ist die häufigste Frage. Meist sind 
es ein bis zwei Personenpraxen, also Kleinstbetriebe und 
die existentielle Angst ist bei allen spürbar», sagt Büchel. 

 Andy Lehmann 

Die NVS hat ihren Sitz an der Schützenstrasse.  (Bild: lea)

Das NVS CO-Präsidium: Othmar Gisler und Caroline Büchel.  (Bild: zVg)
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