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30 Jahre  
Physio Care Center.

Kompetenz, Erfahrung und Innovation sind die drei Kernbestandteile, 
die unsere Dienstleistungen seit 30 Jahren bilden. Wir blicken auf eine 
spannende Geschichte der Gründung und Entwicklung bis zum heuti-
gen Erscheinungsbild zurück.

Unsere Geschichte

1989
Ende 1989 begannen Peter und Gien de 
Leur mit der Gründung der Praxis für Sport-
physiotherapie Einsiedeln. Am 1. Januar 
1990 erfolgte dann der offizielle Start in der 
Mythenstrasse 28 in Einsiedeln. Gleichzeitig 
waren sie beim Grasshopper-Club Zürich als 
vollamtliche Sportphysiotherapeuten ange-
stellt. Ziel der Praxisgründung war es, die 
schon damals langjährigen Erfahrungen in 
der Sport- und Spitzensportphysiotherapie 
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. 

Aufgrund spezieller Bedürfnisse der Spit-
zensportler sowie den oft nicht befriedi-
genden Resultaten bei komplexer Prob-
lemstellung wurde die Idee umgesetzt, die 
herkömmliche Physiotherapie mit struktu-

rierter Leistungsdiagnostik zu kombinieren 
und mit spezifischen Trainingseinheiten zu 
ergänzen.

Für dieses von Beginn weg erfolgreiche 
Konzept brauchte es, aufgrund damaliger 
fehlender Ausbildungsmöglichkeiten bei 
den Physiotherapeuten eine Person, die als 
Sportlehrer oder Trainer ausgebildet war. 
Die Erfolge dieser Zusammenarbeit führten 
zur Idee, eine zusätzliche Struktur zu grün-
den, die sich speziell mit dieser Sparte be-
schäftigt, worauf die TRI-FIT AG gegründet 
wurde. TRI stand dabei für Trainings- und 
Rehabilitationsinstitut. Noch jetzt hält die 
heutige Firma an diesem erfolgreichen Kon-
zept der interdisziplinären Therapie und Re-
habilitation fest.
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1992
Im Jahr 1992 wurden die Räumlichkeiten 
vergrössert, um den Bedürfnissen im Rah-
men der Spitzensportrehabilitation optimal 
gerecht zu werden. Gleichzeitig wurden da-
mit aktive Möglichkeiten für Freizeitsportler 
und  Patienten erweitert und damit die per-
fekte Vorraussetzung für medizinische Trai-
ningstherapie geschaffen. Die von Anfang 
an vorhandene Infrastruktur für Leistungs-
diagnostik wurde seitdem und bis heute lau-
fend ergänzt und ausgebaut. Zusammen mit 
der Vergrösserung des Behandlungsteams 
entstand auf diese Weise eine sportlich aus-
gerichtete Allround-Praxis für Physiothera-
pie, Trainingstherapie und Rehabilitation.

2001
Die Änderungen im medizinalpolitischen 
Umfeld und die Nachteile der organisatori-
schen und räumlichen Trennung mündeten 
anfangs 2001 in die Verschmelzung der bei-
den Firmen Sportphysiotherapie Einsiedeln 
und TRI-FIT zum Physio Care Center de Leur 
sowie in die Präsentation des heutigen Er-
scheinungsbildes. Später wurde daraus die 
Aktiengesellschaft Physio Care Center de 
Leur AG.

2003
Im Oktober 2003 wurden die aktuellen, sehr 
viel grösseren Räumlichkeiten in der Wer-
ner-Kälin-Strasse 11 in Einsiedeln bezogen: 
ein Quantensprung für das Physio Care Cen-
ter de Leur! Die massive Erweiterung der 
Räumlichkeiten wurde von der Kundschaft 
sehr gut aufgenommen. Trotz der erhebli-
chen Vergrösserung des Betriebes zeigte 
sich, dass die familiäre Stimmung beibehal-
ten werden konnte.

2013
Die Physio Care Center de Leur AG wurde 
in den letzten Jahren immer mehr zum Fa-
milienbetrieb. Inzwischen arbeiten auch 
Familienmitglieder der zweiten Generati-
on mit. Martijn de Leur übernahm ab 2013 
als Informatiker die Verantwortung für die 
EDV-Anlage Seit Ende 2013 arbeitet der 
älteste Sohn Jeroen de Leur ebenfalls im 
Physio Care Center. Begonnen als Springer 
im Aktiv Center, hat er nach seinem Ab-
schluss MSc in Bewegungswissenschaften 
und Sport ETH, das Therapieteam als Medi-
zinischer Trainingstherapeut ergänzt. Bald 
darauf wurde er Co-Bereichsleiter des Aktiv 
Centers. Nach Abschluss eines MAS in Ma-
nagement, Technology & Economics über-

nahm er ab dem 1.1.2019 die Funktionen als 
Bereichsleiter Aktiv Center und Bereichslei-
ter Werbung und Kommunikation und wurde 
Mitglied der Geschäftsleitung. Jeroen, Mar-
tijn und Sander de Leur sind ebenfalls Akti-
onäre der AG. Die Familie besitzt rund zwei 
Drittel der Aktien.

Der Betrieb ist seit der Gründung stetig 
gewachsen und beschäftigt zurzeit 45 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter 
Physiotherapeuten, Med. Masseure, Bewe-
gungs- und Sportwissenschaftler, Fitness-
betreuer sowie verschiedene Gruppenkurs-
leiterinnen und –leiter.
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Philosophie und Strategie

Trotz gegensätzlicher Trends hält das Physio 
Care Center im Bereich der Physiotherapie 
weiter an der Philosophie fest, regelmäs-
sig in Geräte für passive Massnahmen zu 
investieren. Dies, auch wenn solche Zu-
satzbehandlungen nicht vergütet werden. 
Peter de Leur, als angesehener Lehrer für 
Elektrotherapie, ist der Meinung, dass phy-
sikalische Massnahmen zur Physiotherapie 
gehören. Sicher wird auch das Physio Care 
Center nicht zurückbleiben, wenn es um die 
Implementierung von evidence-based-phy-
siotherapy geht. Beim Objektivieren der 
Ausgangslage, sowie dem Dokumentieren 
von Fortschritten, war das Physio Care Cen-
ter ein Vorreiter und hält dies bis heute bei. 

Im Bereich der Isokinetik galt das Physio 
Care Center vor 30 Jahren als Pionier. Isok-
inetisches Training ist eine Trainingsmetho-
de zur Steigerung der Muskelkraft, die in der 
Rehabilitation erfolgreich angewendet wird. 
Der Trainierende bestimmt den Widerstand 
selber, da dieser sich nach dem Druck des 
Trainierenden richtet, wodurch das Training 
besonders gelenkschonend ist. Es lassen 
sich dabei alle eingelenkigen Bewegungen 
des Körpers simulieren und sorgt so für ei-
nen optimalen Heilungsverlauf. 

2009
Neben der Physiotherapie ist auch das Ge-
sundheits- und Trainingscenter ein wichti-
ger Eckpfeiler des Physio Care Centers. Im 
Jahr 2009 wurde die Angebotsstruktur an-
gepasst und entschieden, vermehrt auf die 
breite Bevölkerung statt auf den Spitzen-
sport zu setzen. Diese Umpositionierung ge-

lang sehr erfolgreich und der Betrieb konnte 
weiter wachsen. Das Physio Care Center ist 
mittlerweile gut positioniert und geniesst 
einen guten Ruf. 

2015
Im September 2015 wurde der gesamte 
mechanische Gerätepark ausgetauscht und 
mit den neuesten Modellen der amerikani-
schen Marke Cybex ersetzt. 

2018
Im Juni 2018 konnte das Angebot des Ak-
tiv Centers mit einem Zirkel der deutschen 
Marke eGym erweitert und der Start in das 
Training des 21. Jahrhunderts eingeläutet 
werden. Die Digitalisierung wird auch nicht 
vor dem Gesundheitssektor halt machen 
und das Physio Care Center hat mit dem 
neuen Angebot einen Schritt in die richti-
ge Richtung gemacht. Das neue Angebot 
stiess von Anfang an auf grosses Interesse 
und löste Begeisterung bei den Trainieren-
den aus. Ein Jahr später, im Jahr 2019, folgte 
das Physio Care Center dem Trend der Digi-
talisierung weiter und ergänzte sein Ange-
bot mit zwei Geräten der Schweizer Marke 
SensoPro. Mit dem SensoPro wird den Kun-
den eine attraktive Möglichkeit geboten, die 
Koordination zu trainieren und mittels kur-
zen und knackigen Programmen für viel Ab-
wechslung und Motivation zu sorgen. Auch 
im Bereich der Gruppenkurse bietet das 
Physio Care Center ein breites Angebot für 
jeden Level mit über 20 Kursen pro Woche. 

Neben der Physiotherapie und dem Trai-
ningsbereich bietet das Physio Care Center 
auch eine breite Vielfalt an Dienstleistungen 
im EMR-Bereich an. Dazu gehören Lymph-
drainage, Klassische Massagen, Elektrothe-
rapie, Bindegewebsmassage, Fussreflexzo-
ne, Schröpfen oder Craniosacraltherapie. 

Das Physio Care Center vertritt die Philoso-
phie, die Kundinnen und Kunden nicht nur 
zu therapieren, sondern ihnen dabei zu hel-
fen, selber Verantwortung für ihre Gesund-
heit zu übernehmen. Dafür bieten wir ideale 
Bedingungen: Nach der Therapie kann das 
Training in Angriff genommen werden. Die 
Begleitung vom Physiotherapeuten zum 
Betreuer im Trainingscenter erfolgt naht-
los. Wenn der Kunde anschliessend selber 
aktiv trainiert und unsere Dienstleistungen 
im EMR Bereich danach weiterhin benutzt, 
wäre der Kreislauf in unserem Haus ge-
schlossen.

Das Physio Care Center Team schaut posi-
tiv in die Zukunft und würde sich freuen, 
Sie im Hause zu begrüssen.


