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Hallo Vanessa. Was macht ein:e Fach-
frau/-mann Bewegungs- und Gesundheits-
förderung?
Ein:e Fachfrau/-mann Bewegungs- und Ge-
sundheitsförderung begleitet und betreut 
Kundinnen und Kunden beim Training und 
hilft dabei, die für sie optimalen Kraft-, Aus-
dauer-, Beweglichkeits- und Koordinations-
übungen zu finden und korrekt durchzufüh-
ren. Man ist verantwortlich für die gesamte 
Trainingsfläche und sorgt für optimale Trai-
ningsbedingungen und eine gute Stimmung. 

Hinzu kommen auch je nach Aufgabenver-
teilung die Leitung von Gruppenkursen und 
administrative Aufgaben. Ausserdem bera-
ten wir unsere Kundinnen und Kunden im 
Bereich Alltagsgestaltung, Ernährung und 
aktiver Entspannung und motivieren sie zu 
einem dauerhaft gesunden Lebensstil.

Weshalb hast du dich entschieden, diesen 
Lehrgang zu absolvieren?
Ich war schon immer sehr sportbegeistert 
und hatte Freude an Bewegung. Zudem arbei-
te ich sehr gerne mit Menschen zusammen. 
Als ich damals in die Berufsberatung ging, 
kristallisierte sich heraus, dass ich irgendet-
was mit Sport machen sollte. Ins Gymi oder 
an die Kanti wollte ich jedoch nicht. Diese 
Lehre war damals ganz neu und ich konnte 
unter anderem im Physio Care Center einen 
Tag schnuppern und in die Arbeit und in die 
verschiedenen Aufgabenbereiche hinein-
schauen. Es hat mich dort sofort gepackt. 

Da das Physio Care Center damals keine 
Lehrstelle anbieten konnte, habe ich meine 
Lehre im Gesundheitspark Thalwil absol-
viert, dem Betrieb des Vizepräsidenten des 
SFGV, der die Lehre in der Schweiz aufge-
gleist hat.

Was ist der Unterschied zwischen der 
Lehre Fachfrau/-mann Bewegungs- und 
Gesundheitsförderung und einer Ausbil-
dung im Bereich Physiotherapie oder Be-
wegungswissenschaften?
Ein Hauptunterschied ist, dass die Ausbil-
dungen in Physiotherapie oder Bewegungs- 
und Sportwissenschaften die Matura oder 
Berufsmatura voraussetzen, da sie an einer 
Hochschule bzw. Universität absolviert wer-
den. Somit können diese beiden Ausbildun-
gen nicht gleich nach der obligatorischen 
Schulzeit gemacht werden. Inhaltlich ist 
es so, dass Physiotherapeuten die Haupt-
verantwortung in der Akutphase von Be-
schwerden haben. Sowohl Bewegungs- und 
Sportwissenschaftler:innen als auch Fach-
frau/-mann Bewegungs- und Gesundheits-
förderung übernehmen die Verantwortung 
beim weiteren Aufbau und bei der Präventi-
on. Physiotherapeuten arbeiten zudem noch 
selber manuell, während wir die Kundinnen 
und Kunden anleiten und arbeiten lassen. 

Der Hauptunterschied der Lehre zu einem 
Studium in Bewegungs- und Sportwissen-
schaften ist die Praxisorientierung. Das 
Studium in Bewegungs- oder Sportwissen-
schaften ist viel theoretischer und noch 
breiter gefächert und zielt auch nicht nur 
auf Arbeit in einem Trainingscenter ab. In 
der Lehre arbeitet man hingegen von Beginn 
an mit den Menschen und gewinnt so jeden 
Tag an praktischer Erfahrung. Der Lehrgang 
zielt so genau auf die Arbeit in einem Ge-
sundheits- und Trainingscenter ab und Ler-
nende sind nach Abschluss ihrer Prüfung 
sofort fähig, selbständig ihre Aufgaben zu 
übernehmen.

Du bist aus Einsiedeln. Wie viele Personen 
aus der Region haben diesen Lehrgang bis 
jetzt absolviert?
Bis jetzt sind es mit mir nur drei Personen. 

Vanessa Fries ist seit Januar 2022 im Aktiv Center des Physio Care 
Centers tätig. Sie war eine der ersten Absolventinnen des Lehrgangs 
Fachfrau/-mann Bewegungs- und Gesundheitsförderung und hat in 
den letzten Jahren die Weiterbildungsstufe zur Spezialistin in  diesem 
Fachgebiet absolviert. Ebenfalls ist sie im Besitz einer Lehrmeister- 
Ausbildung und wird ab Sommer 2023 im Physio Care Center eine:n 
Lernende:n ausbilden.
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Einer der Hauptgründe dafür ist die sehr 
geringe Anzahl an Lehrstellen, obwohl die 
Nachfrage eigentlich sehr hoch wäre. Das 
Physio Care Center erhält jedes Jahr Anfra-
gen für Schnuppertage. Im Kanton Schwyz 
gab es im aktuellen Lehrjahr gar keine freie 
Stelle für diese Ausbildung. Schweizweit 
gesehen haben in diesem Sommer ca. 110 
Lernende ihre Ausbildung begonnen. Auf 
die ganze Schweiz verteilt ist das natürlich 
nur sehr wenig. Zum Vergleich: Im Bauwe-
sen befinden sich rund 4300 Lernende im 
ersten Lehrjahr.
 
Der Lehrgang ist jedoch schon viel bekann-
ter als damals, als ich begonnen habe. In 
unserer Branche findet gerade eine Um-
strukturierung statt, wobei die Zertifizierun-
gen der Gesundheits- und Trainingscenter 
immer mehr Wert auf die Ausbildung legen 
und wöchentliche Ausbildungen nicht mehr 
ausreichen. Damit soll auch die Wichtigkeit 
dieser Sparte steigen und die Prävention 
einen höheren Stellenwert im Gesundheits-
system einnehmen. Die Lehre mit den ver-
schiedenen Weiterbildungsmöglichkeiten 
nimmt dabei eine sehr wichtige Rolle ein 
und es sollten dadurch auch immer mehr 
Lehrstellen angeboten werden.
 
Du hast deine Lehre in Thalwil absolviert 
und dort bis jetzt zwei Lernende ausgebil-
det. Nun wirst du diese Aufgabe im Physio 
Care Center de Leur in Einsiedeln überneh-
men. Was gefällt dir an der Arbeit im Phy-
sio Care Center de Leur?
Da gibt es viele Gründe. Das Physio Care 
Center hat mit der dazugehörenden Phy-
siotherapie bereits eine medizinische, ge-
sundheitsorientierte Ausrichtung. Dadurch 
erhalten wir als Mitarbeiter:innen im Trai-
ningsbereich ein sehr breites Spektrum an 
Personen, teils auch mit grösseren Proble-
men am Bewegungsapparat, was die Arbeit 

herausfordernd und interessant macht. Zu-
dem stehen uns sehr vielseitige Arbeitsmög-
lichkeiten zur Verfügung. Sowohl im Bereich 
Diagnostik als auch im Training kann man 
auf so viele Möglichkeiten zurückgreifen. In 
der Diagnostik bieten wir sogar mehr an, als 
in der Lehre überhaupt gefordert wird.
 
Mir gefällt es zudem sehr, dass wir sehr in-
dividuell mit allen Kundinnen und Kunden 
arbeiten können. Das sieht man nicht an 
vielen Orten. Dies sorgt dafür, dass man 
die eigenen Erfahrungen optimal einsetzen, 
aber auch stets neue Erfahrungen sammeln 
kann.

Wie sind die Voraussetzungen für die Ler-
nenden als Teil des Physio Care Center 
Teams?
Das Team hier finde ich sehr cool. Alle sind 
sehr offen und hilfsbereit und es gibt eine 
gute Dynamik. Man unterstützt sich ge-
genseitig und die bereichsübergreifende 
Zusammenarbeit zwischen Physiotherapeu-
ten, Med. Masseuren, Med. Trainingsthera-
peuten und uns Trainern funktioniert sehr 
gut. Es ist sehr viel Wissen vorhanden und 
du findest hier zu jeder Zeit jemanden, der 
dir fachlich helfen kann. Das Physio Care 
Center hat zudem bereits Erfahrung mit 
Ausbildungsarbeit. In den letzten Jahren 
haben regelmässig Med. Masseure, Physio-
therapeuten oder auch Bewegungswissen-
schaftler von der ETH ihr Praktikum bei uns 
absolviert.

Meine Vorgesetzten sind zudem sehr offen 
für Neues und probieren auch etwas aus.  In 
dieser Branche gibt es immer wieder fort-
schrittliche Entwicklungen und Ideen, da 
muss man einfach dran bleiben, innovativ 
sein und mit dem Wandel mitgehen. Das 
wird hier gemacht und mit dem Ausbau 
des ersten Stocks eröffnen sich sowohl uns 
Mit¬arbeitenden, wie auch unseren Kundin-
nen und Kunden noch viele weitere Möglich-
keiten.

Grundsätzlich kann man sagen, dass durch 
die Vielseitigkeit und das grosse Angebot 
an Dienstleistungen im Physio Care Center 
optimale Voraussetzungen sowohl für die 
Lernenden, als auch für die Kundinnen und 
Kunden bestehen.

Die freie Lehrstelle ist ab sofort ausgeschrie-
ben und interessierte Personen können sich 
für Schnuppertage melden und bewerben. 
Welche Eigenschaften sollte «dein:e» Ler-
nende:r zwingend haben, um die Lehre er-
folgreich absolvieren zu können?
Die Hauptaufgabe besteht darin, die Trai-
nierenden zu begeistern und zu inspirieren, 
sodass sie immer wieder gerne ins Training 
kommen und die Wichtigkeit und den Nut-
zen davon kennen. Dafür sollte man selber 
Freude an Bewegung und am Training ha-

ben, offen und kommunikativ zu sein und 
gerne mit Menschen zusammenarbeiten 
wollen, egal in welchem Alter. Sehr wichtig 
ist auch, dass man sich in die Personen hi-
neinversetzen kann, um ihre Beschwerden, 
ihr Befinden und ihre Belastbarkeit besser 
zu verstehen und nachvollziehen zu können. 
Man muss zudem fähig sein, vor einer Grup-
pe zu stehen und eine solche zu leiten.

Wählt jemand diese Lehre nur aus, um sel-
ber genug Sport zu treiben und fit zu blei-
ben, ist dies der falsche Ansatz. Während 
der Arbeit ist man für die Kundinnen und 
Kunden da und stellt sich selber in den Hin-
tergrund.

Jedoch soll man durch den eigenen Lebens-
stil eine Vorbildfunktion einnehmen, damit 
die Kundinnen und Kunden zu einem auf-
sehen können. Es hilft ausserdem enorm, 
wenn man auch eigene Erfahrungen aus 
den Bereichen Sport, Ernährung und Ent-
spannung in die Beratungen mit einfliessen 
lassen kann.

Hast du Interesse an unserer Lehrstelle  
und möchtest einmal einen Tag bei uns 
schnuppern? Dann melde dich direkt bei mir 
unter vanessafries@physio-care-center.ch 
und schreibe mir, weshalb du die geeignete 
Person für unsere Lehrstelle bist!

Mit dem Abonnement Aktiv Training kön-
nen alle Möglichkeiten im Kraft-, Ausdauer-, 
Beweglichkeits- und Koordinationstraining 
während der gesamten Öffnungszeit genutzt 
werden. Der Start ins Training wird von ei-
ner umfangreichen Gesundheits-, Ziel- und 
Leistungsabklärung begleitet und sämtliche 
Werte und persönlichen Ziele fliessen in den 
individuellen Trainingsplan. Die Trainings-
pläne 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.

Preise

FitnessGuide zertifiziert Gesundheit- und 
Trainingscenter aufgrund der Mitarbeiter-
ausbildungen:

FitnessGuide

Seit knapp drei Jahren ist der Trainings-
bereich des Physio Care Centers mit vier 
Sternen beim FitnessGuide zertifiziert. Das 
Qualitätslabel wurde durch den Schweize-
rischen Fitness- und Gesundheitscenter 
Verband initialisiert und erarbeitet, wobei 
das Kernstück der Zertifizierung die Aus-
bildung der Mitarbeitenden in Abhängigkeit 
zu Öffnungszeiten, Räumlichkeiten und 
Dienstleistungsqualität bildet. Dank dieser 
Zertifizierung wissen die Kundinnen und 
Kunden sehr genau, wo sie welche Qualität 
und Dienstleistungen erhalten. Zudem pro-
fitieren Sie von uns durch die Zertifizierung 
von Kostenbeteiligungen der Krankenkas-
sen von bis zu CHF 500.– jährlich.

Vanessa Fries, Ausbildnerin 
Fachfrau/-mann Bewegungs- 
und Gesundheitsförderung

12 Mt. 6 Mt.

Aktiv Training CHF 990 CHF 740

Aktiv Gruppe CHF 990 CHF 740

Aktiv Kombi CHF 1190 CHF 840

Unser Angebot

Vanessa Fries stellt die Lehrausbildung vor




