
Factsheet zur Spezialisierung und Ausbildung in  
Orthopädischer Manueller Therapie (OMT) 
 

svomp – Über uns 
 

Der Schweizerische Verband für Orthopädische Muskuloskelettale Physiotherapie (svomp) ist ein Zusammenschluss 
von Experten im Bereich der manuellen/muskuloskelettalen Physiotherapie. Der svomp ist eine Mitgliedsorganisation 
der International Federation of Manual Physiotherapy (IFOMPT), die international anerkannte Ausbildungsprogramme 
in der Schweiz akkreditiert. Absolventen in der Schweiz akkreditierter Programme sind berechtigt, die Berufsbezeich-
nung "PT OMTsvomp®" zu führen oder sich als Manualtherapeut "PT OMTsvomp®" zu bezeichnen, sofern sie die von 
der IFOMPT festgelegten Kriterien erfüllen.  
 

PT OMT svomp® – Erlangen des Titels 
 

Der svomp verleiht den Titel OMTsvomp® im Auftrag des internationalen Dachverbandes für manuelle/muskuloske-
lettale Physiotherapie (IFOMPT). OMT-Programme gibt es an mehreren Fachhochschulen in der Schweiz. Der Titel 
OMT svomp® kann in Masterstudiengängen (MSc) und über den Weg der Weiterbildung (MAS) erworben werden. Die 
IFOMPT setzt hohe Qualitätsstandards, die auf neuesten praktischen und wissenschaftlichen Forschungsergebnissen 
basieren. OMTsvomp® Therapeuten verpflichten sich, nach den höchsten Qualitätsstandards zu arbeiten. 
 

PT OMT svomp® – Erhalt des Titels 
 

Lebenslanges Lernen ist eines der wichtigsten Kriterien, um den zertifizierten Titel zu führen und zu behalten. Alle drei 
Jahre müssen Mitglieder, die ihren Titel OMTsvomp® behalten möchten, eine Auflistung ihrer Weiterbildungen einrei-
chen. So kann der svomp prüfen, ob der Titel weitergeführt werden kann. Die Teilnahme an Fortbildungen, die Mode-
ration oder Teilnahme an Qualitätszirkeln, die Teilnahme an Kongressen oder das Halten von eigenen Vorträgen brin-
gen eine bestimmte Anzahl von Punkten. Die Verknüpfung eines Titels mit einer obligatorischen Weiterbildung ist 
einzigartig in der Schweizer Physiotherapie und ein Garant für höchste fachliche Qualität im Bereich der muskuloske-
lettalen Physiotherapie. 
 

svomp – Kontinuierliche Weiterbildung 
 

Um mit den neuesten Entwicklungen in der muskuloskelettalen Physiotherapie Schritt zu halten, bietet svomp seinen 
Mitgliedern hochwertige Kurse an. Darüber hinaus gibt es Angebote für Mitglieder, um auf dem neuesten Stand der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse zu bleiben und die praktischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln: 
 

➢ Schulungen mit nationalen und internationalen Referenten 
➢ Übungsgruppen 
➢ Qualitätszirkel 
➢ Fachsupervisionen durch OMTsvomp® Supervisoren 

Fordern Sie unsere Supervisorenliste an (info@svomp.ch) und laden Sie einen Supervisor in Ihre Praxis ein 

 

svomp – Vorteile einer Mitgliedschaft 
 

Mitglieder des svomp profitieren von einer lebendigen internationalen Gemeinschaft für muskuloskelettale Physio-
therapie. Sie haben Zugang zu den neuesten Erkenntnissen der Branche und bleiben auf dem neuesten Stand der 
Wissenschaft. Darüber hinaus gibt es noch weitere Vorteile: 
 

➢ Zugang zum internationalen Netzwerk der IFOMPT 
➢ Rabatte auf svomp Kurse 
➢ Liste der OMTsvomp® Therapeuten auf der svomp Website 
➢ Lobbying zur Stärkung der spezialisierten muskuloskelettalen Physiotherapie 
➢ Networking Anlässe 
➢ Vorteile bei Partnern des svomp 

 

Mehr Informationen auf den Websites: www.svomp.ch; www.ifompt.org 

http://www.svomp.ch/
file:///C:/CloudStation/svomp/Fachhochschulen/Allgemein/www.ifompt.org

