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Als Gesundheitsanbieter mit vielfältigen 
Dienstleistungen und Trainingsmöglichkei-
ten haben wir für Sie ein spannendes Paket 
geschnürt. Gemeinsam mit Ihnen bestim-
men wir individuelle Ziele und überprüfen 
den Erfolg nach sechs Wochen. 

Bei einem Eingangstermin fragen wir nach 
Beschwerden oder Wünschen und führen 
einen passenden Test durch, um die Pro-
blemzonen objektivieren zu können. Zur 
Verfügung haben wir dabei den Idiag M360 
Wirbelsäulenscan, die InBody-Körperzu-
sammensetzungsmessung oder den Car-
dioscan zur Bestimmung von Herz-Kreis-
lauf-Parametern. Nach der konkreten 
Zielbestimmung wird ein passender Trai-
ningsplan erstellt, nach drei Wochen bei 
Bedarf angepasst und nach sechs Wochen 
werden die Resultate überprüft. Sie wer-
den erstaunt sein, welche Erfolge bei kon-
sequenter Durchführung des Trainings und 
Umsetzung unserer Alltagstipps möglich 
sind!
Gerne möchten wir ein paar Beispiele ge-
ben, wie wir auf obengenannte Beschwer-
den eingehen werden.

Übergewicht

Extreme Diäten, die schnelle Erfolge ver-
sprechen sind nicht nachhaltig und können 
den Körper langfristig sogar eher schädi-
gen. Verliert man innert kürzester Zeit an 
Gewicht, ist dies in den meisten Fällen nicht 
das unerwünschte Fett, sondern oft Wasser 
und Muskulatur. Bei einer Rückkehr zum 
normalen Essensmuster nimmt man Fett zu 
und muss die verlorene Muskulatur mit har-
ter Arbeit wieder aufbauen. Wer abnehmen 
will, braucht einen langfristigen Plan und 
realistische Ziele!

Mit der InBody-Bioimpedanzmessung kön-
nen wir innerhalb kurzer Zeit eine sehr 
genaue Aussage über die exakte Körper-
zusammensetzung machen und sehen das 
Verhältnis zwischen Muskulatur und Fett. 
Ein schneller Abbau von Fett und Aufbau 
von Muskulatur ist nicht möglich. Das Visze-
ralfett hingegen ist ein Parameter, bei dem 
sich durch eine Änderung des Lebensstils 
und einem spezifischen Training bereits 
nach kurzer Zeit Erfolge zeigen.

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 
Auf das Physio Care Center kommen spannende Zeiten zu: Der  
erste Stock wird für uns umgebaut und wir können unseren Trainings-
bereich und unser Dienstleistungsangebot für Sie erweitern. Damit 
machen wir einen weiteren Schritt vorwärts und unsere Kundinnen 
und Kunden werden von einem besseren Trainingskomfort profitieren 
sowie weitere Möglichkeiten für ihren Trainingserfolg erhalten!

Zuerst aber haben wir für Sie in dieser Ausgabe mit der Einsiedler 
 Gesundheitsaktion ein sehr interessantes Paket aus Diagnostik und 
Training geschnürt. Nach der Objektivierung von körperlichen Prob-
lemen und einer passenden, genauen Zielformulierung stellen wir an-
hand des gemeinsam bestimmten Ziels ein spezifisches Programm 
zusammen. Dieses wird während sechs Wochen durchgeführt. Nach 
diesen sechs Wochen wird der Test wiederholt und die Fortschritte 
werden genau notiert. Sind Sie interessiert? Dann werfen sie einen 
Blick auf Seite 3 und lesen Sie, welche Lösungen wir bei den verschie-
densten Problemen bieten können.

Ab Mitte 2023 bieten wir neu eine Lehrstelle Fachfrau/-mann  
Bewegungs- und Gesundheitsförderung an. Mit Vanessa Fries als 
Lehrmeisterin haben wir die ideale Besetzung für diese Aufgabe ge-
funden. Sie stellt sich und die Lehre in dieser Ausgabe vor.

Mit über 40 Lektionen pro Woche bieten wir in unserer Region ein ein-
zigartiges Gruppenkursangebot an. In diesem Jahr schaffen wir mit 
dem Move-Together die optimale Möglichkeit, unsere Kurse kostenlos 
kennenzulernen!

Die Physiotherapie bildet die Basis unserer Dienstleistungen. In ei-
nem interessanten Beitrag möchten wir Ihnen aufzeigen, wie wichtig 
die passiven Massnahmen innerhalb physiotherapeutischer Behand-
lungen sind. Kennen Sie jemanden, der diese Ansichten teilt und eine 
physiotherapeutische Ausbildung hat? Unser Team in der Physiothe-
rapie braucht Unterstützung, da die Nachfrage unsere momentanen 
Kapazitäten übersteigt.
 
Mit aufmerksamem Lesen der Zeitungsbeiträge erhalten Sie auch in 
dieser Ausgabe die Chance auf tolle Gewinne indem Sie an unserem 
Rätsel teilnehmen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Im Namen des gesamten Teams wünsche ich Ihnen viel Spass beim 
Lesen der Zeitung. Ich freue mich, Sie bald bei uns im Physio Care 
Center zu sehen.
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Einsiedler Gesundheitsaktion

Viszeralfett ist das Fett in der Bauchhöhle, 
welches sich um die Organe legt. Ein erstes 
Warnsignal für zu viel viszerales Fett ist ein 
grösserer Taillenumfang. Schädlich ist zu 
viel viszerales Bauchfett deshalb, weil das 
im Bauchinneren eingelagerte Fett sehr 
stoffwechselaktiv ist. Viszeralfett setzt Fett-
säuren frei, sondert entzündungsfördernde 
Botenstoffe ab und schüttet Hormone aus. 
Organe wie die Leber oder die Bauchspei-
cheldrüse können dadurch in ihrer Arbeit 
beeinträchtigt werden, was ein erhöhtes Ri-
siko für chronische Erkrankungen mit sich 
bringt.

Übergewicht, Hüftarthrose, Rückenbeschwerden oder Sarkopenie sind 
Beispiele von häufig vorkommenden Volkskrankheiten. Bestimmt ken-
nen Sie jemanden, der daran leidet. Vielleicht sogar Sie selbst?
Gemeinsam haben alle Krankheitsbilder, dass sie sich durch präventi-
ves Training vermeiden liessen! Doch auch nach deren Ausbruch kann 
man positiv gegen Probleme ankämpfen und Erfolge erzielen!

Einsiedler  

Gesundheitsaktion 

Sichern Sie sich jetzt 

Ihren Teilnehmerplatz! 

 

055 418 30 40 oder  

info@physio-care-center.ch

Wie stark verbessere ich meine Gesundheit in sechs Wochen?
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Woher kommt denn das ungesunde, vis-
zerale Bauchfett? Eine der möglichen 
 Ursachen ist Stress. Um dies zu überprüfen, 
können wir zusätzlich unseren Cardioscan 
einsetzen, der über eine Herz-Raten-Varia-
bilitätsanalyse das individuelle Stress-Level 
bestimmt. Viele andere Gründe können vis-
zerales Bauchfett fördern. In einem persön-
lichen Gespräch gehen wir gerne darauf ein. 
Besuchen Sie dazu auch unseren Vortrag 
«In sechs Wochen zu ersten Erfolgen» am 
10. November um 19.30 Uhr. Auf einfache 
und verständliche Weise wird dort unter an-
derem auf diese Problematik eingegangen. 
Eine wichtige Erkenntnis lässt uns beim 
Kampf gegen das ungesunde Fett aufat-
men: Das Bauchfett bildet man leider sehr 
schnell, doch wird man es auch genauso 
schnell wieder los. Dadurch, dass es sehr 
stoffwechselaktiv ist, baut der Körper bei 
der Fettreduktion dieses Fett als erstes ab, 
wenn er Energie benötigt. Wir sind über-
zeugt, dass auch Sie nach sechs Wochen 
Erfolge sehen werden!

Hüft-Arthrose

Arthrose ist eine der weltweit häufigsten 
Gelenkserkrankungen. Dabei ist die dün-
ne Knorpelschicht auf den Knochen durch 
übermässige oder langanhaltende falsche 
Belastungen beschädigt. In der Schweiz lei-
den ca. vier Prozent der 20-Jährigen unter 
Arthrose, während ab dem 70. Lebensjahr 
bei mehr als 80 Prozent aller Menschen ar-
throtische Veränderungen auftreten. Frauen 
sind dabei häufiger von Arthrose betroffen 
als Männer. Typische Symptome bei Arthro-
se sind vor allem der sogenannte Anlauf-
schmerz und eine kurze Morgensteifheit 
der Gelenke. 

Längst überholt ist die Meinung, dass das 
Gelenk bei einer Arthrose ruhiggestellt und 
geschont werden sollte, denn der Knorpel 
wird durch Bewegung ernährt. Eine kom-
plette Entlastung eines Gelenks führt dazu, 
dass die Muskulatur sich zurückbildet und 
verkürzt, das Gelenk immer unbeweglicher 
wird und dass im Gelenkknorpel kein voll-
ständiger Flüssigkeitsaustausch mehr statt-
finden kann. Je mehr sich daher die Gelenke 
bewegen, desto besser ist der Knorpel ge-

schmiert. Denn körperliche Aktivität sorgt 
dafür, dass der gefässfreie Knorpel mas-
siert, leicht zusammengepresst und sich 
dadurch wie ein Schwamm mit Flüssigkeit 
vollsaugt. Durch diesen Pumpmechanismus 
werden frische Nährstoffe aus der Gelenk-
flüssigkeit in den Knorpel befördert.
Bei Schmerzen sollte man daher umgehend 
reagieren, bevor es zu spät ist. Eine dauer-
hafte Schonhaltung und Bewegungsmangel 
führen zu einem reduzierten Bewegungs-
umfang und zwangsläufig zu einer Ver-
schlechterung des Stoffwechsels im Ge-
lenk und den umliegenden Strukturen. Ein 
mangelhafter Stoffwechsel führt zu mehr 
Knorpelverschleiss und schlussendlich zu 
einem Knorpelschaden, der entzündliche 
Prozesse vorantreibt und aufgrund von 
Schmerzen zu Bewegungseinschränkungen 
führt. Man ist in einem Teufelskreis gefan-
gen! Mit fachlicher Unterstützung soll die-
ser Teufelskreis durchbrochen werden, um 
die Gelenkbeweglichkeit möglichst vollum-
fänglich wiederherzustellen, denn Arthro-
se ist kein unabänderliches Schicksal. 
Richtig dosiertes Training stabilisiert die 
Gelenke und schützt vor Verschleiss. Die 
eingeschränkte Beweglichkeit ist im frühen 
Stadium rein muskulär bedingt! Wir raten 
daher, das erkrankte Gelenk beweglich zu 
halten und die umgebende Muskulatur zu 
kräftigen! So können Schmerzmittel oder 
Operationen eventuell vermieden und die 
Lebensqualität wieder gesteigert werden. 

Mit der InBody-Bioimpedanzmessung kön-
nen wir muskuläre Dysbalancen erkennen, 
welche durch die Schonhaltung entstan-
den sind. Oft zeigen sich bei arthrotischen 
Veränderungen auch Unterschiede im ex-
trazellulären Wasser. Sind bereits leichte 
entzündliche Prozesse im Gang, steigt der 
Anteil des extrazellulären Wassers im Ver-
hältnis zum Ganzkörperwasser im betref-
fenden Segment. Wichtig sind bei Arthrose 
vor allem der Erhalt der Beweglichkeit und 
die Bekämpfung von Dysbalancen, die zu 
einem Hinkmuster führen können. Genau 
dem wollen wir auf den Grund gehen und 
Lösungen erarbeiten! 

Unspezifische 
Rückenschmerzen

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 die Gesundheit des Rü-
ckens. Ein gesunder Rücken ist sowohl kräf-
tig, wie auch beweglich in allen beteiligten 
Gelenken. Fehlt irgendwo etwas, führt dies 

Erfolge zeigen. Die beste Lösung gegen Sar-
kopenie ist eine frühe Prävention und ein 
lebenslanges Arbeiten dagegen!

Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz! 
055 418 30 40 oder  
info@physio-care-center.ch

Anmeldeschluss: 30. November 2022

Einsiedler
Gesundheitsaktion

• 6-Wochen Training 
•  Eingangstest inkl. individuelle,  

spezifische Zielsetzung
•  Individuelle Trainingsplangestaltung   

mit Integration der EGYM 
SmartStrength und SmartFlex Geräte, 
SensoPro und zusätzlichen spezifi-
schen Übungen

•  Teilnahme am Vortrag «In sechs  
Wochen zu ersten Erfolgen» am  
10. November 2022

•  Trainingsplananpassung nach drei 
Wochen

•  Erfolgsüberprüfung nach sechs  
Wochen

• Teilnahme an allen Gruppenkursen 
• Benutzung des Kinderhorts 
•  Kontinuierliche Trainingsbetreuung 

während der gesamten Öffnungszeit

oft zu Beschwerden. Mit dem Idiag M360 
Wirbelsäulenscan erfassen wir strahlenfrei 
die Haltung, Beweglichkeit und Stabilität 
des Rückens und können Ihnen auf einfa-
che Art und Weise objektiv zeigen, wo die 
Probleme liegen. Die Analyse hilft uns, Ziele 
zu bestimmen wie die Kräftigung der Bauch-
muskulatur, Verbesserung der Beweglich-
keit oder die Mobilisierung blockierter Wir-
belsäulensegmente. Dadurch haben sowohl 
wir, als auch Sie die Grundlage, gezielte 
Massnahmen zu ergreifen.

Bereits nach wenigen Trainings wird man 
subjektive Unterschiede spüren. Nach 
sechs Wochen werden objektive Unter-
schiede im Wirbelsäulenscan erkennbar.

Sarkopenie

Sarkopenie ist der mit fortschreitendem Al-
ter zunehmende Abbau von Muskelmasse 
und Muskelkraft und die damit einherge-
henden funktionellen Einschränkungen des 
älteren Menschen. Man muss dabei wissen, 
dass der Mensch ab dem Alter von 25–30 
Jahren nur noch an Muskulatur abbaut, so-
fern nichts dagegen unternommen wird. Im 
Laufe des Lebens verliert der Mensch ca. 
40–50% der Muskulatur und diese fehlende 
Kraft führt irgendwann zu Einschränkungen 
der Lebensqualität, der Bewegungsfreiheit 
und der Freiheit der Entscheidungen über 
unser eigenes Leben. 

Mit der InBody-Bioimpedanzmessung kön-
nen wir den Sarkopenie-Index genau be-
stimmen. Dabei wird die Muskelmasse der 
Extremitäten geteilt durch die eigene Grös-
se in Quadrat. Männer sollten dabei immer 
über 7 kg/m2 und Frauen über 5.7kg/m2 
sein. Mit gezieltem Krafttraining und der 
Umsetzung von Ernährungstipps lassen 
sich auch hier bereits nach kurzer Zeit erste 

Quellen: www.arthrose-studie.com/volkskrankheit-arthrose | www.rheumaliga.ch/rheuma-von-a-z/arthrose | 
EGYM (Prof. Dr. med. Elke Zimmermann, Dr. Kurt Mosetter, Andreas Bredenkamp) | Deutsche Zeitschrift für 
Sportmedizin, 2020 (Prof. Urs Granacher) | cardioscan.de/2022/03/31/warum-viszerales-fett-ungesund-ist

Vortrag 

 

«In sechs Wochen  

zu ersten Erfolgen»

10. November 2022, 19.30 Uhr

Für nur CHF 149.–

Trainingsmöglichkeiten

In unserem Aktiv Center haben wir eine 
grosse Vielfalt an Trainingsmöglichkeiten, 
um gegen vorhandene Beschwerden oder 
Probleme anzukämpfen. Natürlich können 
Sie auch mit einer anderen Trainingsmoti-
vation an unserer Aktion teilnehmen!

Die EGYM SmartStrength Kraftgeräte er-
freuen sich im Physio Care Center grosser 
Beliebtheit. Vor allem die benutzerfreund-
liche Bedienung der Geräte, die sich nach 
Hinhalten des eigenen Badges automa-
tisch auf die vom Betreuer vorgegebe-
nen Einstellungen einstellen, wird sehr 
geschätzt. Den Trainierenden werden mit 
visueller Unterstützung auf den Bildschir-
men der korrekte Bewegungsumfang und 
die korrekte Geschwindigkeit angezeigt, 
was zu mehr Trainingssicherheit sowie 
einer höheren Motivation führt. Die auto-
matische Periodisierung mit wechselnden 
Trainings nach sechs Einheiten sorgt für 
ständige Wachstumsreize für die Mus-
kulatur. Mit EGYM SmartFlex bietet das  
Physio Care Center zudem die dazu pas-
sende Trainingsmöglichkeit zur Verbesse-
rung der Beweglichkeit mittels Muskellän-
gentraining.
Der SensoPro ist das bislang einzige ge-
führte Koordinationstraining der Welt 
und sogar eine Schweizer Erfindung. Nach 
einer betreuten Einführung können die 

Trainierenden den SensoPro dank Videos 
ohne Probleme eigenständig benutzen. 
Die Programme bieten fortlaufend neue 
Trainingsreize und sorgen für Abwechs-
lung. Das Training am SensoPro macht 
Spass und dauert nicht länger als zehn  
Minuten. Die kurzen Anpassungszeiten 
und die lebenslange Trainierbarkeit der ko-
ordinativen Fähigkeiten sorgen für schnel-
le Erfolge, die zusätzlich motivieren. Auch 
bei Rückenbeschwerden ist ein Training 
mit dem SensoPro oft sehr erfolgreich, 
da sich Bandscheiben und Knorpel, durch 
Belastungen zusammendrücken und bei 
der anschliessenden Entlastung mit Flüs-
sigkeit vollsaugen und so ihre Funktionsfä-
higkeiten erhalten.

Zusätzlich zu diesen digitalen Trainings-
möglichkeiten können mit unseren me-

chanischen Kraftgeräten alle möglichen 
 Bewegungen durchgeführt werden. Eben-
so bieten wir viele Möglichkeiten, mit frei-
en Bewegungen oder dem eigenen Körper-
gewicht zu arbeiten. Mit unserem grossen 
Angebot an verschiedenen Gruppenkur-
sen kann ebenfalls optimal auf bestimmte 
Beschwerden eingegangen werden.

Unser erfahrenes Team aus Bewegungs-
wissenschaftlern, Dipl. Fitnesstrainern 
und einer Fachfrau Bewegungs- und Ge-
sundheitsförderung steht Ihnen nicht nur 
mit jeder Menge Know-how, sondern auch 
mit guter Laune motivierend zur Seite. Sie 
werden die optimale Zusammensetzung 
für Ihren Trainingsplan finden und Ihnen 
auf Wunsch Empfehlungen für passende 
Gruppenkurse geben.
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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.

Fachfrau/-mann Bewegungs- 
und Gesundheitsförderung

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



Schlafprobleme?
70 STUNDEN 
PRO WOCHE

FÜR IHRE 
GESUNDHEIT DA!

Gerne erklären wir
die verschiedenen
Behandlungsmethoden.

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

Deine Ausbildung
in guten Händen

Kosmetiker/in
Visagist/in

Bildungszentrum Dickerhof AG
Tel. 041 544 95 35 

www.dickerhof.ch

Deine Ausbildung
in guten Händen

Medizinische/r 
Masseur/in

Bildungszentrum Dickerhof AG
Tel. 041 544 95 35 

www.dickerhof.ch

Mit eidg. FA
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Einmal am Engadiner  
Skimarathon teilnehmen, 
dies war schon lange mein Traum. Und Träu-
me soll Frau ja nicht nur träumen, sondern 
auch verwirklichen. Da traf es sich gut Mit-
glied beim Langlauf Club Studen zu sein. 
Das Angebot Paket 2 «Engadiner Rookie» 
vom Physio Care Center de Leur und Schaad 
Nordic-Sports entsprach genau meinen Vor-
stellungen. Professionelle Unterstützung 
sowohl von der Langlaufseite als auch im 
Physio Care Center in Einsiedeln. Während 
zehn Wochen kann man sich mit einem 
 individuellen Trainingsplan im Physio Care 
Center, mit drei Langlauf-Lektionen und 
 einer Rollski-Lektion auf den Engadiner Ski-
marathon vorbereiten. 
Zuerst galt es eine Standortbestimmung 
meiner Fitness zu absolvieren. Diverse 
Tests – Gleichgewicht, Kraft und Koordi-
nation und zum Schluss noch den berühmt 
berüchtigten Conconi-Test auf dem Lauf-
band wurden durchgeführt. Nach dieser 
schweisstreibenden Arbeit wurde mein Trai-
ningsprogramm zusammengestellt. Dies be-
inhaltete elektronisch gesteuerte Kraft- und 
Beweglichkeitsgeräte von EGYM sowie das 
Koordinationsgerät SensoPro. Ebenso kam 
der Concept2 Langlaufergometer, welcher 
die komplette Langlaufbewegung zum Auf-
wärmen oder Ausdauertraining ermöglicht, 
zum Einsatz. Die Langlauf-Lektionen konnte 
ich direkt mit Schaad Nordic-Sport vereinba-
ren. Die nächste Herausforderung für mich 
war, meinen Wochenplan zurechtzulegen. 
Wie kann ich neben meinem Arbeitspensum 
das Training einbauen? Dies musste jede 
Woche, zum Teil auch jeden Tag neu beur-
teilt werden, da die Wetterverhältnisse das 
Training auf der Loipe bestimmten.
Das Training im Physio Care Center wurde 
engmaschig begleitet. Nach zwei Wochen 
wurden die Einstellungen an den Geräten 
nochmals korrigiert. Nach fünf Wochen gab 

Das ideale Langlaufvorbereitungsprogramm findet in diesem Jahr bereits 
zum fünften Mal statt. In einer Zusammenarbeit von Schaad Nordic Sports, 
der Skimarke Fischer und dem Physio Care Center wurden zwei spezielle 
Programme erarbeitet. Wie sich eine professionelle Vorbereitung auswir-
ken kann, zeigt der Bericht von Hobbysportlerin Rendel Weber. 

Fit in den Winter  
mit Skiletics 

es eine erneute Standortbestimmung und 
die Gewichtsangaben wurden teilweise er-
höht oder die Trainingszeit verlängert. Die 
Mitarbeiter schauten auch beim Training 
vorbei, um zu sehen, ob die Übungen rich-
tig ausgeführt wurden. Nach den zehn Wo-
chen wurden die Anfangstests wiederholt, 
um zu schauen, wie ich mich verbessert 
hatte. Aufgrund der Erfolge entschied ich 
mich danach, das Training weiterzuführen 
und aufgrund der neuen Testauswertungen 
wurde mein Trainingsprogramm wieder an-
gepasst. Als weitere Vorbereitung wollte ich 
schon Rennluft spüren und meldete mich für 
zwei Langlauf-Events an: den Planoiras in 
Lenzerheide (13.5 km) und den Rothenthur-
mer Volksskilauf (23.5 km). Die Läufe waren 
sehr gut als Vorbereitung. Das Mitmachen 
an solchen Vorbereitungsrennen kann ich 
jedem Rookie ans Herz legen. Auch baute 
ich zwei Vorbereitungswochenenden im En-
gadin ein. Ich wollte die berühmte Strecke 
als Training ablaufen. Zwar nicht an einem 
Tag, sondern in je zwei Halbmarathons.

Der Renntag selber wird mir in grosser Erin-
nerung bleiben. Das Wetter spielte perfekt 
mit. Die Atmosphäre, die vielen Teilnehmen-
den - an diesem Tag über 11000 -, die sehr 
gute Organisation und das Erlebnis, selber 
einmal dabei zu sein, waren sehr eindrück-
lich. Durch die hohen Temperaturen und die 
hohe Anzahl von Teilnehmenden war die 
super präparierte Loipe für die eher zum 
Schluss startenden Teilnehmenden leider 
nicht mehr so gut befahrbar, trotzdem hat 
es Spass gemacht.
Abschliessend kann ich nur sagen, dass sich 
das Abenteuer Engadiner Rookies in der 
Zusammenarbeit mit Schaad Nordic Sports 
und Physio Care De Leur in Einsiedeln mehr 
als lohnt. von Rendel Weber

Anmeldeschluss: 30. November 2022

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 
4. November 20224. November 2022

•  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
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Zeiten-/Kursänderungen vorbehalten * 1x im Monat

Kurse auf einen Blick
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 LesMills BodyPump

10.30 EasySpinning Zumba Gold

17.00 M.A.X. & Smart Abs

17.15 TRX

17.30

18.00 Spinning Spinning LesMills BodyPump

18.15 Rumpfkraft 30 Min. Rumpfkraft 30 Min.

19.00 Step-Tone LesMills BodyCombat Bauch, Beine & Po LesMills BodyCombat

20.00 LesMills BodyPump TRX 

Kursraum Dachgeschoss
ZEIT MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG

08.30 Rücken-Pilates Rücken-Pilates Hatha-Yoga Sypoba Rücken-Pilates

09.30 Pilates Rückenturnen Rückenturnen Hatha-Yoga + Meditation

10.00 Yin-Yoga

10.30

14.00 Spiraldynamisches 
Muskelkettentraining Fit & Zwäg 

17.30 Pilates Basiskurs*

18.00 Power Yoga Rückenturnen Pilates

19.00 Pilates Yang to Yin-Yoga 

Mehr Spass in der Gruppe

Mit über 40 Lektionen pro Woche bieten wir hier in der Region ein ein-
zigartiges Angebot an. Unsere Kurse sind abwechslungsreich und viel-
fältig und bestimmt hat es für jede und jeden ein passendes Angebot!
Werfen Sie hier einen Blick in eine Auswahl unserer Kurse, welche am 
Move-Together vorgestellt werden.

Power Yoga 9.00 –9.45 Uhr | Kursraum DG*
Power Yoga ist eine dynamische Yoga-Form, 
bei der Kraft, Beweglichkeit und Balance ge-
fördert werden. Die verschiedenen Übungen 
(Asanas) werden einige Atemzüge gehalten 
und gehen anschliessend in einer fließenden 
Bewegung in die nächste Asana über. Mit 
der richtigen Atmung werden die Körperhal-
tungen unterstützt. Die Übungen kräftigen 
und dehnen mittels ruhiger und fliessender 
Bewegungen und konzentrieren sich dabei 
auf spezifische Bewegungsabläufe. 
Instruktorin: Jeannette Kloiber

Yang to Yin-Yoga 
10.00 –10.45 Uhr | Kursraum DG*
Beim Yang to Yin Yoga handelt es sich um 
eine tolle Balance aus körperlicher Akti-
vierung und Entspannung. Gestartet wird 
mit dynamischen und körperlich aktiven 
Yoga Übungen, welche die Muskulatur und 
Beweglichkeit trainieren (Yang Prinzip). In 
der zweiten Hälfte der Yoga Stunde wird es 
dann nach und nach ruhiger (Yin Prinzip). 
Die Kursteilnehmenden verweilen länger in 
den einzelnen Stellungen, ohne dabei die 
Muskelanspannung zu halten. Dies unter-
stützt die Flexibilität, Achtsamkeit und man 
lernt nach und nach die Anspannungen (in 
Körper und Geist) loszulassen. 

Yang to Yin Yoga ist der optimale Kurs für 
den Abend, um von der Unruhe des Alltags 

in die Ruhe zu kommen und damit den Tag 
perfekt ausklingen zu lassen.
Instruktorin: Petra Keller

TRX 11.00 –11.45 Uhr | Kursraum EG*
TRX ist ein sehr effektives Ganzkörper- 
Workout unter Einsatz eines nicht elasti-
schen Gurtsystems. Dabei wird das eigene 
Körpergewicht als Trainingswiderstand, so-
wohl im Stehen als auch im Liegen genutzt. 
Dieses Schlingentraining ist ein umfassen-
des Trainings-System, welches mehrstufige 
und vielfältige Übungen für den gezielten 
Aufbau der verschiedenen Muskelgruppen 
bietet. Es steigert die Kraft, die Ausdauer 
und Koordination und stärkt die Gelenke.
Instruktorin: Petra Züger

LesMills BodyPump 
12.00 –12.45 Uhr | Kursraum EG*
LesMills BodyPump ist das ultimative Lang-
hantelprogramm. Es dient zur Kräftigung, 
Formung und Straffung des gesamten Kör-
pers. Dabei wird der Schwerpunkt auf Bewe-
gungen mit hoher Wiederholungsrate und ge-
ringer Gewichtsbelastung gelegt. Durch ein 
Haltungs- und Core-Training wird die Ganz-
körpermuskulatur gestärkt und geformt, 
ohne sie dabei zu sehr «aufzupumpen».
Instruktorinnen:  
Myrtha Lengen, Angela Ochsner & Monique Marti

LesMills BodyCombat 
13.00 –13.45 Uhr | Kursraum EG*
LesMills BodyCombat ist das machtvolle 
Cardio-Workout, das jeden komplett entfes-
selt. Dieses energiegeladene Programm ist 
inspiriert durch Martial-Arts und hat seine 
Wurzeln in vielen Kampfsportarten, wie Kara-
te, Kickboxen, Taekwondo, Tai Chi und Muay 
Thai. Jeder wird seinen imaginären Gegner 
durch Punches, Kicks und Katas besiegen. 
Durch kraftvolles Zerschlagen von Kalorien 
erlebt man eine neue Art von Cardio-Training!
Instruktorinen: Myrtha Lengen & Angela Ochsner

Zumba 14.00 –14.45 Uhr | Kursraum EG*
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 Zumba 
Grundlagen lateinamerikanischer Rhyth-
men und Tanzbewegungen auf. Das Prinzip: 
«Belebend und trotzdem einfach».

Instruktorinnen: Pia Haslimann & Erika Kälin
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Move-Together 
Samstag, 29. Oktober 2022

Lernen Sie jetzt einen Teil unserer Grup-
penkurse besser kennen und nutzen Sie 
die kostenlose Teilnahmemöglichkeit am 
Move-Together! Die Lektionen werden an 
diesem Tag während 45 Minuten durch-
geführt. Alle Angebote können kostenlos 
getestet werden. 

Sichern Sie sich jetzt einer 
der begrenzten Plätze  
unter sportsnow.ch oder 
direkt über den QR-Code!

Teilnahmemöglichkeiten

Die Abonnemente Aktiv Gruppe oder 
Aktiv Kombi gewährleisten die Teilnah-
me an allen Gruppenkursen während 
der gesamten Laufzeit. Mit dem Abonne-
ment Aktiv Kombi stehen zusätzlich alle 
Trainingsmöglichkeiten des selbständi-
gen Trainingsbereichs uneingeschränkt 
zur Verfügung. Um einen ersten Einblick 
in die Gruppenkurse zu erhalten, haben 
wir die 10er Karte im Angebot. Diese gilt 

ausschliesslich für Neukundinnen und 
-kunden in Gruppenkursen und kann nur 
einmalig erworben werden. Im Rahmen 
der zehn Einheiten kann an allen angebo-
tenen Kursen teilgenommen werden.
Unser Trainingsbereich ist zudem beim 
FitnessGuide mit vier Sternen zertifiziert. 
Profitieren Sie dadurch von Kostenbetei-
ligungen durch Ihre Krankenkasse von 
bis zu CHF 500.– jährlich.

Kinderbetreuung

Während der Teilnahme an einem Grup-
penkurs betreuen wir gerne Ihre Klei-
nen! Die Benutzung des Kinderhorts 
ist für alle Inhaberinen und Inhaber ei-
nes Abonnements kostenlos. Ursi und 
Yvonne freuen sich auf regen Besuch!

Öffnungszeiten Kinderhort

Montag – Freitag, 8.15 – 11.30 Uhr

Alle Kurse auf  

SportsNow buchen!

*   Kurszeiten während Move-Togehter. Die regulären  
Gruppenkurszeiten finden Sie auf dem Kursplan.

Aktiv Gruppe Aktiv Kombi

12 Monate CHF 990 CHF 1190
6 Monate CHF 740 CHF 840 

→ 10er-Karte CHF 280 (Einmalig für Neuanmeldungen möglich)

Unsere Gruppenkurse bieten für jede:n etwas Passendes
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Passive Massnahmen  
in der Physiotherapie

Der Begriff passive Massnahmen im Rahmen physiotherapeutischer 
Behandlungen wird oft falsch verstanden. Leider hört man sogar an 
heutigen Ausbildungsstätten, dass die Wirkung passiver Massnahmen 
wissenschaftlich nicht erwiesen sind, die Therapie abhängig machen 
oder vor allem bei unmotivierten Patientinnen und Patienten einge-
setzt werden, die nicht selber zu einer Heilung beitragen möchten. In 
Wirklichkeit sind passive Massnahmen physikalische Therapien und 
stellen den ältesten Bestandteil der Physiotherapie dar.

Bei den sogenannten passiven Massnah-
men werden physikalische Impulse oder 
Reize eingesetzt, die den Körper zwingen, 
zu reagieren. Dadurch wird der Körper 
 belastet und es kann eine deutliche Müdig-
keit ausgelöst werden. Dies zeigt, dass die 
Massnahmen gar nicht nur passiv sind.

Physikalische Massnahmen werden un-
terteilt in Mechanotherapie, Thermothera-
pie, Elektrotherapie und Lichttherapie. Die 
Mechanotherapie besteht u.a. aus Ultra-
schalltherapie oder Stosswellentherapie, 
aber natürlich auch aus bekannteren Thera-
pieformen wie die therapeutische Massage 

oder die Manuelle Therapie. Ohne Handar-
beit kann ein Physiotherapeut die aktuelle 
Ausgangslage unmöglich feststellen. Die 
Arbeit mit den Händen und das Spüren 
des Zustandes der Muskulatur ist die ein-
zige Therapieform, die ein direktes Feed-
back über die Reaktionen der Behandlun-
gen gibt. Die Thermotherapie besteht aus 
 Kälte- oder Wärmeanwendungen. Elektro-
therapie beinhaltet die Anwendung diverser 
Stromformen wie Magnetfeldtherapie oder 
Hochfrequenzbestrahlungen. Beispiele für 
Lichttherapie sind Infrarot-, Ultraviolett- 
oder Lasertherapie.

Die heutigen Entwicklungen in der Physio-
therapie basieren (leider) vor allem auf der 
sogenannten «evidence based medicine». 
Dieses Denken wird oft darauf reduziert, 
dass es für viele Behandlungsmethoden 
keine wissenschaftlichen Beweise für deren 
Wirkung gibt. Dabei sollte realisiert werden, 
dass viele Faktoren wie zwischenmenschli-
che Kontakte, Empathie und gewisse Reak-
tionen des gesamten Nervensystems, dar-
unter auch sogenannte Placebo-Effekte, bei 
den Behandlungseffekten eine sehr wichti-
ge positive Rolle spielen und schwierig zu 
untersuchen sind.

Dazu kommt, dass oft unterschlagen wird, 
dass auch die Erfahrungen der Behandeln-
den und die Meinungen der Patientinnen 
und Patienten Teile der «evidence based 
medicine» sind. Bezüglich der Wirksamkeit 
der passiven Massnahmen kann man fest-
stellen, dass es sehr viele aktuelle wissen-
schaftliche Studien gibt, die einen Erfolg 
andeuten.

Grundsätzlich lohnt sich für eine Physiothe-
rapiepraxis die Anschaffung von Geräten 
für passive Massnahmen (Elektrotherapie, 
Ultraschall, Laser, Magnetfeldtherapie) 
 finanziell nicht, weil man diese Ergänzungen 
nicht zusätzlich verrechnen kann. Das Phy-
sio Care Center ist nach wie vor überzeugt, 
dass der Einsatz von passiven Massnah-
men eine sehr wertvolle Ergänzung dar-
stellt und eine wichtige Rolle beim Therapie-
erfolg einnimmt. 

Unsere Behandlungen setzen sich fast im-
mer aus den verschiedenen Komponenten 
der Physiotherapie zusammen. Wir behaup-
ten, dass die Wirksamkeit der Behandlun-
gen sich durch das Kombinieren von diesen 
Komponenten vergrössert. Ein:e gute:r Phy-
siotherapeut:in findet die richtige Mischung 
zwischen den Behandlungsbestandteilen 
und deren Intensität und kombiniert pas-
sive Therapien mit aktiven Einheiten. Man 
erkennt, dass das Zusammenspiel von pas-
siver und aktiver Therapie zum Erfolg führt. 
Passive Massnahmen dienen dazu, den Kör-
per belastbar zu machen, um die aktiven 
Reize aushalten oder die Reaktionen von 
der Trainingstherapie regulieren zu können. 
Eine gute Physiotherapiepraxis bietet zu-
dem benutzerfreundliche Möglichkeiten für 
weiterführendes Training an, damit die Pati-
ent:innen selber einen Beitrag leisten kön-
nen, langfristig beschwerdefrei zu bleiben.

Quellen: Van den Berg (2008): Angewandte Physiologie- Schmerzen verstehen und beeinflussen, Thieme, ISBN 978-313-131112-2 | Sluka (2016): Mechanisms and 
managment of pain for the physiocal therapist, IASP Press Wolters Kluwer, ISBN 978-1-4963-4323-9 | Watson, Nussbaum (2021): Electrophysical agents, evidence 
based practice, Elsevier, ISBN 978-0-7020-5151-7 | Van Kerkhof (2021): Evidenzbasierte Elektrotherapie, Springer, ISBN 978-3-662-63535-3 | Bertagna et al. (2021): 
Effects of electromagnetic fields on neuronal ion channels: a systematic review, ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES | Lullini et al. (2020): Role of 
pulsed electromagnetic fields after joint replacements, World Journal of Orthopedics | Paolucci et al. (2020): Electromagnetic field therapie: a rehabilitative perspec-
tive in the management of musculoskeletal pain – a systematic review, Journal of Pain Research | Watson (2021): electrotherapy.org/modality/magnetic-therapy

Magnetfeldtherapie

Das Physio Care Center ist spezialisiert 
auf die Anwendung passiver Massnah-
men und hat grossen Erfolg bei der 
Anwendung von Magnetfeldtherapie, 
welche zur Anregung der Heilung einge-
setzt wird. 

Vor allem nach frischen Operationen 
oder Verletzungen führt eine regelmäs-
sige Anwendung zu einer Beschleu-
nigung der Heilung und kann einen 
komplizierten Verlauf unterbinden. Die 
Magnetfeldtherapie wird zudem er-
folgreich bei schlecht heilenden oder 
komplizierten Brüchen, schlecht ein-
heilenden Prothesen, Arthrose und 
bei Osteoporose eingesetzt, da sie die 
Knochen- und Knorpelbildung anregen 
kann. Zudem wirkt sie sich nachweislich 
positiv auf Sehnenprobleme und –ent-
zündungen aus.
 
Für maximalen Erfolg muss die Therapie 
konsequent und regelmässig durchge-
führt werden, am Anfang einer Behand-
lung empfiehlt sich sogar die tägliche 
Behandlung.

Wurden Sie erst vor kurzem operiert 
oder hatten Sie einen Unfall und dürfen 
Ihre verletzte Stelle zur Heilung noch 
nicht belasten? Dann empfehlen wir Ih-
nen die 10er-Karte für Magnetfeldthe-
rapie für CHF 250.–. 

Vor allem im frühen Stadium gleich nach 
der Verletzung oder Operation, wenn 
sonst noch nicht so viele Therapie-
möglichkeiten bestehen, wirkt sich die 
Magnet feldtherapie sehr positiv aus.

Die 10er-Karte wird optimalerweise in 
Kombination mit einer (späteren) Phy-
siotherapieserie bei uns durchgeführt, 
kann aber auch unabhängig gebucht 
werden. Dafür erstellen wir Ihnen einen 
individuellen Verlaufsplan und passen 
ihn je nach Reaktionen auf die Behand-
lungen am vorherigen Tag an. 

Die 10er-Karte ist ein eigenes Angebot des Physio 
Care Centers und wird nicht von der Krankenkasse 
übernommen.
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Mitmachen  
& gewinnen.

1.  Welches Kriterium ist für die  
Sterne-Bewertung des FitnessGuides 
sehr wichtig?

 G   Angebot an Nahrungsergänzungs-
mitteln

 P       Totale Fläche der Räumlichkeiten
 G  Ausbildungen der Mitarbeitenden

2.  Wie viele Personen aus der Region 
haben bis jetzt den Lehrgang  
Fachfrau/-mann Bewegungs- und  
Gesundheitsförderung absolviert? 

 E    3
 R        11
 U   20

3.  Welches wichtige Ereignis wird das 
Physio Care Center in den nächsten 
Monaten feiern können?

 U     Neubau einer Turnhalle im Dachge-
schoss des «Haus Gutenberg»

 O     Neues Wellnessangebot mit Sauna und 
Swimmingpool

 S        Einzug in die neu ausgebaute Trainings-
fläche im 1. Stock des «Haus Gutenberg»

4.  Weshalb ist ein zu hoher  
Viszeralfett-Anteil schädlich?

 F     Es wärmt den Körper und sorgt für eine 
erhöhte Körperkerntemperatur

 U     Es ist sehr stoffwechselaktiv und sondert 
entzündungsfördernde Botenstoffe ab

 P     Es ist schlecht abbaubar und kann 
schlecht ausgeschieden werden

5.  Was bedeutet das Yang to Yin beim 
neuen Yoga-Gruppenkurs?

  N     Von der Unruhe zur Ruhe
 E     Von der Beweglichkeit zur Kraft
 P     Von Morgen bis Abend

6.  Was sollte man bei Arthrose unter 
keinen Umständen machen? 

 E     Kräftigen
 D     Vollständiges Schonen des Gelenks
 A    Beweglichkeit trainieren

7.  Welche Auffälligkeiten könnten sich 
bei einer Arthrose im rechten Bein in 
der InBody-Messung zeigen?

 H     Weniger Muskulatur im rechten Bein, 
dafür erhöhter Anteil an extrazellulä-
rem Wasser

 N     Mehr Fett im rechten Bein und erhöh-
ter Anteil an intrazellulärem Wasser

 K     Weniger Muskulatur im linken Bein und 
erhöhter Viszeralfettanteil

8.  Wann findet der Vortrag «In sechs 
Wochen zu ersten Erfolgen» statt?

 K     Fr, 9. November 2022 um 18.00 Uhr
 U     Mo, 12. November 2022 um 9.30 Uhr
 E     Do, 10. November 2022 um 19.30 Uhr

9.  Neben seinen Kerndienstleistungen 
bietet das Physio Care Center auch…

 I     ...attraktive Werbemöglichkeiten  
mittels Online- und Printprodukten

 U     ...Kochkurse und gemeinsames  
Einkaufen

 R     ...Wellnessmöglichkeiten in einem 
örtlichen Hotel

10.  Bei welchen Verletzungen oder  
Problemen hat die Magnetfeldtherapie 
womöglich keinen positiven Einfluss?

 R     Frische Operationen oder Verletzungen
 N     Schlecht heilenden oder komplizierten 

Brüchen
 S     Osteoporose
 T     Diabetes

Mitmachen ist einfach:
Senden Sie das Lösungswort an  
jeroendeleur@pccag.ch. 

Einsendeschluss ist Sonntag,  
6. November 2022. Die Sieger:innen 
werden persönlich benachrichtigt  
und auf unseren Social- Media-Kanälen 
bekanntgegeben.

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 
3er-Testpaket Diagnostik  
im Wert von CHF 90.–

Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Werbemöglichkeiten

Mit den beiden Dienstleistungszweigen 
Physiotherapie und Aktiv Center sind unse-
re Räumlichkeiten sehr stark frequentiert. 
Das Physio Care Center bietet externen 
Partnern Möglichkeiten, mittels Online- 
und Printprodukten auf sich aufmerksam 
zu machen. Dabei bilden zwei grosse TV 
Screens (55 Zoll) an zwei gut sichtbaren 
Orten sowie Gutscheinbögen für Neukun-
dinnen und -kunden attraktive Möglichkei-
ten für aufsehenerregende Werbung.

Suchen Sie einen Ort für Ihr Seminar oder Ihren Apéro? 
Wir haben den geeigneten Raum dazu!

Nutzen Sie unseren Raum
für Inspiration!

Attraktive Preise locken auch in dieser Ausgabe zur Teilnahme an un-
serem Rätsel. Mit aufmerksamem Durchlesen der Zeitung können die 
Fragen gelöst und das Lösungswort herausgefunden werden.

Der Impulsraum im 3. Stock der Werner- 
Kälin-Strasse 11 im Zentrum von Einsiedeln 
ist ein idealer Veranstaltungsort für Semina-
re, Vorträge, Kurse, Apéros oder sonstige 
Feierlichkeiten. 157m2 Fläche plus Gardero-
ben, Küche und Stauraum sorgen für vari-
able Raumnutzungen. Der Raum wird unter 
der Woche durch das Physio Care Center für 
Gruppenkurse, Vorträge oder Sitzungen be-
nutzt, steht aber an Wochenenden auch für 
externe Mieter zur Verfügung.

Der Impulsraum wurde sorgfältig gestaltet, 
damit für jede Veranstaltung eine inspirie-
rende, ruhige und angenehme Umgebung 
vorgefunden wird. Die Goldtafeln auf rotem 
Hintergrund und die besonderen Raumma-
terialien bilden ein ideales Umfeld. In auf-
wändiger Handarbeit ist das Kunstwerk als 
Teil des Raumes direkt an die Wand ange-
bracht worden und strahlt von dort aus in 
den ganzen Impulsraum hinein.

Weitere Informationen  
finden Sie auf unserer  
Website!

Hier könnte Ihre  
Werbung stehen.

Weitere Informationen  
finden Sie auf unserer  
Website!



Physio Care Center:  
Ihr Gesundheitsanbieter im 
Dorfkern von Einsiedeln

Wir zeigen Ihnen den  
Weg zur langfristigen  
Gesundheit!

DU?

Wir brauchen Unterstützung

Werde jetzt Teil unseres Physiotherapieteams! Weitere Informationen unter
www.physio-care-center.ch/offene-stellen

www.physio-care-center.ch


