






Heim nach Hamburg 

Alexander Meier zog nach Dänemark, um Chiropraktor zu werden. Nach seiner Zulassung als 

selbstständiger Chiropraktor und drei Jahren im Kiropraktorhuset Gammel Toldbod, zog er zurück in 

seine Geburtsstadt und eröffnete eine Praxis. 

 

Wie findest Du es, Chiropraktor in Deutschland zu sein?  

Das ist der perfekte Platz für mich, auch wenn es sich von der Situation in Dänemark unterscheidet. 

Es gibt Vorteile und Nachteile. 

 

Wie erlebst Du den Unterschied? 

Der größte Unterschied ist im administrativen, denn wir haben mit der Krankenversicherung und 

deren Vorgaben für Behandlungen nichts zu tun. Abhängig von der Versicherung des Patienten 

bekommt er etwas von der Rechnung erstattet. Was die Patienten betrifft, ist der größte 

Unterschied, dass der größte Teil chronische Schmerzpatienten sind, die typischerweise Schmerzen 

über Jahre oder Jahrzehnte gehabt haben. Der Platz, den Chiropraktoren im dänischen 

Gesundheitswesen innehaben, ist leer in Deutschland. Die Patienten gehen zu allen möglichen 

Ärzten verschiedener Fachdisziplinen und erst, wenn das nicht hilft, schauen die Patienten nach 

Behandlern, die sie selbst bezahlen müssen.  

 

Merkst Du, dass der Titel nicht geschützt ist und dass Du unter dem Heilpraktikergesetz arbeitest? 

Ja. 99% der Patienten kennen den Unterschied zwischen einem Chiropraktor und einem 

Chiropraktiker (ausgebildet an einer Heilpraktikerschule) nicht. Ein Chiropraktiker ist ein deutsches 

Phänomen. Das sind Personen, die Chiropraktik anwenden ohne ein medizinisches 

Universitätsstudium. Es gibt nicht einmal eine festgelegte Mindestanforderung für die Stunden bei 

der Ausbildung. Darüber hinaus bemerke ich in meinem Alltag, dass ich nicht röntgen darf oder 

überweisen und das viele Ärzte zu den Patienten sagen, dass sie keinen Chiropraktiker empfehlen 

würden. 

 

Alexander Meier 

Ausgebildet in Klinischer Biomechanik an der SDU im Jahr 2012 

Eigentümer der Praxis Chiropraktor-Haus in Hamburg, die einen Chiropraktor (Alexander) 

beschäftigt, aber einen Chiropraktor sucht. Die Praxis hat auch einen Rezeptionisten und einen 

Klinikmanager/Trainer angestellt. 

 

Wie würdest Du die Position der Chiropraktik beschreiben? 

Chiropraktik ist in den Augen der meisten Menschen das, was ein Chiropraktiker macht. Manche 

Ärzte, meist Orthopäden, machen eine Fortbildung von 320 Stunden und nennen sich 

Chirotherapeut und wenden Chiropraktik unregelmäßig an. Die Position der Chiropraktoren 



verschlechtert sich, denn die deutsche Gesellschaft (DCG), macht meiner Meinung nach wenig, um 

den Unterschied zwischen Chiropraktoren und Heilpraktikern sichtbar zu machen. Im Gegenteil gibt 

es Strömungen in der DCG, die sich mehr zu Heilpraktikern orientieren. Einige Chiropraktoren 

werben damit, Heilpraktiker zu sein, oder stellen sich auf dieselbe Stufe wie Osteopathen. 

Chiropraktoren sind gezwungen, unter dem Heilpraktikergesetz zu arbeiten. Das bedeutet jedoch 

nicht, meiner Meinung nach, dass man sich selbst als Heilpraktiker sehen sollte oder sich mit denen, 

die eine Heilpraktikerausbildung haben, vergleichen sollte. 

 

Warum, glaubst Du, seid Ihr so wenige im Vergleich zu Dänemark? 

Hier gibt es keine Ausbildung auf Universitätsniveau, daher ist man gezwungen ins Ausland zu 

ziehen. Darüber hinaus ist der Beruf kaum bekannt, im Grunde nur von unseren Patienten. Dänen, 

Engländer und Schweizer würden lieber in deren Heimatländern bleiben. Ich habe eine offene Stelle 

seit 2017, aber keiner will nach Deutschland ziehen oder kann die Sprache oder ist gewillt, sie zu 

lernen. 

 

Über das Praktizieren unter dem Heilpraktikergesetz 

„Es gibt nur zwei Möglichkeiten Chiropraktik in Deutschland auszuüben – entweder als Arzt oder als 

Heilpraktiker. Da Chiropraktoren nicht als Ärzte anerkannt werden, müssen wir unter dem 

Heilpraktikergesetz praktizieren. Dies bedeutet, dass wir keine Röntgenuntersuchung machen dürfen 

oder Überweisungen. Ein Heilpraktiker hat typischerweise eine Ausbildung an eine der vielen privaten 

Heilpraktikerschulen gemacht ohne festgelegte Stundenzahl/Mindestanforderung. Viele Heilpraktiker 

bieten viele und ganz unterschiedliche Behandlungen an, die typischerweise nicht evidenzbasiert sind 

wie zum Beispiel Pflanzentherapie, Kristalltherapie, Zonentherapie, aber auch Osteopathie, 

Chiropraktik, Akupunktur etc.“, erklärt Alexander Meier und fügt hinzu: “Man darf Chiropraktik 

anwenden nach dem man die Heilpraktikerüberprüfung bestanden hat (die testet nicht, was man 

kann, sondern soll nur sichern, dass man keine Gefahr für die Volksgesundheit ist) und zum Beispiel 

ein Wochenendseminar in Chiropraktik gemacht hat. Das Heilpraktikergesetz ist von 1939 und ist im 

Augenblick in der politischen Diskussion“.  

 


