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Osteopathie in Portugal staatlich reguliert
Die Osteopathieverbände in Portugal 
sind ihrem Ziel, die Osteopathie staat-
lich regulieren und anerkennen zu las-
sen, einen großen Schritt nähergerückt. 
Am 24. Juli 2013 hat das Parlament ei-
nem Vorschlag zugestimmt, die soge-
nannte „nicht konventionelle Medizin“ 
staatlich zu regulieren.
Die Initiative zu diesem Regulierungs-
prozess reicht bis in die 1990er-Jahre 
zurück. Dabei ging es nicht ausschließ-
lich um die Osteopathie, sondern all-
gemein um „nicht konventionelle Me-
dizin“ (NCM), wie z.B. Akupunktur, 
Homöopathie, Naturopathie, TCM, 
Kräuterheilkunde und Chiropraktik. 
Angestoßen wurde dies durch die ver-
schiedenen Fachorganisationen, die in 
intensiver Zusammenarbeit mit der po-
litischen Linken des Landes den Vor-
schlag ins Parlament brachten.
Im August 2003 schließlich wurde der 
„ACT 45/2003“ verabschiedet, ein Ge-
setz, das die Ausübung der NCM lega-
lisierte, aber noch nicht regulierte. Es 
erfolgte eine Umbenennung in NCT 
(nicht konventionelle Th erapien), de-
ren legale Ausübung an die Bedingung 
geknüpft  war, dass eine Regulierung 
binnen 180 Tagen ab dem Zeitpunkt 
der Verabschiedung des Gesetzes erfol-
gen müsse.

Durch ministerielle Anordnung kam es 
im April 2004 zur Gründung eines Be-
ratungsausschusses, der sich aus je ei-
nem Repräsentanten der jeweiligen Be-
reiche der NCT zusammensetzte. Der 
Beratungsausschuss sammelte zu-
nächst Daten, um zu bestimmen, wel-
che Parameter für den Regulierungs-
prozess wichtig seien. Durch 
verschiedenste Umstände, unter ande-
rem auch durch den Tod des Präsiden-
ten des Beratungsausschusses, ruhte 
der Prozess sieben Jahre lang, bis eine 
Resolution der Führungsspitze Portu-
gals festlegte, das sämtlich Professio-
nen, die bis dato nur legalisiert waren, 
bis spätestens Ende 2013/2014 auch re-
guliert sein müssen.
Die portugiesische Regierung präsen-
tierte, ungeachtet der bisher geleisteten 
Arbeit des Beratungsausschusses, dar-
aufh in einen Vorschlag zur Verabschie-
dung des ACT 45/2003, deren Verfasser 
Mitarbeiter der Generaldirektion für 
Gesundheit waren. Dies führte zu zahl-
reichen Diskussion unter den Beteilig-
ten, weshalb der Vorschlag nochmals 
angepasst und in einer fi nalen Version 
am 24.7.2013 vom Parlament endlich 
angenommen wurde.
Derzeit wird ein neuer Beratungsaus-
schuss gegründet, der über noch off ene 

inhaltliche Aspekte der Ausübung der 
Osteopathie entscheiden muss. Vonsei-
ten der Verbände wurde empfohlen, 
sich hierbei an den WHO-Benchmarks 
zur Osteopathie (www.who.int/medi-
cines/areas/traditional/Benchmarks-
forTraininginOsteopathy.pdf) zu ori-
entieren. Ebenso müssen Regelungen 
für die Aus- und Weiterbildung zu-
künft iger Osteopathen gefunden wer-
den. Einige inhaltliche Aspekte sind 
aber bereits geklärt:
• Portugals Osteopathen sind unab-

hängig im Bezug auf Diagnose, Pro-
gnose und Th erapie („fi rst access“)

• Nach einer Übergangsperiode müs-
sen alle Osteopathen, die ihren Beruf 
in Portugal ausüben wollen, einen 
Studienabschluss [Minimum: B.Sc. 
(Hons.)] besitzen.

Portugals Verbandsvertreter gehen da-
von aus, dass das neue Regulierungsge-
setz vom Staatspräsidenten spätestens 
Anfang September unterzeichnet wird. 
Danach erfolgt die Veröff entlichung im 
Diário da Républica (offi  zielles Journal 
der Republik Portugal), um anschlie-
ßend binnen 30 Tagen in Portugal in 
Kraft  zu treten.
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