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Muskeltraining
Der Schlüssel  
zu einem gesunden Leben

Physiotherapie  
oder Osteopathie
Miteinander statt  
gegeneinander
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Die Muskulatur ist neben der Haut das grösste Organ unseres Körpers. 
Rund 40 Prozent unseres Körpers besteht aus Muskelmasse. Ihre Be-
deutung wird in Zukunft stark zunehmen.
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Sarkopenie
Mit zunehmendem Alter verliert der 
Mensch an Muskelmasse. Dieser altersbe-
dingte Muskelschwund wird auch Sarko-
penie genannt. Genau genommen verliert 
der Mensch zwischen dem 30. und 80. Al-
tersjahr 40-50% seiner Muskelmasse. Die-
ser Muskelschwund ist relevant in Bezug 
auf Haltung, Atmung, Energieverbrauch, 
Nährstoffspeicherung und vielem mehr. 
Durch den Verlust der Muskelmasse wird 
vor allem auch die Stabilität des Körpers 
verringert, was zu Einschränkungen in der 
Bewegungsfreiheit, den Entscheidungen 
über unser eigenes Leben und damit zu ei-
ner Verminderung der Lebensqualität füh-
ren wird.

In der Schweiz gibt es rund 300 000 Stürze 
pro Jahr, die enorme Gesundheitskosten 
verursachen. Rund ein Drittel dieser Stür-
ze betrifft die über 65-Jährigen, wovon ein 
grosser Teil hospitalisiert werden muss. 
Und dies unter anderem weil Muskelmas-

se fehlt. Zu geringe Belastungen führen 
zu geringerer Kraft, dadurch werden auch 
die Knochen weniger stark belastet. Denn 
Knochen passen sich den Zug- und Druck-
belastungen an, die auf sie wirken. Die 
geringe Belastbarkeit der Knochen im Al-
ter führt häufiger zu Brüchen, wobei sich 
die Muskulatur während der Ruhigstellung 
noch weiter abbaut. Ein Oberschenkelhals-
bruch im hohen Alter wird beispielsweise 
nicht umsonst der verfrühte Tod genannt.

Ein Blick auf die Statistiken zeigt, dass bis 
ins Jahr 2050 der Anteil der über 65-, über 
80- und über 100-Jährigen massiv zuneh-
men wird. Die Bedeutung der Muskulatur 
im Alter kann gar nicht hoch genug einge-
schätzt werden. Krafttraining ist in Bezug 
auf den Stoffwechsel die beste Anti-Aging 
Massnahme.

Jeroen de Leur

Autor Physio Care News
Mitglied der Geschäftsleitung  

und Verantwortlicher Aktiv Center
MAS in Management, Technology & Economics ETH

MSc Bewegungswissenschaften und Sport ETH

Liebe Leserinnen und Leser 
Das Jahr 2021 blieb für das Physio Care Center bis heute turbulent. 
Wie auch andere Branchen waren wir stark vom viermonatigen Lock-
down betroffen, obwohl genau wir für den Aufbau und Erhalt der Ge-
sundheit zuständig sind. Meiner Meinung nach lag der Fokus in den 
letzten 18 Monaten zu fest auf der Krankheit. Mit der aktuellen Ausga-
be möchten wir Wege aufzeigen, wie man einen positiven Beitrag für 
die eigene Gesundheit leisten kann und selber Verantwortung für das 
körperliche Wohlbefinden übernimmt.

Wir befassen uns mit der Wichtigkeit der Muskulatur. Denn die Be-
deutung der Muskulatur auf die Gesundheit, vor allem im Alter, kann 
gar nicht hoch genug eingeschätzt werden! Es fliessen immer mehr 
wissenschaftliche Erkenntnisse in diese Thematik und die Bedeutung 
des Krafttrainings wird klarer.

Aufgrund der Schliessung aller Trainingscenter boomte während des 
Lockdowns das Home-Training mit dem Eigenkörpergewicht. Für vie-
le hingegen ist das eigene Körpergewicht zu hoch, für andere ist es 
zu gering. Es lässt sich für eine gefahrlose Steigerung der Belastung 
nicht gut genug dosieren. Verhältnismässigkeit und Dosierbarkeit 
sind die zwei wichtigsten Argumente, welche für die Ausstattung ei-
nes Trainingscenters sprechen. Wir im Physio Care Center bieten viele 
verschiedene Möglichkeiten an, die Muskulatur oder das Zusammen-
spiel zwischen den verschiedenen Muskeln zu trainieren.

Damit Sie selber einen Eindruck erhalten, in welchem Zustand sich 
Ihr Körper befindet, bieten wir während der Testwochen Körper- und 
Rückenanalysen an. Damit erkennen Sie unter anderem, ob ein Kraft- 
oder ein Beweglichkeitsproblem vorliegt und genug Muskulatur vor-
handen ist, um Ihren Körper auch langfristig zu stützen. Zudem erfah-
ren Sie, ob Ihre Viszeralfettwerte, welche einen wichtigen Einfluss auf 
die Funktion des Immunsystems haben, im Normbereich liegen.

In der heutigen Zeit bekommt auch die Atmung einen höheren Stel-
lenwert. Probleme wie Kurzatmigkeit, Schnarchen, Schlafapnoe oder 
einfach verminderte Leistungsfähigkeit treten immer häufiger auf. 
Aus diesem Grund führen wir in Zusammenarbeit mit der Firma Idiag 
zum ersten Mal Atemtage durch, um einen Einblick in das Atemmus-
keltraining mit dem Idiag P100 zu erhalten. 

Im zweiten Teil des Magazins machen wir auf verschiedene Thera-
pieansätze aufmerksam. Wir zeigen Ihnen auf, weshalb sich Physio-
therapie und Osteopathie sehr gut ergänzen und stellen Ihnen die 
Magnetfeldtherapie vor. Auch in diesem Jahr gibt es für aufmerksame 
Leser:innen wieder attraktive Preise zu gewinnen.

Im Namen des gesamten Teams wünsche ich Ihnen viel Spass beim 
Lesen der Zeitung und freue mich darauf, Sie bald im Physio Care 
Center zu sehen, um zusammen mit Ihnen einen positiven Beitrag 
für Ihre Gesundheit zu leisten.
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Wichtigkeit der 
Muskulatur

Immunsystem
Krafttraining ist Medizin. Muskeln produ-
zieren unter Belastung Botenstoffe, die 
sogenannten Myokine, die der Kommuni-
kation zwischen den Organen dienen und 
in der Lage sind, uns vor Erkrankungen 
wirksam zu schützen. Sie wandern zu Or-
ganen, um dort in vielfältiger und gesun-
der Weise zu wirken. Offensichtlich sind es 
dabei gerade überschwellige Belastungen, 
die diese wichtigen Botenstoffe in grosser 
Zahl in unseren Kreislauf ausschütten und 
uns damit besonders wirksam vor Erkran-
kungen schützen. 

Überschwellige Belastungen sind Reize, 
die über unsere Alltagsaktivitäten weit 
hinausgehen. Alles was nicht über eine 
Alltagsbewegung hinausgeht, erreicht die-
se Werte nicht! Dass es gerade die über-
schwelligen Belastungsreize sind, die un-
ser Immunsystem trainieren, kennen wir 
im Zusammenhang mit Hitze und Kälte. 
Gehen wir vom Warmen ins Kalte, holen 
wir uns schneller eine Erkältung. Gehen 
wir aber vom extrem Warmen, also aus der 
Sauna, ins extrem Kalte, also ins Tauchbe-
cken, dann wird unser Immunsystem trai-
niert, um uns vor den Alltagsbelastungen 
besser schützen zu können.

Es gibt über 3000 Myokine. Eines der be-
kannteren Myokine ist das Interleukin-6, 
welches die Entzündungsreaktionen im 
Körper reguliert und schützende Vorgänge 
anregt. Mit niedrigen Entzündungswerten 
im Körper kann das eigene Immunsystem 
sich viel besser auf Fremdkörper von aus-
sen konzentrieren. Muskelarbeit reduziert 
zudem das Risiko für alle Krebserkran-
kungen. Es gibt viele Studien, die belegen, 
dass die Überlebenschancen, mit mehr 
Muskelmasse zu Beginn einer Krebsthe-
rapie, steigen. Je intensiver die muskulä-
re Arbeit, desto höher die Produktion von 
Myokinen.
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Kraft
Früher war Krafttraining ein Tabuthema. 
Noch in den 90er-Jahren war die vorherr-
schende Meinung, dass nicht Krafttrainig 
gesund macht, sondern Bewegung. Mittler-
weile fliessen jedoch immer mehr wissen-
schaftliche Erkenntnisse in diese Thematik 
und die Bedeutung des Krafttrainings wird 
klarer.

Ein untrainierter Mensch gewinnt bis zum Al-
ter von 25-30 Jahren an Muskelmasse, da er 
aufgrund des Wachstums mehr Widerstand 
gegen die Erdanziehungskraft aufwenden 
muss. Ab dem Alter von 25-30 Jahren baut 
der Mensch nur noch an Muskulatur ab, 
sofern nichts dagegen unternommen wird. 
Inaktive verfügen ab einem Alter von 70 Jah-
ren nur noch über rund 40% der einstigen 
maximalen Leistungsfähigkeit. Trainierte 
Personen im gleichen Alter weisen dagegen 
noch über 65% ihrer Leistungsfähigkeit auf. 
Vor allem im Alter trägt eine gut arbeitende 
Muskulatur entscheidend zu einem selbst-
bestimmten Leben bei. 

Aus diesem Grund hat auch die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) und das American 
College of Sports Medicine (ACSM) neben 

Muskel soll mindestens 60 Sekunden, ide-
alerweise zwischen 90 und 120 Sekunden, 
unter Spannung gehalten werden. Zudem 
muss eine spezifische Ermüdung des Mus-
kels herbeigeführt werden und am Ende soll 
der Muskel vollständig ermüdet sein. Dies 
trifft auf das Ausdauertraining nicht zu, bei 
dem die Bewegungen meistens über viel 
längere Zeiten beansprucht werden.
Die Muskulatur ist während des Kraft-
trainings über das Gewicht sowohl einem 
mechanischen als auch einem metabolen 
Stress ausgesetzt. Dabei fallen Stoffwech-
selprodukte an, die Signale im Körper aus-
lösen, welche zur gewünschten Adaption 
führen.

Muskeltraining –
wie trainiere ich richtig?

den bisher vorgeschlagenen 150 Minuten 
Bewegung pro Woche zweimal Krafttraining 
in zehn Tagen in ihre Empfehlung aufgenom-
men.

Muskel-Längsschnitt- und Querschnitt-Stu-
dien zeigen, dass ein über 60-jähriger 
Mensch nach rund vier Monaten Krafttrai-
ning die gleiche Muskelmasse aufweist, 
wie eine untrainierte 30-jährige Person. 
Ausdauertraining hat im Verhältnis nicht 
den gleichen Effekt. So gesehen rechtfer-
tigt sich die Verschiebung des Fokus vom 
Ausdauer- auf das Krafttraining. Rein aus 
gesundheitlicher Perspektive ist hingegen 
eine Kombination aus beidem durchaus 
sinnvoll. Das eine soll das andere nicht 
ausschliessen. Man muss hingegen wissen, 
dass, obwohl Ausdauertraining wie Wan-
dern oder Radfahren positive Effekte auf 
das Herz-Kreislauf-System hat, es nicht vor 
einem Schwund an Muskelmasse schützt. 
Nur ein Krafttrainingsprogramm erhält die 
Muskulatur und die Kraft bis ins hohe Alter.
Um Muskelmasse aufzubauen und die Kraft 
zu steigern, soll dem Muskel ein Wachs-
tumsreiz gesetzt werden. Dazu müssen 
wichtige Prinzipien beachtet werden: Der 

Beweglichkeit
Wenn die Muskulatur zu schwach ist, um die 
Gelenke zu stabilisieren, werden diese labil. 
Um dies zu verhindern, reagiert der Muskel 
darauf mit einer krampfhaften Verspannung 
und Verkürzung, um die Stabilität wieder 
einigermassen herzustellen. Die Folgen 
davon sind Verspannungsschmerzen und 
Einschränkungen der Beweglichkeit und 
Mobilität. Bevor nun also bei Haltungspro-
blemen oder sonstigen Schmerzen mit der 
Kräftigung begonnen wird, muss zuerst der 
Muskel auf der Gegenseite in die Länge trai-
niert werden, damit das Gerüst des Körpers 
wieder stimmt.

Mit EGYM SmartFlex bietet das Physio Care 
Center eine geeignete Trainingsmöglichkeit, 
um die Muskulatur in die Länge zu trainie-
ren und so dafür zu sorgen, dass zuerst 
das ursprüngliche Gerüst wieder stimmt. 
An Geräten, die sich vollautomatisch auf 
jedes Mitglied einstellen und die ideale Be-
lastungs- und Pausenzeit mit Licht- und Vi-
brationssignalen vorgeben, wird die Muskel-
spannung in der maximalen Länge gehalten, 
was zu einem Längenwachstum des Mus-
kels führt. Das Muskellängentraining als 
Wachstumsreiz sorgt zudem für eine sehr 
hohe Myokinausschüttung, welche wieder-
um positive Auswirkungen auf das Immun-
system hat.

Die EGYM SmartStrength Kraftgeräte zum 
Aufbau der Muskulatur erfreuen sich im 
Physio Care Center grosser Beliebtheit. Vor 
allem die benutzerfreundliche Bedienung 
der Geräte, die mit Hilfe des persönlich 
programmierten Badges automatisch ein-
gestellt werden, wird besonders geschätzt. 
Dem Trainierenden wird mit visueller Un-
terstützung auf den Bildschirmen der kor-
rekte Bewegungsumfang und die korrekte 
Geschwindigkeit angezeigt, was zu mehr 
Trainingssicherheit und zu einer höheren 
Motivation führt. Die automatische Perio-
disierung mit wechselnden Trainings nach 

sechs Einheiten sorgt für ständige Wachs-
tumsreize auf die Muskulatur. 

Eine Investition in Kraft- und Beweglichkeit 
bildet die Basis für ein gesundes und be-
schwerdefreies Leben. Mit EGYM trainieren 
unsere Kunden unter anderem das Immun-
system und wirken dem altersbedingten 
Muskelabbau entgegen!

Abonnemente
Mit den Abonnementen Aktiv Training 
oder Aktiv Kombi können alle Möglich-
keiten im Kraft-, Ausdauer-, Beweglich-
keits- und Koordinationstraining wäh-
rend der gesamten Öffnungszeit genutzt 
werden. Der Start ins Training wird von 
einer umfangreichen Gesundheits-, 
Ziel- und Leistungsabklärung begleitet 
und sämtliche Werte und persönliche 
Ziele fliessen in den individuellen Trai-
ningsplan. Die Trainingspläne werden im 
Laufe des Abonnements evaluiert und 
angepasst. Dadurch bleibt die Effizienz 
des Trainings aber auch der Spass an 
der Bewegung auf einem hohen Niveau.

Aktiv Training Aktiv Kombi

12 Monate CHF 990 CHF 1190

6 Monate CHF 740 CHF 840 

→ 

Testwochen:
Jetzt für InBody-Körperanalyse 
und M360-Wirbelsäulenscan  
anmelden!
055 418 30 40
oder info@physio-care-center.ch 

Das Abonnement Aktiv Kombi gewähr-
leistet zudem die Teilnahme an allen 
Gruppenkursen.

In sämtlichen Trainingsbereichen gilt die 
Zertifikatspflicht. (Stand: 22.10.2021)

Testen Sie Ihre 

Stabilität und  

Beweglichkeit  

vom 27. Oktober –  

6. November 2021!
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Eigener Körper als Sportgerät
Die meisten Menschen halten sich für 
«normal stark». Dabei sind sie alle viel zu 
schwach. Mindestens 90 Prozent der Men-
schen müssten, um über ein normales Kraft-
verhältnis zu verfügen, regelmässig trainie-
ren. Auch heute noch sind Muskeln für viele 
Menschen nicht erstrebenswert. Sie glau-
ben, starke Muskeln seien für Sportler, für 
Gesundheit reiche Bewegung aus. Aber das 
ist ein Irrtum. Für die meisten Menschen ist 
der Mangel an Kraft schon längst ihr grös-
stes Problem. Deswegen gab Professor Dr. 
med. Elke Zimmermann klare Richtlinien he-
raus, wie stark die Menschen sein müssten, 
wenn wir verhindern wollten, dass mehr als 
die Hälfte von ihnen pflegebedürftig wird. 

Konkret: Wie viele Kniebeugen, wie viele 
Klimmzüge, wie viele Liegestütze sollten 
sie selbst mit 80 Jahren noch schaffen, da-
mit ihr Leben bis ins hohe Alter lebenswert 
bleibt. Ihre Forderung lautete, gleichwohl 
für Männer als auch Frauen: Mindestens 
drei bis fünf Klimmzüge. Und die schaffen 
heute oft selbst junge Erwachsene auf dem 
Höhepunkt ihrer körperlichen Leistungsfä-
higkeit nicht mehr – Geschweige denn im 
Alter von 80 Jahren. Fazit: Der normale, 
untrainierte Mensch ist heute gemessen 
an seiner Lebenserwartung nicht nur im Al-
ter, sondern in jedem einzelnen Abschnitt 
seines Lebens viel zu schwach. Diese Kraft 
wiederherzustellen, das sei die vorrangige 
Aufgabe der Trainingscenter, argumentierte 
Professor Zimmermann.

Drei bis fünf Klimmzüge mit 80 Jahren. Das 
heisst, die Kraft mit 30 sollte weit darüber 
liegen. Mit Bewegung ist das nicht zu schaf-

fen. Dafür muss man gezielt trainieren. 
«Trainieren» heisst nicht, sich mehr zu be-
wegen, sondern sich höher zu belasten. Und 
dafür reicht der eigene Körper als «Sport-
gerät» nicht aus. Für viele ist ihr eigenes 
Körpergewicht zu hoch, für andere ist es 
zu gering. Und zudem lässt es sich für eine 
gefahrlose Steigerung der Belastung nicht 
gut genug dosieren. Verhältnismässigkeit 
und Dosierbarkeit! Das sind die zwei wich-
tigsten Argumente, die für die Ausstattung 
eines Trainingscenters sprechen und ge-
gen den eigenen Körper als Sportgerät.

Professor Zimmermann führte an 4’500 
Menschen eine Studie durch. Darin wies 
sie nach, dass heute bereits jeder Sechste 
über so wenig Kraft in seinen Muskeln ver-
fügt, dass er schon beim alltäglichen Trep-
pensteigen sein Herz-Kreislaufsystem über-
lastet. Um sich vorzustellen, dass selbst 
Treppenlaufen für viele Menschen schon 
ausreicht, um ihr Herz-Kreislaufsystem zu 
überfordern – von ihren Knochen, Gelen-
ken, Sehnen und Bändern einmal ganz ab-
gesehen –, legen Sie sich gedanklich einen 
Sack Zement auf die Schultern und gehen 
Sie damit die Treppe hinauf. Oben angekom-
men hören Sie an Ihrem eigenen Schnaufen, 
was Menschen sich tagtäglich antun, wenn 
ihnen allein beim Treppensteigen im Ver-
hältnis zu ihrem Körpergewicht die Kraft in 
ihren Muskeln fehlt.

Kraft als Grundlage  
für die Ausdauer
Mit dem wissenschaftlichen Nachweis und 
dem Bild, das jeder im Kopf hat, wenn er 
sich vorstellt, wie er selbst mit einem Sack 
Zement die Treppe hochgeht, wird auch 
dem Letzten klar, dass der eigene Körper al-
les andere ist als ein «wunderbares Sportge-
rät». Für viele ist ihr eigenes Körpergewicht 
als Trainingsgewicht viel zu schwer. Und 
sollte jemand, der sein eigenes Körperge-
wicht schon nicht tragen kann, wenn er zu-

Reicht der eigene Körper als Sportgerät aus? Sportwissenschaftler 
und Germanist Andreas Bredenkamp kennt die Antwort.

hause die Treppe hochgeht, nun auch noch 
Joggen gehen? 
Offensichtlich gefährdet das Joggen mit zu 
schwachen Muskeln also nicht nur Knochen 
und Gelenke, sondern auch das Herz-Kreis-
laufsystem. Deshalb empfiehlt das Fach-
magazin «The Scientist» den Joggern, ihre 
Vorstellungen vom Training zu überdenken. 
Inzwischen habe sich herausgestellt, dass 
Ausdauertraining nie der «heilige Gral» für 
Gesundheit gewesen sei. Starke Muskeln 
seien wichtiger, schreibt der Stern, der sich 
in seinem Artikel «Fitness in Corona-Zeiten» 
auf den «Scientist» bezieht. Unter anderem 
zitieren sie Dr. Irwin Rosenberg, der bereits 
1988 sagte: «Kein Niedergang ist im Alter 
dramatischer und funktionell bedeutsamer 
als der Rückgang der Muskelmasse. Warum 
haben wir darauf nicht schon früher mehr 
Aufmerksamkeit gelegt?»

Auch die WHO warnt inzwischen, Laufen 
alleine reiche nicht aus. Dabei ist diese 
Warnung längst überfällig, denn Joggen ist 
nur eine von vielen Formen des Muskeltrai-
nings, und für sich allein genommen eine 
völlig einseitige.

Damit belege ich, dass ausreichend Kraft 
auch Grundlage für das Ausdauertraining 
ist. Und weil immer alle glauben, sie müss-
ten sich mehr bewegen, erkläre ich, dass 
«sich mehr zu bewegen» die Probleme nicht 
lösen wird. Trainieren heisst nicht, sich mehr 
zu bewegen. Trainieren heisst, sich höher zu 
belasten. Auch das ist ein wichtiges Argu-
ment für das Equipment im Trainingscenter.
Ein weiteres Gesetz des Trainings hat Dr. 
Frederik C. Hatfield, der weltstärkste Mann 
in der Kniebeuge, unter dem Begriff «SAID» 
zusammengefasst. SAID ist die Abkürzung 
für «Specific Adaptation to Imposed De-
mands». Es besagt, dass jede Veränderung 
in der Belastung auch zu anderen Anpas-
sungen unseres Körpers führt. Stark verein-
facht heisst das, dass wir unsere Ausdauer 
verbessern, indem wir länger laufen, und 

Online-Training versus
Studio-Equipment

dass wir unsere Kraft steigern, indem wir 
die Gewichte erhöhen. Im Umkehrschluss 
heisst das aber auch, dass wir unsere Kraft 
eben nicht steigern, indem wir länger lau-
fen, und dass wir durch zwei Wiederholun-
gen mit schwerem Gewicht eben nicht un-
sere Ausdauer verbessern. Wir können die 
eine Trainingsform nicht durch eine andere 
kompensieren. Im Gegenteil: Umfang und 
Intensität stehen sich diametral gegenüber. 
Das heisst, je länger wir laufen, umso lang-
samer laufen wir, und je höher das Gewicht, 
umso geringer ist die Wiederholungszahl. 

Die Wirkung auf unsere Muskeln ist also je 
nach Belastung unterschiedlicher Art. Aber 
nicht nur die Wirkung auf unsere Muskeln 
ist je nach Art der Belastung anders. Es pro-
fitieren auch immer unterschiedliche Orga-
ne, die in ihrer Belastbarkeit und Leistungs-
fähigkeit in direkter Abhängigkeit zur Kraft 
unserer Muskeln stehen, von den verschie-
denen Trainingsformen. So profitiert von 
einem umfangreichen Training auch unser 
Herz-Kreislaufsystem, während ein inten-
sives Training eine höhere Knochendichte 
bewirkt. Ausserdem entlastet das intensive 
Training nicht nur Wirbelsäule und Gelenke, 
sondern – wie wir inzwischen wissen – auch 
unser Herz-Kreislauf-System. Beschränken 
Sie sich deshalb nicht auf einen einzelnen 
Bereich. Es ist nicht so gedacht, dass man 
sich aus all den Trainingsbereichen einen 
Bereich aussucht. Jeder einzelne Bereich 
hat seinen Sinn und keiner ist durch einen 
anderen der Bereiche zu ersetzen.

Muskelkraft und Knochendichte 
korrelieren mit Anziehungskraft
Sowohl unsere Muskelkraft als auch un-
sere Knochendichte korrelieren mit der 
Anziehungskraft der Erde. Wären wir näm-
lich - nur einmal angenommen - auf einem 
Planeten mit einer höheren Anziehungs-
kraft zur Welt gekommen, und hätten von 
dort aus mit einem Raumschiff einen Aus-
flug zur Erde unternommen, wären wir den 
Erdbewohnern hier sicher als «Superman» 
erschienen. Warum, dafür denken Sie an 
die Mondlandung. Erinnern Sie sich an Neil 
Armstrongs kleinen Schritt, der ein grosser 
Schritt für die Menschheit war. Dem Erdling 
geriet sein kleiner Schritt von der Leiter auf 
den Mond schon fast zu einem Hüpfer. Er 
hüpfte, weil die Dichte seines Körpers in 
keinem Verhältnis stand zur geringen Anzie-
hungskraft des Mondes. Stellen Sie sich vor, 
Neil Armstrong wäre kraftvoll abgesprun-
gen oder er wäre auf dem Mond gestürzt? 
Glauben Sie, er hätte sich bei der geringen 
Anziehungskraft des Mondes im Verhältnis 
zur Dichte seiner Knochen die Knochen bre-
chen können? Das wäre nahezu unmöglich 
gewesen. Die Dichte seines Körpers hätte 
ihn unverwundbar gemacht. Allerdings nur 

kurz. Denn die geringe Anziehungskraft auf 
dem Mond hätte auf seine Unverwundbar-
keit gewirkt wie «Kryptonit» auf Supermans 
Kräfte. Unser Held hätte seine Superkraft in 
kürzester Zeit verloren. Und nicht nur sei-
ne Kraft. Auch die Unverwundbarkeit aller 
von seiner Muskelkraft abhängigen Orga-
ne. Seine «Superhelden-Knochendichte» 
beispielsweise wäre in kürzester Zeit dahin 
gewesen. Und nun stellen Sie sich vor, un-
ser Superman von der Erde wolle auf dem 
Mond seine Superkraft mit seinem eigenen 
Körpergewicht trainieren. Hätte er bei der 
geringen Schwerkraft auf dem Mond mit 
seinem Körper als Trainingsgerät eine Chan-
ce gehabt? Selbst mit 1000 Liegestützen 
am Tag könnte er die geringe Schwerkraft 
des Mondes nicht kompensieren. Ohne Zu-
satzgewichte ginge gar nichts. Und das gilt 
auch für unser Training hier auf der Erde. 
Auch hier wiegen 100 Liegestütze pro Tag 
das fehlende Zusatzgewicht nicht auf. Wenn 
wir also im Alter so «unverwundbar» bleiben 
wollen, wie wir uns in unserer Jugend fühl-
ten, müssen wir im Training eine höhere An-
ziehungskraft simulieren als wir sie auf der 
Erde tatsächlich haben. Nur so bauen wir 
eine Muskelkraft auf, die uns auch im Alter 
ein Stück weit unverwundbar macht.

Es gibt nur eine Trainingsmethode, die eine 
vergleichbare Wirkung hat wie das Training 
mit Zusatzgewichten: Das Niedersprung-
training! Dabei springen sie zum Beispiel 
von einem Stuhl herunter und auf den an-
deren wieder drauf. Sprünge jeder Art, auch 
beim Laufen, wirken sich nachhaltig auf die 
Knochendichte und die Stabilität unseres 
passiven Bewegungsapparates aus. Aller-
dings sind die Belastungen, die bei dieser 
Trainingsform auftreten, schwer dosierbar. 
Dort, wo die Kraft nicht ausreicht, um die 
Knochen, Sehnen und Bänder vor diesen in-
tensiven Belastungen ausreichend zu schüt-
zen, schaden sie mehr als dass sie nützen.
Dosierbarkeit und Verhältnismässigkeit! 
Das sind die Kriterien, die das Training an 
Maschinen und Hanteln wertvoll macht. 
Während nämlich das eigene Körpergewicht 
als Trainingsgewicht für die einen zu hoch 
ist, ist es für andere zu gering. Selbst die 
Treppe zu laufen kann heute jedem Sechs-
ten schon nicht mehr empfohlen werden. 

Professor Elke Zimmermann empfiehlt 
stattdessen, in einem Gerätezirkel, zum 
Beispiel innerhalb des EGYM-Zirkels, zu-
erst die Kraft einzelner Muskelgruppen 
nacheinander zu trainieren, die nötig ist, 
um wieder in der Lage zu sein, das eigene 
Körpergewicht zu tragen. Von Klimmzügen 
wollen wir gar nicht reden. 

Für maximalen Trainingsnutzen bei mini-
malem Risiko geht am Training mit Zusatz-
gewichten kein Weg vorbei. Hanteln und 
Trainingsmaschinen sind für die Muskeln, 
was die Zahnbürste für die Zahnpflege 
ist. Ein Pflegeinstrument. Man kann sich 
die Zähne natürlich auch mit einem Wa-
schlappen putzen, muss man ja aber Gott 
sei Dank nicht. Und wichtig ist, dass ich 
nicht einseitig, also nur umfangbetont 
oder intensiv trainiere. Das ist, als putze 
man sich die Zähne, aber wüsche sich die 
Haare nicht. Muskeltraining ist wie die 
Zahn- und Haarpflege ein Teil der Körper-
pflege, und die Geräte im Trainingscenter 
sind wie die Haar- und Zahnbürste Teil des 
Körperpflege-Sets. 

Die Amerikaner sprechen von «Tools». Und 
jede Trainingsform benötigt seine eigenen 
Tools. So nutzen wir im «Cardio-Bereich» 
Laufbänder und Fahrräder, und weil Rad-
fahren für die Muskel- und Knochendich-
te gar nichts bringt, haben wir zu diesem 
Zweck Maschinen und Hanteln. Und weil 
die Übungen an den Kraftmaschinen nicht 
auch gleich die jugendlichen Längenver-
hältnisse des Muskels erhält, gibt es dafür 

«Drei bis fünf Klimmzüge 
mit 80 Jahren. Das heisst, 
die Kraft mit 30 sollte weit 
darüber liegen.»

«Sprünge jeder Art,  
wirken sich nachhaltig auf 

die Knochendichte aus.»

Andreas Bredenkamp,
Sportwissenschaftler und Germanist 

Auszug aus Kolumne  
Fitness Tribune Nr. 190, S. 82-86
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Rückenanalyse 

80% der Bevölkerung leidet mindestens ein-
mal in ihrem Leben an Rückenschmerzen. 
Diese werden durch Fehlhaltungen, Fehl-
stellungen oder Haltungsschwächen verur-
sacht und sind in den meisten Fällen die Fol-
ge von fehlender Beweglichkeit oder Kraft.

Die Bewegungs- und Haltungskompetenz im 
Rumpf- und Beckenbereich sind entschei-
dende Grössen für den Rücken als Funda-
ment des Körpers. Bei gutem Zustand er-
möglichen sie effiziente Bewegungsabläufe 
– eine Voraussetzung für den beschwerde-
freien Alltag. Was ist aber, wenn nun plötz-
lich Rückenschmerzen auftreten? Wie wird 
der Zustand untersucht, dokumentiert und 
Veränderungen visualisiert? Jeder Rücken 
ist individuell. Eine möglichst effektive und 

zielgerichtete Trainingsplanung sowie eine 
sorgfältige, vorgängige Analyse der Wirbel-
säule sind deshalb unerlässlich. 

Die Messung mit der Idiag M360 erfasst 
strahlenfrei die Haltung, Beweglichkeit und 
Stabilität des Rückens. Die Analyse liefert 
die Grundlage, um gezielte präventive oder 
therapeutische Massnahmen zu ergreifen. 
So zum Beispiel die Kräftigung der Rücken-
muskulatur, Verbesserung der Beweglich-
keit oder die Mobilisierung blockierter Wir-
belsäulensegmente. Verständliche Grafiken 
veranschaulichen den aktuellen Zustand 
des Rückens. So können Rückenbeschwer-
den nachhaltig vorgebeugt oder gelindert 
werden. 

Das erwartet Sie  
bei der Rückenanalyse:

1. Wirbelsäulenscan
Das Rückenanalyse-System Idiag M360 
wird von Hand über die Wirbelsäule 
geführt. Das Gerät sendet die geometri-
schen Daten an einen PC.

2. Auswertung
Die Software stellt die untersuchte Wir-
belsäule in einfach verständlichen Bil-
dern und Grafiken dar und vergleicht sie 
mit einem Datenpool von beschwerde-
freien Probanden.

3. Resultat
Im Handumdrehen entsteht eine fun-
dierte Analyse der Haltung, Beweglich-
keit und der muskulären Stabilität. So 
können funktionelle und strukturelle 
Veränderungen der Wirbelsäule und de-
ren muskuloskelettalen Systeme erfasst 
werden.

Machen Sie jetzt eine  

Rückenanalyse  

mittels 

Wirbelsäulenscan  

vom 27.10 bis 6.11.2021. 

 

› Spezialpreis: CHF 30.–

Veranstaltungsort  

→	 Physio Care Center de Leur AG 
 Werner-Kälin-Strasse 11 
 8840 Einsiedeln

Anmeldung

→	 		Email an academy@idiag.ch

Datum/Zeit

→	 		Montag, 17. Februar um 09.00 Uhr

Kosten

→	 		kostenlos

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Melden Sie sich mit dem  Anmeldeformular 
an und senden Sie dieses an 
Idiag AG, Mülistrasse 18, 
8320 Fehraltorf oder direkt per Mail 
an academy@idiag.ch.

Luft zum Atmen
Wirkungsvolles Atemtraining für eine verbes-
serte Lebensqualität.

Schon seit vielen Jahren ist der Idiag SpiroTiger be-
kannt für seine vielfältigen positiven Effekte, wie:

→	 Linderung von Atemwegserkrankungen

→	 Reduzierung von Nacken- und Rückenbe- 
      schwerden

→	 Steigerung der Lebensqualität

→	 Verminderung von Schlafapnoe und 
 Schnarchen

→	 Insgesamt eine verbesserte körperliche 
 Leistungsfähigkeit

Wir verhelfen Ihnen zu einem erfolgreichen Training 
mit dem Idiag SpiroTiger.

Erfahren Sie in einem kurzen Theorievortrag, worum 
es beim SpiroTiger Training geht. Anschliessend trai-
nieren Sie praktisch unter der Anleitung von ausgebil-
deten Atemtherapeuten in Kleingruppen mit 
dem SpiroTiger.

IDIAG
SPIROTIGER

Workshop 
17. Februar 2020
in Einsiedeln

Wichtigste Auswertungstools:

»  Muskel-Fett-Analyse: Sind Sie ein  
C-, I- oder D-Typ? Vergleichen Sie 
die Balkenlänge von Skelettmuskel- 
und Körperfettmasse. Je länger der 
Skelettmuskelmasse-Balken im Ver-
gleich zum Körperfettmasse-Balken 
ist, desto stärker ist der Körper. Der 
Weg führt somit nicht von A nach B, 
sondern von C nach D.

»  Segmentale Mageranalyse: Beurteilt, 
ob die Muskeln angemessen in allen 
Körperteilen verteilt sind. Dabei wird 
die Muskelmasse mit dem Idealge-
wicht verglichen und die Muskelmas-
se im Verhältnis zum aktuellen Kör-
pergewicht prozentual eingestuft.

»  Körperwasseranalyse: Das EZW- 
Verhältnis ist das Verhältnis des 
extrazellulären Wassers zum Ge-
samtkörperwasser und ein wichtiger 
Indikator für einen ausgeglichenen 
Wasserhaushalt.

»  Viszeraler Fettbereich: Der visze-
rale Fettbereich ist der Fettbereich, 
der die inneren Organe im Unterleib 
umschliesst. Halten Sie den visze-
ralen Fettbereich unter 100cm2, um 
gesund zu bleiben und Krankheiten 
wie Diabetes, Bluthochdruck oder 
Herzinfarkt vorzubeugen.

»  Segmentale Fettanalyse: Beurteilt, 
ob die Fettmenge angemessen in al-
len Körperteilen verteilt ist. Jeder Bal-
ken zeigt die Fettmasse im Vergleich 
zum Idealwert.

»  Phasenwinkel: Der Gesamtkörper-
phasenwinkel ist der Widerstands-
wert gemessen in der Zellmembran, 
wenn elektrische Ströme durch den 
Körper fliessen und macht eine Aus-
sage über die Gesundheit der Zellen.

Körperanalyse 

Wie ist mein Körper zusammenge-
setzt? Steht meine Muskelmasse 
im Verhältnis zum Körpergewicht? 

Grösse und Gewicht sind Werte, welche die 
meisten Personen von sich selber kennen, 
aber noch nicht viel über Ihre Gesundheit 
aussagen. Viel wichtiger als das Gewicht ist 
das Verhältnis von Muskulatur und Fett zum 
eigenen Körpergewicht. Die Bioimpedanz-
messung mit InBody zeigt die Körperzusam-
mensetzung präzise an.

InBody nutzt dabei Technologien, um die 
segmentale Körperfett- und Muskelvertei-
lung und die Ausgewogenheit des extrazel-
lulären Wasserverhältnisses zu analysieren. 
Letzteres zeigt auf, ob das Wasser zellge-
bunden ist oder sich frei im Körper bewegt, 
was für die Gesundheit und Mobilität sehr 
wichtig ist. Zudem wird die Fläche des Vis-
zeralfetts gemessen und die Höhe des per-
sönlichen Grundumsatzes berechnet und 

Machen Sie jetzt eine 

Körperanalyse  

mittels 

InBody Messung  

vom 27.10 bis 6.11.2021. 

 

› Spezialpreis: CHF 30.–

157cm 57

5.2°

→    Die Messungen mit sowohl der Idiag M360 wie der InBody dauern je knapp zwei  
Minuten. Für die Auswertung der Tests und der Abgabe von hilfreichen Alltagstipps  
reservieren wir für Sie einen 30–45 minütigen Termin. Lassen Sie sich während der 
Testwochen vom 27. Oktober bis 6. November 2021 zu einem Spezialtarif von 
nur CHF 30 Ihre Wirbelsäule scannen oder Ihre Körperzusammensetzung messen!

damit aufgezeigt, wo versteckte Gesund-
heitsgefahren im Körper lauern. 

Bioimpedanz ist nicht zu verwechseln mit 
Bioresonanz. Bei der Bioimpendanzmes-
sung misst man den elektrischen Wider-
stand der verschiedenen Gewebe, während 
mit der Bioresonanz-Methode Schwingun-
gen elektromagnetischer Wellen im Körper 
gemessen werden.

Wie gut stabilisiert Ihre Muskulatur Ihren Rücken? Wie beweglich ist 
Ihr Becken und Ihre Wirbelsäule? 

→  Jetzt anmelden unter 
055 418 30 40
oder info@physio-care-center.ch 
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Atemmuskeltraining

Der Idiag P100 ist der weltweit erste All-in-
One Atemmuskeltrainer, welcher ein indivi-
dualisiertes Atemmuskeltraining für sowohl 
Ausdauer als auch Kraft bietet. Das Training 
mit dem Idiag P100 stärkt die Atmung und 
kann bei Themen wie Schnarchen, Atemnot, 
Rückenbeschwerden und beim Abnehmen 
helfen und positiv zum allgemeinen Wohlbe-
finden beitragen.

Die Atemmuskulatur ist für eine starke Lunge sehr wichtig. Dieses Jahr 
finden vom 28. bis 30. Oktober 2021 zum ersten Mal die Idiag Atemta-
ge statt. Vereinbaren Sie einen individuellen Termin und lernen Sie das 
Atemmuskeltraining mit dem Idiag P100 kennen. 

Facts

»  Deutliche Steigerung der Ausdauer 
und Leistungsfähigkeit

»  Verschiedene Trainingsarten:  
Freies Training, Kraft, Ausdauer und 
Intervall 

»  Einfaches, automatisiertes 
Atem-Muskeltraining

»  Atemtiefe, Atemvolumen,  
Atem widerstand und Kraftschwel-
lenwert einzeln variierbar

»  Leistungstest zur Messung von 
Ist-Zustand und Trainingsfortschritten

www.idiag.ch/shop

Veranstaltungsort  

→	 Physio Care Center de Leur AG 
 Werner-Kälin-Strasse 11 
 8840 Einsiedeln

Anmeldung

→	 		Email an academy@idiag.ch

Datum/Zeit

→	 		Montag, 17. Februar um 09.00 Uhr

Kosten

→	 		kostenlos

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Melden Sie sich mit dem  Anmeldeformular 
an und senden Sie dieses an 
Idiag AG, Mülistrasse 18, 
8320 Fehraltorf oder direkt per Mail 
an academy@idiag.ch.

Luft zum Atmen
Wirkungsvolles Atemtraining für eine verbes-
serte Lebensqualität.

Schon seit vielen Jahren ist der Idiag SpiroTiger be-
kannt für seine vielfältigen positiven Effekte, wie:

→	 Linderung von Atemwegserkrankungen

→	 Reduzierung von Nacken- und Rückenbe- 
      schwerden

→	 Steigerung der Lebensqualität

→	 Verminderung von Schlafapnoe und 
 Schnarchen

→	 Insgesamt eine verbesserte körperliche 
 Leistungsfähigkeit

Wir verhelfen Ihnen zu einem erfolgreichen Training 
mit dem Idiag SpiroTiger.

Erfahren Sie in einem kurzen Theorievortrag, worum 
es beim SpiroTiger Training geht. Anschliessend trai-
nieren Sie praktisch unter der Anleitung von ausgebil-
deten Atemtherapeuten in Kleingruppen mit 
dem SpiroTiger.

IDIAG
SPIROTIGER

Workshop 
17. Februar 2020
in Einsiedeln

Jetzt anmelden für ein  

kostenloses  

Atemmuskeltraining  

vom 28. bis 30. Oktober 2021! 

 

› Die Platzzahl ist limitiert

IDIAG 
P100®

Tun Sie Ihren Lungen etwas Gutes und 
beginnen Sie mit Atemmuskeltraining. 

Jetzt bestellen 

und Gutschein von

Physio Care 

Center de Leur 

sichern!
Ihr Gutschein

Kauf: 

P100CDUACH15121

Abo: 

P100ACDUACH5021Webshop:
www.idiag.ch/shop
Weitere Informationen: 
www.idiag.ch/idiag-p100
E info@idiag.ch | T 044 908 58 58

Der perfekte Anfang 
für Einsteiger
Ausdauertraining ist neben den verschiede-
nen Trainingsformen Kraft-, Beweglichkeits- 
und Koordinationstraining wohl dasjenige, 
welches von der Bevölkerung am meisten 
genutzt wird, da es auch gut draussen aus-
geführt werden kann. Das Langlaufen ist 
eine Form davon. 

Um die Grundlagen für eine saubere Tech-
nik zu schaffen und damit Verletzungen und 
Beschwerden vorzubeugen, braucht es eine 
gute Ganzkörperkoordination sowie Rumpf-
stabilität, welche bei vielen Personen als Ba-
sis fehlt. Mit dem Einsteiger Programm «Fit 
in den Winter mit Skiletics» werden bereits 
vor dem ersten Schnee die Grundsteine ge-
legt, damit der Anfang leichter fällt und der 
Start nicht zur Qual wird. 

Während zehn Wochen wird im Physio Care 
Center de Leur AG an Kraft, Beweglichkeit 
und Koordination gefeilt. Nach einem Ein-
führungstermin inkl. Standortbestimmung 
wird ein individuelles Trainingsprogramm 
zusammengestellt. Damit wird die perfekte 
Grundlage für den Winter geschaffen.

Zusätzlich im Programm inbegriffen sind drei 
Privatlektionen bei ausgebildeten Langlauf-
lehrern der Langlaufschule Schaad Nordic 
Sports in Studen. Der Unterricht findet auf 
der Loipe in Studen statt, welche aufgrund 
ihrer flachen Topografie einen idealen Ein-
stieg für Anfänger bietet. Sobald die Loipen 
bereit stehen, kann mit den Privatstunden 

Einsiedeln gilt mit vier Halbmarathon-Loipen als wahres Langlaufpara-
dies. Um die Basis für Einsteiger zu legen oder um geübte Läufer:innen 
noch besser zu machen, wurden von Schaad Nordic Sports in Studen, 
der Skimarke Fischer und dem Physio Care Center de Leur in Einsie-
deln gemeinsam zwei spezielle Programme erarbeitet, um die individu-
ellen Ziele zu verfolgen.

Fit in den Winter  
mit Skiletics 

begonnen werden, um wichtige Technik-
tipps zu erhalten. Allen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern wird zusätzlich die Mög-
lichkeit geboten, die neuesten Produkte von 
Fischer selber auszuprobieren. 

Die gegenseitige Motivation sorgt erfah-
rungsgemäss für mehr Erfolg. Nutzen Sie 
die Möglichkeit, sich zu zweit an der Aktion 
anzumelden und die Stunden gemeinsam zu 
besuchen.

Zum ersten Mal an den Engadin 
Skimarathon
War es schon immer ein Ziel, einmal im 
Leben am Engadin Skimarathon teilzuneh-
men? Mit unserem zweiten Paket «Engadi-
ner Rookies» führen wir Sie zum Ziel! 

Neben den im Einsteigerprogramm ent-
haltenen Dienstleistungen und unter der 
Betrachtung von anderen individuellen Be-
dürfnissen wird zusätzlich bereits im Herbst 
eine Rollskilektion angeboten, damit mit 
den Bewegungsabläufen vor dem Winter 
gestartet werden kann. Zudem findet am 5. 
November 2021 ein Workshop zum Thema 
Wachsen statt und nach einem Conconi-Ma-
ximalbelastungstest wird eine individuelle 
Langlauf Trainingsempfehlung für den Enga-
din Skimarathon abgegeben.

Paket 1 «Einsteiger» 

Anfänger mit Ziel «Spass am 
Langlauf» 

••  10 Wochen selbstständiges Training   10 Wochen selbstständiges Training 
im Physio Care Center de Leur AG mit im Physio Care Center de Leur AG mit 
EGYM SmartStrength und SmartFlex, EGYM SmartStrength und SmartFlex, 
SensoPro und SkileticsSensoPro und Skiletics

••  Eingangstests inkl. Messung der   Eingangstests inkl. Messung der 
Körperzusammensetzung mittels Körperzusammensetzung mittels 
BioimpedanzBioimpedanz

••  3 Privatlektionen in der Langlaufschu-  3 Privatlektionen in der Langlaufschu-
le Schaad Nordic Sports à 55minle Schaad Nordic Sports à 55min

••  Testmöglichkeit für Fischer Artikel   Testmöglichkeit für Fischer Artikel 
(Rollski und Schneeausrüstung) (Rollski und Schneeausrüstung) 

Preis für 1 Person: CHF 399.–
Preis für 2 Personen: je CHF 349.–*
* Langlauflektionen werden zu zweit  * Langlauflektionen werden zu zweit  

durchgeführtdurchgeführt

Paket 2 «Engadiner Rookies»

Einsteiger mit Ziel «Teilnahme 
am Engadin Skimarathon» 

•• 1 Rollski-Lektion 1 Rollski-Lektion

••  10 Wochen selbstständiges Training   10 Wochen selbstständiges Training 
im Physio Care Center de Leur AG mit im Physio Care Center de Leur AG mit 
EGYM SmartStrength und SmartFlex, EGYM SmartStrength und SmartFlex, 
SensoPro und SkileticsSensoPro und Skiletics

••  Eingangstests inkl. Messung der   Eingangstests inkl. Messung der 
Körperzusammensetzung mittels Körperzusammensetzung mittels 
BioimpedanzBioimpedanz

••  3 Privatlektionen in der Langlaufschu-  3 Privatlektionen in der Langlaufschu-
le Schaad Nordic Sports à 55minle Schaad Nordic Sports à 55min

••  Teilnahme Workshop Ski Wachsen am   Teilnahme Workshop Ski Wachsen am 
5. November 20215. November 2021

•  Conconi-Test auf Laufband mit •  Conconi-Test auf Laufband mit 
anschliessender individueller anschliessender individueller 
Langlauf-Trainingsplanerstellung bis Langlauf-Trainingsplanerstellung bis 
zum Engadin Skimarathonzum Engadin Skimarathon

•  Testmöglichkeit für Fischer Artikel  •  Testmöglichkeit für Fischer Artikel  
(Rollski und Schneeausrüstung) (Rollski und Schneeausrüstung) 

Preis für 1 Person: CHF 499.–
Preis für 2 Personen: je CHF 449.–*
* Langlauflektionen werden zu zweit  * Langlauflektionen werden zu zweit  

durchgeführtdurchgeführt

1. Anamnese
In einem 45 minütigen Termin wird mit-
tels kurzer Anamnese nach allfälligen Be-
schwerden und den Motivationsgründen 
für das Training mit dem P100 gefragt.

2. Atmungsarten
Die Wichtigkeit und der Unterschied der 
verschiedenen Atmungsarten wird erklärt 
und geübt.

3. Erstes Training
Nach einem kompletten Einstufungstest 
wird ein kurzes Training durchgeführt, um 
ein Gefühl für das Training mit dem Idiag 
P100 zu bekommen.

→  In sämtlichen Trainingsbereichen gilt die 
Zertifikatspflicht. (Stand: 22.10.2021)
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Öffnungszeiten Kinderhort: Montag – Freitag, 8.15 – 11.30 Uhr
Benutzung ist kostenlos.

Zeiten-/Kursänderungen vorbehalten

* Les Mills

** 1x im Monat

Weitere Abonnemente-Möglichkeiten unter www.physio-care-center.ch 13

Vielfältige Gruppenkurse
mit unseren Instruktoren

Kurse auf einen Blick

Mit unseren abwechslungsreichen und vielfältigen Gruppenkursange-
boten bieten wir für jedes Leistungsniveau und Gesundheitsbedürfnis 
die Möglichkeit an, die Muskulatur aufzubauen, die Ausdauer zu ver-
bessern und die Koordination zu stärken. Wir geben Ihnen einen Ein-
blick in eine Auswahl unserer Gruppenkurse.

Sypoba
Gemeinsam in der Gruppe wird das Trai-
ningsgerät Sypoba, welches die Grundthe-
men Kraft, Koordination, Geschicklichkeit 
und Beweglichkeit vereint, genutzt. Es ist 
ein komplexes, mehrdimensionales Ganz-
körpertraining für Jung und Alt und eignet 
sich für Anfänger:innen und Leistungssport-
ler:innen. Das Training mit Sypoba ist be-
sonders gelenkschonend, fördert vor allem 
mentale Stärke und stetige Konzentration 
und führt zu einem sehr hohen Anteil an 
neuronalen Impulsen!

TRX
TRX ist ein sehr effektives Ganzkörper-Wor-
kout unter Einsatz eines nicht elastischen 
Gurtsystems. Dabei wird das eigene Körper-
gewicht als Trainingswiderstand, sowohl im 
Stehen als auch im Liegen genutzt. Dieses 
Schlingentraining ist ein umfassendes Trai-
nings-System, welches mehrstufige und 
vielfältige Übungen für den gezielten Aufbau 
der verschiedenen Muskelgruppen bietet. 
Es steigert die Kraft, die Ausdauer und Ko-
ordination und stärkt die Gelenke.

Multi-Move
Multi-Move ist ein freies, mehrgelenkiges 
und innovatives Workout, welches mit ge-

zielten Bewegungsabläufen in Harmonie 
mit der Musik ganzheitlich und bewusst 
den gesamten Körper trainiert. Es fördert 
Gleichgewicht, Kraft und Körperhaltung, 
setzt neue Energie frei und erhöht die Be-
lastungsfähigkeit. Multi-Move ist für jeden 
geeignet - die Intensität der Übungsabläufe 
kann selber bestimmt werden.

LesMills BodyCombat
LesMills BodyCombat ist das machtvolle 
Cardio-Workout, das jeden komplett ent-
fesselt. Dieses energiegeladene Programm 
ist inspiriert durch Martial-Arts und hat sei-
ne Wurzeln in vielen Kampfsportarten, wie 
Karate, Kickboxen, Taekwondo, Tai Chi und 
Muay Thai. Jeder wird seinen imaginären 
Gegner durch Punches, Kicks und Katas be-
siegen. Durch kraftvolles Zerschlagen von 
Kalorien erlebt man eine neue Art von Car-
dio-Training!

Um auf die Bedürfnisse und Leistungszu-
stände von älteren Personen einzugehen, 
bieten wir auch einige Kurse an, die sich 
speziell für 60+ eignen.

Rückenturnen
Rückenturnen ist ein Instruktions-Training 
gegen Rückenschmerzen. Fokussiert auf 

Bewegungsgefühl, Beweglichkeit, Locke-
rung und moderaten Kraftübungen, werden 
gezielte Instruktionen zur Körperhaltung 
mitgeteilt. Während der Lektionen behält 
der Instruktor stets die Übersicht und kon-
trolliert und korrigiert bei falschen Ausfüh-
rungen.

Easy-Spinning
Spinning ist das äusserst gelenkfreundliche 
Trainingskonzept im Ausdauerbereich.Alle 
Teilnehmenden bestimmen die Intensität 
selbst, wodurch Personen aus den verschie-
densten Trainingsniveaus zusammen trai-
nieren können. Beim Easy-Spinning werden 
die anstrengenden Positionen weniger oft 
eingenommen, wodurch es vor allem für 
60+ ein tolles, geleitetes Ausdauertraining 
bietet.

Zumba Gold
Zumba ist eine Verschmelzung von Tanz und 
Training, um den Körper in Form zu halten 
und fördert die Koordination. Zumba ist ein 
Wohlfühltraining, das die Lebensgeister 
weckt und Personen jeden Alters motiviert, 
körperlich aktiv zu sein. Dabei greift Zum-
ba Gold Grundlagen lateinamerikanischer 
Rhythmen und Tanzbewegungen auf. Das 
Prinzip: «Belebend und trotzdem einfach».

Abonnemente

Die Abonnemente Aktiv Gruppe oder 
Aktiv Kombi gewährleistet die Teilnahme 
an allen Gruppenkursen während der 
gesamten Laufzeit. Es können sämtli-
che Kursangebote gewechselt und un-
eingeschränkt in Anspruch genommen 
werden. Zur optimalen Beratung und 
Begleitung, sowie zur Verlaufskontrolle 
über Ihre Erfolge, bietet das Physio Care 
Center zudem diverse Testmöglichkei-
ten und Beratungen an. Mit dem Abon-
nement Aktiv Kombi stehen zusätzlich 
alle Trainingsmöglichkeiten des selbst-
ständigen Trainingsbereichs uneinge-
schränkt zur Verfügung.

Die 10er-Karte gilt ausschliesslich für 
Neukundinnen und Neukunden in Grup-

penkursen und kann nur einmalig erwor-
ben werden. Im Rahmen der zehn Einhei-
ten kann an allen angebotenen Kursen 
teilgenommen werden.

In sämtlichen Trainingsbereichen gilt die 
Zertifikatspflicht. (Stand: 22.10.2021)Unsere Instruktorinnen und Instruktoren

Kursraum Erdgeschoss
ZEIT MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG

08.30 Rückenturnen Zumba Fitness Step Aerobic M.A.X. & Smart Abs

09.00 Spinning

09.30 Spinning Rumpfkraft 30 Min. Outdoor Bootcamp Rückenturnen 2 Spinning

10.00 M.A.X. & Smart Abs

10.15 Body Pump*

10.30 EasySpinning Zumba Gold

13.30 Zumba Gold

14.00 Fit&Zwäg für Senioren

17.00 M.A.X. & Smart Abs

18.00 TRX Spinning Outdoor Bootcamp Body Pump*

18.15 Rumpfkraft 30 Min.

19.00 Step-Tone Body Combat* Body Pump* Zumba Fitness Body Combat*

20.00 Body Pump* TRX 

Kursraum Dachgeschoss
ZEIT MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG

08.30 Rücken-Pilates Hatha-Yoga Rücken-Pilates

09.30 Pilates Rücken-Pilates Rückenturnen Hatha-Yoga + Meditation

10.00 Yin-Yoga

10.30 Sypoba

18.00 Sypoba Pilates Basiskurs** Rückenturnen Pilates

19.00 Multi-Move Pilates Vinyasa Flow Yoga

Alle Kurse  

auf SportsNow

buchen!

Aktiv Gruppe Aktiv Kombi

12 Monate CHF 990 CHF 1190

6 Monate CHF 740 CHF 840 

→ 10er Karte CHF 280 (Einmalig für Neukunden möglich)
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Physiotherapie 
oder Osteopathie

Gründe für Missverständnisse
Möchte man Unterschiede zwischen den 
beiden Behandlungsmethoden erläutern, 
wird man rasch mit gewissen Missverständ-
nissen konfrontiert. 

Einer der Gründe dafür basiert auf den heu-
tigen Entwicklungen in der Physiotherapie, 
wobei die sogenannte «evidence based 
medicine» eine grosse Rolle spielt. Dieses 
Denken wird oft darauf reduziert, dass es 
für viele Behandlungsmethoden keine wis-
senschaftlichen Beweise für deren Wirkung 
gibt. Allerdings spielen viele Faktoren wie 
zwischenmenschliche Kontakte, Empathie 
und gewisse Reaktionen des gesamten Ner-
vensystems, darunter auch sogenannte Pla-
cebo-Effekte, bei den Behandlungseffekten 
eine zentrale positive Rolle und sind sehr 
schwierig zu untersuchen.

Hinzu kommt, dass oft nicht berücksichtigt 
wird, dass auch die Erfahrungen der The-
rapeut:innen und die Meinungen der Pati-
ent:innen Teile der «evidence based medi-
cine» sind.

Zweitens wird noch zu wenig nach Zusam-
menhängen gesucht. Durch langjährige Er-
fahrung und das Studieren von Fachliteratur 
lernt man diese Zusammenhänge kennen. 
Dass ein Herzproblem Schmerzen im linken 
Arm auslösen kann, weiss man mittlerwei-
le; dass aber eine Störung der Leber einen 
Schmerz in der rechten Schulter erzeugen 
kann, ist oft nicht bekannt. 

Physiotherapie
Das Fachhochschul-Studium der Physio-
therapie mit anschliessendem Bachelor-Ab-
schluss dauert vier Jahre. Die Ausbildung 
umfasst das Grundwissen der menschli-

Osteopathie oder Physiotherapie – was ist sinnvoller für die Behand-
lung meiner Beschwerden? Diese Frage stellen sich sehr viele Pati-
ent:innen. Eine Entscheidung für eine der beiden Therapieformen ist 
gar nicht notwendig, denn beide Methoden lassen sich gut kombinie-
ren und können sich ausgezeichnet ergänzen. Daher kann eine Zusam-
menarbeit zwischen der Physiotherapie und der Osteopathie für Pati-
ent:innen sehr hilfreich sein. 

www.idiag.ch/shop

chen Anatomie, Physiologie, Pathologie, 
Neurologie und Biomechanik. Der oder die 
Physiotherapeut:in erlernt dabei aktive und 
passive Therapieformen, um eine gestör-
te Beweglichkeit und Funktion des Bewe-
gungsapparates des Menschen verbessern 
oder wiederherstellen zu können.

Ein(e) gut ausgebildete(r) Physiothera-
peut(in) behandelt die Patient:innen sowohl 
mit sogenannten passiven Massnahmen 
wie Massagen, manuellen Therapien, Ther-
mo- und Elektrotherapie oder Ultraschall als 
auch mit aktiven Massnahmen wie Übungs-
formen zur Kräftigung, Beweglichkeitsver-
besserung oder Schulung der Koordination.
Die Behandlungen basieren auf einem um-
fassenden Eintrittsgespräch (Anamnese) 
sowie auf funktionalen und manuellen Un-
tersuchungen. Möglicherweise wird die Aus-
gangslage mittels objektiven, apparativen 
Tests weiter untersucht, wie Kraft- oder Be-
weglichkeitstests, Bioimpedanzmessungen 
oder Laufanalysen. Auf dieser Basis wird 

eine Hypothese aufgestellt und festgelegt, 
wo die Probleme ihren Ursprung haben und 
an welchen Orten gearbeitet werden muss.
Leider besteht zunehmend die Ansicht, 
dass passive Massnahmen nicht «evidence 
based» sind. Deshalb schränken sich mitt-
lerweile viele Physiotherapeut:innen selbst 
ein, indem sie nur aktive Therapie machen 
auf Basis von Zeitschemas, ohne zu berück-
sichtigen, welche Faktoren für die Proble-
me zuständig sind. Für viele Patient:innen, 
aber auch für viele Ärzte und Ärztinnen ist 
ein(e) Physiotherapeut(in) inzwischen eine 
Person, die vor allem mit Übungen und Ge-
wichten arbeitet. Für den Patienten oder 
die Patientin ist diese Art von Behandlung 
jedoch nicht nachvollziehbar. Er oder sie er-
wartet für einen Erfolg auch eine manuelle 
Behandlung. Hingegen gibt es aber auch 
einige manuelle Techniken in der Physiothe-
rapie, die sehr aggressiv und unangenehm 
sind, ohne dass berücksichtigt wird, ob die 
zu behandelnde Person in der Lage ist, sol-
che aggressiven Reize zu verkraften.

Ein(e) gute(r) Physiotherapeut(in) findet die 
richtige Mischung zwischen den Behand-
lungsbestandteilen und deren Intensitäten 
und erkennt, dass das Zusammenspiel von 
passiver und aktiver Therapie zum Erfolg 
führt. Passive Massnahmen dienen dazu, 
den Körper belastbar zu machen, um die ak-
tiven Reize aushalten zu können. Eine gute 
Physiotherapiepraxis bietet zudem benut-
zerfreundliche Möglichkeiten für weiterfüh-
rendes Training an, damit die Patient:innen 
selber einen Beitrag leisten können, lang-
fristig beschwerdefrei zu bleiben.

Osteopathie
Osteopathie ist eine sanfte, ganzheitliche 
Methode der Alternativmedizin. Sie beinhal-
tet verschiedene Behandlungsrichtungen. 
Im Wesentlichen unterscheidet man in pa-
rietale Osteopathie (kurz gesagt Knochen, 
Gelenke, Muskeln, Sehnen, Bänder), visze-
rale Osteopathie (innere Organe) sowie kra-
niosakrale Osteopathie (Schädelknochen in 
Verbindung zum Becken). 

Die Ausbildung zum Osteopathen bzw. zur 
Osteopathin umfasst ein fünfjähriges Voll-
zeitstudium mit anschliessendem Master- 
Abschluss. Das Studium beinhaltet die Kon-
zepte und die Wissenschaft der Osteopathie 
sowie das Grundlagenwissen im Bereich der 
bio-medizinischen Wissenschaften, welches 
die Kompetenz zum Erstellen von Differen-
tialdiagnosen erlaubt. Das heisst, ein(e) 
ausgebildete(r) Therapeut(in) beurteilt nach 
der Untersuchung des Patienten oder der 
Patientin, ob die Behandlung weitergeführt 
wird oder oder ob die zu behandelnde Per-
son an eine andere Gesundheitsfachperson 
verwiesen werden muss. Aus diesem Grund 
ist die Osteopathie-Sitzung ohne ärztliche 
Überweisung möglich.

Eine Osteopathie-Sitzung beginnt mit einer 
genauen Anamnese, bei welcher die akuten 
Beschwerden sowie die medizinische Vor-
geschichte des Patienten oder der Patientin 
aufgenommen werden. Das Konsultieren 
von allfällig vorhandenen medizinischen 
Befunden gehört bei Bedarf ebenfalls dazu. 
Danach untersucht der oder die Thera-
peut:in mit Bewegungstests den Körper des 
Patienten bzw. der Patientin.

Die Osteopathie betrachtet den Menschen 
ganzheitlich als eine Einheit. Der Körper 
sollte sich in einem dynamischen Gleichge-
wicht befinden. Das heisst, alle Strukturen 
im Körper brauchen ausgeglichene Funkti-
onsmöglichkeiten. Die Funktion einer Struk-
tur ist ihre Mobilität. Falls diese Bewegung 
eingeschränkt wird, können Beschwerden 
zum Beispiel in Form von Schmerzen entste-
hen. Da der Körper als eine Einheit betrach-
tet wird, kann ein Funktionsverlust einer 
Struktur Probleme in einer anderen Struk-
tur verursachen. Die Aufgabe der Osteopa-
thin bzw. des Osteopathen liegt dann dar-
in, diese Verspannungen, Blockaden oder 
sonstigen Bewegungseinschränkungen zu 
lösen, die Selbstheilungskräfte des Körpers 
zu aktivieren und das Gleichgewicht wieder 
herzustellen, damit so die Schmerzen gelin-
dert werden.

Die Osteopathie gilt zwar als «passive» Be-
handlungsform, dennoch sind die meisten 
Patient:innen überrascht, wie müde sie an-
schliessend sein können, obwohl sie doch 
scheinbar nichts dabei gemacht haben. 
Der Körper reagiert auf die Behandlung 
manchmal mit Müdigkeit, Muskelkater oder 
Schmerzen, bevor sich die Spannung löst.
Die Abstände zwischen osteopathischen 
Behandlungen sind in der Regel grösser als 
bei der Physiotherapie. Osteopathie-Sitzun-
gen werden deshalb oft nach Bedarf ver-
einbart. Wie viele Behandlungen benötigt 
werden, ist von Patient:in zu Patient:in un-
terschiedlich.

Unterschiede und  
Übereinstimmungen
Die Grenzen zwischen der Physiotherapie 
und der Osteopathie sind verschwommen. 
Viele manualtherapeutische Techniken aus 

der Physiotherapie sind ähnlich wie in der 
Osteopathie. Teilweise werden dieselben 
Techniken verwendet. Der grosse Unter-
schied besteht wohl in der dahinterliegen-
den Philosophie der beiden Therapiemög-
lichkeiten.

Fazit
Wenn sich durch die jeweilige Thera-
pie keine Besserung der Beschwer-
den einstellt, wird ein(e) seriöse(r) 
Therapeut(in) den Patienten oder die 
Patientin in die andere Behandlungs-
möglichkeit weiterverweisen, um so 
gemeinsam ans Ziel der Beschwerde-
linderung oder Schmerzlosigkeit zu ge-
langen. In der Praxis zeigt sich oft, dass 
eine gleichzeitige, sich ergänzende, 
abgesprochene Behandlung schnelle 
und gute Erfolge bringen kann. Somit 
erübrigt sich die Frage «Physiotherapie 
oder Osteopathie». 

Diese gemeinsame Zusammenarbeit 
zwischen der Physio Care Center de 
Leur AG und der Osteopathie Einsie-
deln GmbH ist uns wichtig und soll 
jedem Patienten und jeder Patientin 
weiterhelfen.

Text erstellt in Zusammenarbeit  
mit Yvette Stebler 
Dipl. Osteopathin GDK - CDS  
 
www.osteopathie-einsiedeln.ch
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Geschichte
Man geht davon aus, dass bereits vor ca. 
2000 Jahren bei den chinesischen Medizi-
nern ein Einsatz magnetischer Steine zur 
Unterstützung der Heilung üblich war. Hip-
pokrates beschrieb den Einsatz magneti-
scher Steine aus der Ortschaft Magnesia in 
der heutigen West-Türkei. Die alten Ägypter 
trugen magnetischen Schmuck zur Stär-
kung der Gesundheit. 

Paracelsus (1493 - 1541) gilt als einer der 
Begründer der neuzeitlichen Magnetfeld-
therapie. Er behandelte mit Magneten un-
terschiedliche Krankheiten und schrieb den 
Magneten die Fähigkeit zu, die menschliche 
Lebenskraft wieder aufzuladen. Die Mag-
netfeldtherapie ist somit viel älter als man 
meinen würde.

Theoretische Hintergründe  
der Magnetfeldtherapie 
Bei der Magnetfeldtherapie wird dem Kör-
per mechanische Energie zugefügt. Die 
Einwirkung dieser Energie auf das Gewebe 
führt zu einer physiologischen Veränderung 
sowie zu einer Stimulation. Auf diese Weise 
erzeugt man therapeutische Effekte. 

Im menschlichen Körper existieren viele 
elektrisch geladene Teilchen, sogenann-
te Ionen. Diese Ionen sind empfindlich für 
Magnetfelder. Auch werden in vielen Ge-
webestrukturen geringfügige Ströme durch 
Bewegung produziert, sogenannte piezo-
elektrische Effekte. Solche Effekte können 
auch durch pulsierende Magnetfeldtherapie 
ausgelöst werden.

Man hat festgestellt, dass kranke oder ver-
letzte Zellen gegenüber gesunden Zellen 

Magnetfeldtherapie ist eine Therapie, bei der mit Hilfe von Matten, 
Spulen, Röhren oder Schalen Magnetfelder durch Strom erzeugt wer-
den, die positive Effekte im Körper auslösen. In den meisten Fällen 
wird mit pulsierenden Magnetfeldern gearbeitet. Diese sind effizienter 
gegenüber statischen Magnetfeldern, wobei auch diese relevante Wir-
kungen haben können.

www.idiag.ch/shop

eine verminderte elektrische Spannung 
aufweisen. Der mit Magnetfeldtherapie in-
duzierte Strom regt die Durchblutung und 
spezifische Stoffwechselvorgänge an und 
sorgt für eine vermehrte Abgabe von Sauer-
stoff aus dem Blut an die Zellen. So erhalten 
die Zellen einen «Revitalisierungsschub», 
was manche Heilungsprozesse beschleu-
nigen und die Abwehrkräfte steigern kann. 
Auch reagiert das vegetative Nervensystem 
deutlich auf Magnetfelder. Vor allem der 
Sympathikus, der Stressor des vegetativen 
Nervensystems, wird beeinflusst, was die 
Funktionen der inneren Organe anregt und 
dadurch entspannend wirkt. Ausserdem 
wird die Empfindlichkeit vieler Sensoren re-
duziert, weshalb Schmerzen oft rasch gelin-
dert werden.

Behandlung
Im Physio Care Center werden zur Behand-
lung vor allem Magnetspulen eingesetzt. 
Das Magnetfeld selbst ist nicht spürbar, 
durch die Anregung der Durchblutung kann 
jedoch während der Behandlung ein Krib-
beln oder ein Wärmegefühl, manchmal auch 
eine deutliche Reaktion auf Knochen und 
Gelenke auftreten. 

Um Erfolg zu haben, muss die Therapie 
konsequent und regelmässig durchgeführt 
werden. Am Anfang einer Behandlungsserie 
empfiehlt sich sogar die tägliche Behand-
lung. Obwohl die Dosierung vermutlich das 
Schwierigste an der Therapie ist, gibt es im-
mer mehr Hinweise aus der Wissenschaft 
und unsere Therapeutinnen und Therapeu-
ten verfügen über viel Erfahrung. Die Akzep-

tanz der Patientinnen und Patienten bei der 
meistens völlig schmerzlosen Behandlung 
ist sehr gross. Die Therapie wirkt beruhi-
gend und sogar sehr empfindliche Struk-
turen reagieren meistens ohne zusätzliche 
Schmerzen. Viele beschreiben sogar schon 
direkt nach der Behandlung eine deutliche 
Schmerzreduktion.

Die Magnetfeldtherapie wird meist mit 
anderen schul- oder komplementärmedi-
zinischen Methoden kombiniert. Nicht ma-
gnetisches Material wie etwa die Kleidung 
oder ein Gips- oder Tapeverband wird vom 
Magnetfeld mit nur geringem Energieverlust 
durchdrungen, was die Behandlungsmög-
lichkeiten erweitert und vereinfacht.

Anwendungsgebiete 
Die Magnetfeldtherapie wird erfolgreich 
bei schlecht heilenden oder komplizierten 
Brüchen, schlecht einheilenden Prothesen, 
Arthrose und bei Osteoporose eingesetzt, 
da sie die Knochen- und Knorpelbildung 
anregen kann. Nach Operationen wird die 
Magnetfeldtherapie zur Anregung der Hei-
lung eingesetzt. Es zeigten sich in diver-
sen wissenschaftlichen Untersuchungen 
positive Effekte auf Sehnenprobleme und 
–entzündungen. Auch bei Karpaltunnel und 
Tennisellenbogen konnte eine signifikante 
Schmerzlinderung erreicht werden. Es gibt 
zusätzliche Hinweise, dass Magnetfeldthe-
rapie bei lokalen Gefässproblemen nützlich 
ist. 

Magnetfeldtherapie ist oft noch möglich, 
wenn andere Verfahren, wie Massage oder 
Elektrotherapie zu schmerzhaft sind. Gewis-

Magnetfeldtherapie

von Peter de Leur
Dipl. Physiotherapeut
Dipl. Sportphysiotherapeut

Behandlungskosten
Die Magnetfeldtherapie wird in der 
Physiotherapie der Elektrotherapie zu-
geordnet und wird in diesem Sinn im 
Rahmen der Behandlungspauschale 
für physiotherapeutische Behandlun-
gen verrechnet. Für die Verrechnung 
mit der Krankenkasse oder Unfallver-
sicherung benötigen Sie eine ärztliche 
Verordnung.

→   Möchten Sie die Behandlungen pri-
vat bezahlen, wird pro Behandlung (20-
60 Minuten) CHF 35.00 verrechnet. 
Diese privaten Behandlungen können 
nicht nachträglich beim Kostenträger 
angegeben werden!

se Komplikationen nach Operationen und 
Verletzungen (CRPS) können erfolgreich mit 
Magnetfeldtherapie angegangen werden, 
oft als einzige lokale Therapieform.

Risiken und Gefahren
Die Magnetfeldtherapie zeigt keine schädli-
chen Nebenwirkungen. Die Auswertung von 
klinischen Studien während 17 Jahren mit 
insgesamt 200‘000 Behandlungen bestätig-
te die Erfahrungen der Anwender:innen. 

Manchmal können Erstreaktionen, wie eine 
vorübergehende Verschlimmerung der Sym-
ptome, auftreten. Diese zeigen jedoch, dass 
der Körper auf die Behandlung anspricht. 
Sie treten entweder nur nach der ersten Be-
handlung auf oder verschwinden nach zwei 
bis drei Behandlungen wieder. Diese Reakti-
on kann durch das «Einschleichen», d.h. die 
langsame Steigerung der magnetischen Do-
sis, reduziert oder umgangen werden. 

Selbstverständlich gibt es auch bei die-
ser Therapie gewisse Kontraindikationen. 
Menschen mit elektrischen Implantaten 
wie Herzschrittmacher dürfen nicht mit 
Magnetfeldtherapie behandelt werden! Bei 
Epilepsie kann durch die Beeinflussung der 
Reizschwelle im Gehirn ein Anfall ausge-
löst werden. Nach Organtransplantationen 
(Herztransplantation, Lebertransplantation, 
Lungentransplantation, Nierentransplanta-
tion) muss das Immunsystem unterdrückt 
werden, um eine Abstossung des Organs zu 
verhindern. Die immunstärkende Wirkung 
der Magnetfeldtherapie kann die Medikam-
tenwirkung zur Immunsupression aufheben.
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Mitmachen & gewinnen.
1.  Wie nennt man den mit fortschreiten-

dem Alter zunehmenden Abbau von 
Muskelmasse und Muskelkraft und die 
damit einhergehenden, funktionellen 
Einschränkungen des Menschen?

 I    Sarkoblastom
 A    Sarkopenie
 O    Sarkoplasma

2.  Welche Trainingsmöglichkeit wird 
durch die EGYM SmartFlex Geräte  
abgedeckt?

 S     Krafttraining
 M     Koordinationstraining
 T     Muskellängentraining

3.  Welche physiologischen Anpassungen 
können durch ein Ausdauertraining 
NICHT erreicht werden?

 M     Vergrösserung des Herzvolumens 
 T        Verbesserter Schadstoffabbau
 H     Mehr Blutgefässe im Muskel
 E    Muskelwachstum

4.  Was ist unerlässlich für die langfristi-
ge Ausübung aller Aktivitäten und ein 
intaktes Immunsystem?

 M     Wachstumsreiz auf Muskulatur
 S     Tägliche Bewegung
 K     Verzicht auf ungesättigte Fettsäuren

5.   Was kann man mit der  
InBody-Bioimpedanzwaage messen?

  P     Ausdauer und Kraft  
der Atmungsmuskulatur

 T     Körperzusammensetzung
 E     Herzfrequenzvariabilität

6.  Was ist ein Sypoba?

 T    Wirbelsäulenscan
 N     Magnetfeldtherapiegerät
 A     Holzbrett auf Rolle

7.  Weshalb wird die Magnetfeldtherapie 
erfolgreich in der Physiotherapie  
angewendet?

 G     Heilungsprozesse werden beschleunigt 
und Abwehrkräfte gestärkt

 N     Interferenz mit Hirnströmen vermindern 
Wahrscheinlichkeit eines epileptischen 
Anfalls

 E     Es schützt den Körper vor elektromag-
netischer Strahlung

8.  Zu welcher Zeit findet der Gruppenkurs 
Easy-Spinning statt?

 M     Dienstag, 13.30-14.15
 E     Montag, 10.30-11.15
 I     Freitag, 9.30-10.15

Mitmachen ist einfach:
Senden Sie das Lösungswort an  
jeroendeleur@physio-care-center.ch. 

Einsendeschluss ist So, 31. Oktober 
2021. Die Sieger werden persönlich 
benachrichtigt und auf unseren Social 
Media Kanälen bekanntgegeben.

Ihre 
 Apotheke 
in Einsiedeln!

70 STUNDEN 
PRO WOCHE

FÜR IHRE 
GESUNDHEIT DA!  

Lösen Sie bei uns Ihre Arzt- 
rezepte ein und profitieren Sie 
vom Kundenkartenprogramm.

im Migros-Markt 
8840 Einsiedeln
Telefon 055 412 83 83

Mo – Fr, 8 – 20 Uhr | Sa, 8 – 18 Uhr
Onlineshop: www.apothekedrogerie.ch 
www.einsiedlerapotheke.ch

1 2 3 4 5 6 7 8

Ausbildungen mit Diplom:

Kosmetiker/in 
Visagist/in

In guten Händen

Bildungszentrum Dickerhof AG
6020 Emmenbrücke · Tel. 041 544 95 35

www.dickerhof.ch

Ausbildung mit Diplom

Therapeutische 
Massagen

In guten Händen

www.dickerhof.ch

Bildungszentrum Dickerhof AG
6020 Emmenbrücke · Tel. 041 544 95 35

Preis 1
3 Monate Aktiv-Kombi Abonnement 
im Wert von CHF 390.–

Preis 2
2×30 Min. Massage Gutschein 
im Wert von CHF 120.–

Preis 3 
Lauf- oder Ganganalyse 
im Wert von CHF 80.–

Lösungswort:



www.physio-care-center.ch

Jetzt 

anmelden! 

Die Plätze sind limitiert

 055 418 30 40 oder 

info@physio-care-center.ch 

Atemmuskeltraining
mit Idiag P100 

28. – 30. Oktober 2021

Körperanalyse
mit InBody

27. Oktober – 6. November 2021

27. Oktober – 6. November 2021

Rückenanalyse
mit Idiag M360

Testwochen und Atemtage

nur CHF 30.- pro Test

kostenlos

nur CHF 30.- pro Test


