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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
Jeder möchte gesund und fit sein und bleiben. Die Notwendigkeit für 
seinen Körper etwas zu tun, ist in der heutigen Zeit der Information jedem 
bewusst. Doch so individuell und verschieden die Ziele jedes einzelnen 
sind, so differenziert sind die Methoden und Herangehensweisen, die 
für die Erreichung der Ziele notwendig sind. Und nicht zu vergessen 
die Kontinuität, welche von der Motivation fortgeführt wird – oder auch 
nicht. Die Zahlen sprechen es aus. In der Schweiz erreichen nur 7 % ihre 
gesundheitlichen Ziele. Doch liegt es selten an der Motivation. Vielmehr 
daran, die richtigen Impulse zu setzen. Ein reguläres Fitnesstraining zu 
absolvieren, regelmässig joggen gehen oder Kurse zu besuchen, bestimmt 
nicht gleich die Reaktion des Körpers. Wer abnehmen oder seine Figur in 
Schuss bringen möchte, muss völlig andere Impulse setzen als jemand, 
der einen gesunden und kräftigen Rücken haben will. Der eine möchte 
Muskelmasse zunehmen, der andere auf gar keinen Fall.

Mit all den Zielen kommen die Trainingsmethoden und Trainingsphasen 
ins Spiel. Um diese als Trainer richtig planen und umsetzen zu können, 
braucht es Daten und Protokolle. 

Und hier hat das Physio Care Center einen Schritt in die Zukunft gemacht. 
Mit dem neuen und revolutionären eGym-System bieten wir unseren 
Kunden und Patienten ein Mass an Trainingsqualität, Präzision und Moti-
vation, welches einzigartig ist. Wir möchten Ihnen mit dieser Zeitungs-
ausgabe das System vorstellen, bei dem nicht nur der Trainer, sondern 
vor allem sie selbst jedes Training auf einem anderen Niveau absolvieren 
und vor allem auch mit ihrer eigenen App begleiten und verfolgen können. 
Unseren bereits 200 eGym-Nutzern macht das Training nicht nur sehr viel 
Spass, sondern es begleitet sie in eine Zukunft, in der die Ziele endlich 
erreicht werden können. 

Mit aller Bewegung, Alltagsbelastung und Sport, kommt unser Körper 
auch mal an Grenzen. Nicht nur sehr hohe Belastungen, sondern auch 
kleinere, unglückliche Bewegungen oder Fehltritte, auf die wir nicht vor-
bereitet sind, können zu einer Überlastung im sogenannten ISG führen. 
Das Iliosakralgelenk wird häufig als Ursache für Beschwerden im unteren 
Rücken-, hinteren Becken- oder Hüftbereich genannt. Wir möchten Ihnen 
in dieser Ausgabe das oft genannte, aber auch unbekannte Gelenk im 
Becken vorstellen. 

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen, dem Sammeln neuer Erkennt-
nisse über den Körper und der Motivation, für diesen Sorge zu tragen. 

Viel Gesundheit und bis bald im Physio Care Center

Sebastian Oriwal
Staatl. anerk. Sport- und medizinischer Trainingstherapeut
Geschäftsführer, Physio Care Center de Leur AG
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Software unterstützt nicht nur die Trainings-
planung, die Protokollierung, das Testing 
und somit die Ermittlung des Fortschritts, 
sondern bietet eine Vielzahl an spezifischen 
Belastungen, mit welchen der Körper auf ver-
schiedenen Ebenen trainiert werden kann.

Sicherheit durch Testing und Tracking –
Analyse der Kräfte im Körper
Zu Beginn werden nach einer Anamnese 
nicht nur gesundheitliche Aspekte bespro-
chen, sondern vor allem das Trainingsziel 
definiert. Zur Auswahl stehen dabei 
• Figur Training 
• Abnehmen 
• Allgemeine Fitness 
• Muskelaufbau 
• Athletik
Auf Grund dieses Ziels wird ein Trainings-
plan erstellt, welcher alle notwendigen 
Belastungsnormative, Trainingsphasen und 
Trainingsperioden berücksichtigt und dabei 
verschiedene Trainingsmethoden benutzt. 
An allen Stationen werden Kraftmessungen 

durchgeführt, um zu ermitteln, mit welcher 
Leistung die jeweilige Übung durchgeführt 
werden muss. Zudem geben die Werte Auf-
schluss über mögliche Muskeldysbalancen.

Präzision durch Bewegungskontrolle 
auf dem Display
Der Trainer stellt die richtigen Positionen 
über den Touchscreen elektronisch ein. Beim  
nächsten Login mittels persönlichem Arm-
band stellt sich das Gerät automatisch auf 
diese Konfigurationen ein. Während des 
Trainings werden die Bewegungen über das 
Display wiedergegeben, wodurch Geschwin-
digkeit, Bewegungsumfang, Wiederholungs-
zahl und Belastungsdauer genau eingehalten 

werden.

Trainingsplanung mit Software – 
Das Ziel im Fokus
Um sein Ziel wie Körperfett reduzieren, Figur 
formen, fit und gesund bleiben, Muskel-
masse aufbauen oder sich in seinem Sport 
zu verbessern, zu erreichen, benötigt es 
mehr Anpassungen und Variationen. Die Ziel-
erreichung wird nämlich durch die ständige 
Anpassung an die erreichten Leistungen und 
im Setzen von Reizen aller Fähigkeiten des 
Körpers gefordert. Einen Plan nach Zielset-
zung und nach Notwendigkeiten auf Grund 
von Tests zu erstellen ist nur der erste Schritt. 
Die notwendigen Anpassungen, Trainings-
phasen und die Motivation jedes Einzelnen zu 
berücksichtigen, sind viele weitere Schritte. 

Variation durch Technik – Hohe Effizienz 
durch verschiedene Trainings
Mit dem neuen revolutionären eGym-System 
hat das Physio Care Center zwei Schritte in 
die Zukunft gemacht und bietet nun die Mög-
lichkeiten, sein Ziel wirklich zu erreichen. 
Der Trainingszirkel und die dazugehörende 

Die Lösung
für nachhaltigen
Trainingserfolg

Training im 21. Jahrhundert
Seit der Gründung des Physio Care Centers besteht immer 
der Anspruch, die optimalsten Lösungen für die Ziele jedes 
einzelnen Kunden zu bieten. Dabei war man der Zeit immer 
einen Schritt voraus und konnte nicht nur im Sportbereich, son-
dern vor allem im Bereich des Fitness- und Gesundheitstrainings 
durch Variation, Testing und Begleitung das Niveau hoch halten.
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1  Modernste Trainingsmethoden: 
Regulär, Negativ, Adaptiv, Isokinetisch, 
Explonic

2  Optimale Periodisierung: 
Wenn die Belastung im Training längere Zeit 
gleich bleibt, gewöhnt sich unser Körper 
daran. Die Folge: Der Trainingseffekt lässt 
nach. Um das zu verhindern, müssen wir 
regelmässig neue Reize setzen. Dein eGym 
Premium Trainingsprogramm beinhaltet die 
für Ihr gewähltes Ziel optimale Periodi-
sierung mit einer Steigerung des Trai-
ningseffekts um 140 %

3  Individuelle Geräteeinstellung: 
Verschiedene Trainingsziele erfordern 
unterschiedliches Training – wer abnehmen 
möchte, trainiert anders als jemand, der 
seine Figur in Form bringen will. Und wiede-
rum anders als jemand, der Muskelmasse 
zulegen möchte. Deshalb passt eGym die 
Geräteeinstellungen automatisch dem Ziel 
entsprechend an.

Das Trainingsgewicht ist nicht immer 
gleich: Während zum Beispiel beim Muske-
laufbau mit einem hohen Gewicht trainiert 
wird, so ist beim Abnehmen ein niedriges 
Gewicht ausreichend. Die Gewichte werden 
durch regelmässige Krafttest immer wieder 
angepasst.

Die Wiederholungszahl beeinflusst den 
Trainingseffekt: Viele Wiederholungen mit 
weniger Gewicht definieren den Muskel, 
wenige Wiederholungen mit mehr Gewicht 
vergrössern ihn.

Die Trainingsdauer wird variiert: Zum Bei-
spiel im Figurtraining wechseln sich lange, 
weniger intensive mit kurzen, intensiven Ein-
heiten ab - das strafft die Figur.

Die Bewegungskurve gibt die Geschwin-
digkeit der Bewegung vor. Eine schnelle, 
explosive Bewegung fördert die Schnellkraft 
und eignet sich deshalb beispielsweise für 
Athletik.

Um das Trainings zu analysieren und zu tra-
cken bietet eGym folgen de Möglichkeiten: 

1. Die Muskeldysbalance-Analyse 
gibt Auskunft über die Kraftverhältnisse 
von zwei gegenüberliegenden Muskelgrup-
pen und kann so die Frage beantworten, ob 
sich der Körper im Gleichgewicht befindet. 
Sie kann als Ausgangslage für gezielte Aus-

gleichsübungen herangezogen werden und 
so Schmerzen und Verletzungen vorbeugen.

2. Mit der Trainingseffizienz-Analyse 
wird ausgewertet, ob man im richtigen Belas-
tungsbereich trainiert. Dadurch kann das 
Training besser kontrolliert, ständig ange-
passt und die Trainingseffizienz gesteigert 
werden.

Höchstmass an Reizgebung  
bei 30 Minuten Trainingsdauer

Trainingsmethoden: Effizienz  
und Motivation durch Variation

Mit der eGym Fitness App kann zu 
jeder Zeit und überall das Fitnes-
straining dokumentiert, Punkte 
gesammelt und mit eGym Freun-
den verglichen werden. Alle Ergeb-
nisse werden automatisch mit dem 
Benutzerkonto synchronisiert und 
sind auch auf der Website und für 
Ihren Studiotrainer einsehbar. So 
kann die Leistung immer und über-
all im Detail verfolgt werden.

• Die Trainingsleistung dokumentieren.
• Den Trainingsfortschritt doku- 

mentieren aus absolvierten und 
geplanten Trainings. Indoor  
und Outdoor.

• Punkte sammeln und sich mit 
 Freunden oder eGym Mitgliedern 
 in der Rangliste vergleichen.
• Das biologische Alter verfolgen 
 und wie es sich verbessert.

Das Training mit eGym verbindet das digitale Zeitalter mit den neuesten 
sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und hat folgende Eigenschaften:

Die Technologie des eGym Zirkels bietet eine Vielzahl an verschiedenen Reizgebungen 
auf die Muskulatur und den gesamten Körper. Die meisten sind unter herkömmlichen 
Bedingungen nicht simulierbar. Somit macht das Training nicht nur Spass und moti-
viert, sondern es führt zum Erfolg.

Die verschiedenen Trainingsmethoden ermöglichen ein differenziertes, effektives und 
zielgruppenspezifischeres Training. Das Training mit eGym wird begleitet mit Bildschir-
men an den Geräten, die in übersichtlicher und verständlicher Form die Geschwindig-
keit, den Bewegungsumfang, die Intensität und die Belastungsdauer anzeigen.

Member App
Sein Training im Griff haben

Der eGym-Zirkel kombiniert moderne Technik mit höchster Trainingseffizienz

Es ist enorm zeitsparend (ein Training ca. 30 Minuten)

Es motiviert durchgehend durch den Trainingsspass und den Erfolg

Isokinetisches Training 
Muskeln können nicht in jedem Gelenkwinkel die gleiche Kraft 
aufbringen. Da sich beim isokinetischen Training der Widerstand 
nach dem Druck des Trainierenden richtet, belastet diese Trai-
ningsform den Muskel in jedem Gelenkwinkel mit der optimalen 
Intensität. Im Gegensatz zu klassischen Trainingsmethoden ist 
beim Isokinetischen Training das Gewicht variabel und ändert 
sich je nach Gelenkwinkel. Die Intensität steht also immer im 
Verhältnis zu der Kraft, die man in der jeweiligen Gelenkposition 
aufbringen kann und bedeutet, dass man in jedem Moment der 
Übung die Intensität der Übung selbst steuert.

Reguläres Training 
Reguläres Training funktioniert mit kon-
stantem Widerstand und ist dem klassischen 
Krafttraining ähnlich. Durch die vorgegebene 
Bewegung wird diese aber viel regelmässiger 
als bei herkömmlichen Geräten durchgeführt 
und sorgt zusätzlich für ein Konzentrations- 
und Ansteuerungstraining (Propriorezeption).

Negativ Training 
Beim Negativ Training ändert sich der 
Widerstand von der Konzentrik zur Exzen-
trik, wobei bei der bremsenden Bewegung 
(Exzentrik) das Gewicht höher ist als in der 
Konzentrik. Die Art von Training beugt Mus-
kel-Verletzungen vor und sorgt zudem für 
einen geringeren Anstieg des Blutdrucks 
und der Herzfrequenz im Vergleich zu regu-
lärem Training.

Explosiv Training 
Beim Explosiv Training wird konstantes 
Gewicht maximal beschleunigt, dadurch 
wird die Schnellkraft bei Alltagsbelastungen 
und Sport gesteigert. Diese Trainingsme-
thode ist sowohl für Leistungssportler 
wichtig, um ihre Schnelligkeit zu verbes-
sern, aber auch für ältere Leute, um bei 
Stürzen die Reaktionsfähigkeit zu trainieren 
und dadurch ein Sturzpräventionstraining 
durchführen.

Adaptiv Training 
Das Adaptiv Training gehört zusammen mit 
dem isokinetischen Training zu den spezi-
ellsten Trainingsmethoden. Beim Adaptiv 
Training reduziert sich der Widerstand wäh-
rend des Trainings je nach verbleibender 
Muskelkraft und wird laufend angepasst, 
damit auch die letzte Wiederholung geschafft 
wird. Durch die erhöhte Muskelermüdung 
wird der Muskelaufbau extra stimuliert.
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Mit dem eGym Gerätezirkel fügt das Physio Care Center eine weitere Möglichkeit zu ihrem Angebot hinzu, 
mit dem zielorientiert trainiert werden kann. Zusammen mit dem eGym Zirkel, der im normalen Abonnement 
inbegriffen ist, können im Physio Care Center weitere Dienstleistungen und Produkte bezogen werden, 
damit jede und jeder seine Ziele erreichen kann. Die folgende Übersicht zeigt drei verschiedene Möglich-
keiten, seine Woche für das jeweilige Trainingsziel zu gestalten.

eGym 
Am eGym Zirkel kann das Programm 
Figur Training ausgewählt werden. 

Durch einen Wechsel zwischen inten-
siven und weniger intensiven Einheiten 
Fettverbrennungstraining und leichtem 
Muskelaufbau wird nicht nur Körperfett 
verbrannt, sondern durch die Muskeln 
auch eine straffende Wirkung erzielt. 

PEP 
Richtige Ernährung macht 80% des Trai-
ningserfolgs aus. Das Physio Care Center 
bietet mit PEP (Persönliches Ernährungs- 
Programm) eine Möglichkeit, mit einer 
einfachen Ernährungsanalyse den Status 
zu bestimmen und auf dieser aufbauend 
12 Wochen Ernährungspläne zu erstellen.
Essen was man liebt, kein Verzicht, aber 
gezielt abnehmen und dem Körper die 
notwendige Energie liefern.

Polar 
Um seine Aktivität auch ausserhalb des 
Centers zu messen, bietet das Physio 
Care Center Activity Tracker von Polar an. 
Mit diesen Produkten können neben dem 
Training das tägliche Aktivitätslevel und 
der Kalorienverbrauch bestimmt werden.

eGym 
Mit einer hohen Muskelauslastung und tiefen 
Bewegungsgeschwindigkeiten werden alle 
Muskelfasern aktiviert und der Querschnitt 
erhöht. Durch die geführten Geräte kann 
die Muskulatur mit der richtigen Intensität, 
gezielt vollständig zur Ermüdung geführt 
werden. Um Fortschritte zu erzielen, wird die 
Periodisierung von der Software gesteuert. 
Hierbei werden regelmässig verschiedene 
Reize auf die Muskeln gebracht, welche 
ein Maximum an Effizienz und Wachstum 
bedeuten und mit herkömmlichen Training 
nicht simuliert werden können. 

MIHA 
Um der Muskulatur neben dem herkömm-
lichen Training einen zusätzliche Reiz zuzu-
fügen, bietet das Physio Care Center das 
Miha Bodytec an, ein Elektro-Myo-Stimu-
lations-Training (EMS), welches eine noch 
höhere Anzahl von Muskelfasern bean-
sprucht. Das Miha Bodytec Training soll 
nicht als einzelnes Training wahrgenom-
men werden, sondern als Ergänzung zum 
herkömmlichen Training, um andere Reize 
zu setzen (1x/zwei Wochen). 

Supplements 
Um die Kalorienzufuhr auf einfache Weise 
zu erhöhen, damit sofort nach dem Sport 
dafür gesorgt ist, dass der Körper die 
gewünschten Nährstoffe, vor allem Pro-
teine, erhält, bietet das Physio Care Center 
Produkte von Sponser an. Mit ihren neuen 
Protein Smoothies sowie einem Low-Carb 
und Lactose-freiem Protein Getränk bietet 
Sponser effiziente Supplementierungen für 
den Sport an.

eGym 
Für das Gesundheits-Training empfiehlt sich 
das Programm für Allgemeine Fitness am 
eGym Zirkel. Dabei liegt der Fokus auf vari-
ierenden Trainingsreizen, welche den Körper 
in Kraft, Koordination und Kraftausdauer 
fördern. Zusätzliche geführte, schnelle, 
explosivartige Bewegungen trainieren die 
Reaktionsfähigkeit und bilden eine opti-
male Vorbereitung für den Wintersport, 
dienen aber auch zur Sturzprävention. 

Gruppenkurs 
Das umfangreichste Angebot an Gruppen-
kursen weit und breit ermöglicht jedem, 
den richtigen Kurs zu finden. Zwischen 
Pilates und Spinning, Fit & Zwäg und 
Power Pump finden sich zahlreiche Mög-
lichkeiten, um sein Training mit Gleich-
gesinnten durchzuführen. Das macht 
doppelt Spass und motiviert. Seinen Kurs-
plan abwechselnd zu gestalten, fördert 
zudem die Effizienz. 

Vibrationstraining 
Mit dem Vibrationstraining bietet das 
Physio Care Center eine weitere Trai-
ningsform an, um diverse Reize zu setzen. 
Durch schnelle aber schonende Reize 
von der vibrierenden Platte können bis 
zu 30 % mehr Muskelfasern aktiviert 
werden gegenüber derselben Übung ohne 
Vibration. Das Training bietet zudem mit  
20 Minuten eine hohe Effizienz mit noch 
höherer Zeitersparnis.

Trainingsziel: 

Muskelaufbau

Adina (32)

«

«

«

«

«
«

Michael (29)

Wir empfehlen pro Woche:  
1–2 x eGym, z.B. 1x Fun & Toning  
Kurs, 1x lockeres Jogging  
30–45 Minuten

Wir empfehlen pro Woche:  
1–2 x eGym, 1-2x Freihantel-
training, 1x/zwei Wochen MIHA 
und richtige Ernährung mit PEP, 
nach jedem Training einen  
Protein-Drink

Wir empfehlen pro Woche: 
1–2 x eGym mit Koordinations-
übungen, 1 x ein Kurs nach 
Wahl, 1–2 x längere Aufenthalte 
im Freien (mittlere Intensität, 
Walking, Langlauf, Vita-Parcours, 
was Spass macht), 1 x Vibra /
zwei Wochen

eGym ermöglicht mir ein abwechslungs-
reiches und sehr effizientes Training und 
der Zirkel lässt sich super in meinen bis-
herigen Trainingsplan integrieren. Was 
mir besonders gefällt, ist die Tatsache, 
dass sich jedes Gerät auf meinen Körper 
anpasst. Das Display gibt mir die Sicher-
heit, dass ich die einzelnen Übungen kor-
rekt ausführe. Jeden Fortschritt sehe ich 
auf der App, was mich motiviert, dran zu 
bleiben und neue Ziele zu erreichen.

Seit ein paar Wochen profitiere ich vom zusätzlichen 
Angebot, dem eGym Zirkel. Eine hervorragende Ergän-
zung zum bereits bestehenden Fitness-Programm, 
von welchem ich seit Jahren Gebrauch mache. Das 
eGym bietet mir Gelegenheit dazu, Bewährtes mit 
Neuem zu kombinieren und somit neue Anreize zu 
schaffen. Ein Highlight sind für mich ausserdem die 
rasch sichtbaren Trainingserfolge, begleitet von einem 
unbeschreiblichen Wohlgefühl, das beflügelt… Eine 
echte Motivation zum «dra bliebä» und weitermachen.

Nach gescheiterten Versuchen, regelmässig 
Krafttraining zu betreiben, bietet mir eGym 
genau das, wonach ich immer gesucht habe. 
Die kurzen Trainings-Einheiten kann ich pro-
blemlos in meinen Alltag einbauen und bieten 
mir einen guten Ausgleich zum Berufsleben. 
Der automatisch generierte Trainingsplan 
übernimmt die Steuerung meines gesamten 
Trainings und stellt die Geräte optimal auf 
mich ein, so dass ich selber eigentlich nur trai-
nieren kann, ohne viel einstellen zu müssen. 
Dass die Fortschritte automatisch festgehal-
ten werden, motiviert mich zusätzlich.

70 Jahre alt zu sein, ist kein Hindernis, modern, pro-
fessionell und effizient zu trainieren. Ohne Beden-
ken und Ängste hat mich der neue eGym Zirkel in 
den Bann gezogen. Dank den unterschiedlichen 
Trainingsmethoden in Verbindung mit einer indivi-
duellen, zielgerichteten Trainingssteuerung in der 
eigenen App, kann ich jederzeit die Ergebnisse und 
Leistungen analysieren. Die Analyse offenbart den 
Handlungsbedarf körperbetont und gibt Rechen-
schaft über das biologische Alter. eGym motiviert 
und begeistert als Fortschritt und Herausforderung 
und bestärkt zu massvollem Durchhaltewillen. Es 
befriedigt besonders, weil Körper und Kopf zusam-
men koordinieren müssen. Herrlich, dass in Einsie-
deln diese weltweite Innovation Einzug gehalten hat.

Für mich kamen die neuen eGym 
Geräte genau zum richtigen Zeitpunkt. 
Ich hatte die Kraftübungen nur noch 
sehr spärlich und ohne jeglichen Ehr-
geiz durchgeführt. Das eGym Trai-
ning ist durch Kraftmessungen genau 
auf mich eingestellt und wird stetig 
angepasst. Dadurch bleibt das Trai-
ning abwechslungsreich und definitiv 
anstrengend. In nicht einmal 30 Min. 
kann ich effektiv trainieren. Mir gefällt 
besonders, dass das Trainingstempo 
vorgegeben wird und der Trainingser-
folg in der App festgehalten wird. Dies 
motiviert und weckt meinen Ehrgeiz. 

Nach langjährigem und intensivem Training – insbesondere im 
Freihantelbereich – verhalf mir eGym zu neuer Motivation und 
neuen Erfolgen. Die zielgerichteten und sehr intensiven Trainings-
programme ermöglichen es mir, ganz andere Reize zu setzen und 
dadurch effizient Fortschritte zu erzielen. Der eGym Zirkel ist mitt-
lerweile ein unverzichtbarer Bestandteil meines Trainingsplans.

Philipp (35)

Roland (70)

Petra (39)

Edith (62)

Unsere Kunden konnten bereits den neuen 
eGym Zirkel ausprobieren und sind überzeugt:

Trainingsziel: 

Gesundheits- 
Training Erfolg

Trainingsziel: 

Figur Training
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Mit Sicherheit und Spass
mehr Sicherheit am Spass

Langlauf

In einer Zusammenarbeit mit der Langlaufschule Schaad Nordic Sports 
in Studen hat das Physio Care Center ein Programm erarbeitet und 
bietet für alle Anfänger einen optimalen Einstieg in den Langlaufsport.

Die Langlaufschule 
Schaad Nordic Sports 
vom Olympia Silber- und 
Bronzemedaillengewin-
ner Andreas Schaad 
ist seit vielen Jahren 
erfolgreich unterwegs 
und gehört zu den 

bekanntesten der Schweiz. Mit insgesamt 
12 fachkundigen und motivierten Langlauf- 
Instruktorinnen und Instruktoren bietet die 
Langlaufschule ein Angebot an diversen 
Langlauf-Kursen mit erstklassigem Langlau-
funterricht auf allen Stufen. 

Angeboten werden zwei Pakete, wobei man 
die Vorbereitung entweder allein oder zu 
zweit mit einer Kollegin oder einem Kollegen 
machen kann. Im 2er Paket kann man sich 
gegenseitig zum Trainieren motivieren und 
die Langlaufstunden zu zweit absolvieren, 
was erfahrungsgemäss sogar für grössere 
Erfolge sorgen kann. Ebenfalls spornt man 
sich zum gemeinsamen Training an.

Der 50. Engadin Skimarathon erzielte im 
Jahr 2018 eine Rekordteilnehmeranzahl, der 
Lauf war bereits zwei Wochen vor dem Start 
ausgebucht. Die Schweiz erlebt in den letz-
ten Jahren wieder einen Langlaufboom und 
immer mehr Personen versuchen sich in der 
Sportart, bei welcher man so elegant über 
den Schnee gleitet. Insgesamt 5500 Loipen-
kilometer stehen in der Schweiz zur Verfü-
gung und die Region Einsiedeln gilt dabei mit 
vier Loipennetzen in der nächsten Umgebung 
wahrlich als Langlauf-Paradies. Eine davon 
ist die Loipe in Studen, auf der Langläufe-
rinnen und Langläufer ihr Hobby auf maximal 
27 km in klassischer und Skating Technik 
ausüben können. Nach jeweils 5 km gibt es 
Abzweigungen und dadurch Möglichkeiten, 
den Rückweg zu starten, damit niemand sich 
überbeanspruchen muss. Die flache Topo-
graphie der Loipen in Studen bietet zudem 
den idealen Einstieg für Langläufer.
Auf den herrlichen Loipen erlebt man 

Langlauf in Reinkultur – geeignet für Läufe-
rinnen und Läufer jeden Alters und Könnens. 
Neben der Präparation durch den Langlauf-
club Studen bietet Schaad Nordic Sports im 
eigenen «Nordic Hus» ein sehr breites Ange-
bot an Langlaufartikeln und sorgt mit der 
Vermietung von Langlauf-Ausrüstungen für 
perfekte Voraussetzungen.

In diesem Jahr arbeitet das Physio Care 
Center mit der Langlaufschule von Schaad 
Nordic Sports zusammen und bietet für 
Anfänger ein Langlaufvorbereitungspro-
gramm in der Skating Technik an.

Während 10 Wochen wird im Physio Care 
Center mit Langlauf-spezifischen Übungen 
an der Kraft und Koordination gefeilt, damit 
die wichtigsten Voraussetzungen für den 
Start auf den Langlaufski schon vor dem 
ersten Schnee vorhanden sind. Sobald die 
Loipen bereit stehen, kann mit den ersten 

von insgesamt drei 55 Minuten dauernden 
Privatstunden auf dem Schnee begonnen 
werden.

Zu Beginn des Trainings werden mit speziellen 
Tests eventuelle Schwachstellen entdeckt. 
Aufgrund dieser Resultate wird von geschul-
ten, erfahrenen Sportwissenschaftlern und 
Fitnesstrainern ein individuelles, spezifisch 
auf Langlauf ausgerichtetes Trainingspro-
gramm zusammengestellt, das danach 
anschliessend selbständig ausgeführt werden 
kann. Dabei wird auch der vorherig in der Zei-
tung besprochene eGym Zirkel eingebaut und 
mit dem Athletik Programm die Vorausset-
zungen in Kraft und Schnelligkeit gebildet. 
Nach den ersten fünf Wochen werden Anpas-
sungen am Trainingsplan vorgenommen, um 
weitere Reize zu setzen. Nach Abschluss der 
10 Wochen werden die Fortschritte erneut 
gemessen. Jeder Teilnehmer ist nun bereit für 
das Abenteuer Langlauf auf dem Schnee.

Paket für 1 Person: 399.–

Darin enthalten sind:

• 10 Wochen selbständiges Training nach Einführung mit Trainingsplanerstellung

• Einbau des eGym Zirkels ins Trainingsprogramm

• Anfangstests sowie Re-Tests nach zehn Wochen

• Trainingsplan-Anpassung nach fünf Wochen

• Kontinuierliche Betreuung während der gesamten Öffnungszeiten

• Freie und kostenlose Benutzung des Kinderhorts

• Teilnahme an allen Gruppenkursen

• Drei Einzel Privatlektionen in der Langlaufschule Schaad Nordic Sports à 55 min

Paket für 2 Personen: je 349.–

Darin enthalten sind:

• 10 Wochen selbständiges Training nach Einführung mit Trainingsplanerstellung

• Einbau des eGym Zirkels ins Trainingsprogramm

• Anfangstests sowie Re-Tests und zehn Wochen

• Trainingsplan-Anpassung nach fünf Wochen

• Kontinuierliche Betreuung während der gesamten Öffnungszeiten

• Freie und kostenlose Benutzung des Kinderhorts

• Teilnahme an allen Gruppenkursen

• Drei Privatlektionen zu zweit in der Langlaufschule Schaad Nordic Sports à 55 min

Wieso ist Langlauf eine tolle Sportart?
•	Geringer	zeitlicher	Aufwand	mit	maximalem	Trainingseffekt	für		

den	ganzen	Körper

•	Koordinatives	Training	mit	Fokus	auf	Gleichgewicht	und	niedriger		
Belastung	der	Gelenke

•	Förderung	der	Rumpfstabilität	in	aufrechter	Position	und	guter		
Ausgleich	zum	Alltag

•	Kann	auch	zu	jeder	Tageszeit	und	auch	bei	sogenannt	«schlechtem»	
Wetter	ausgeübt	werden

•	Relativ	geringe	Kosten	für	Material	und	Loipenbenutzung
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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.unseredrogerie.ch 
	 www.einsiedlerapotheke.ch

INfos über Brote mit viel Teigruhe
www.baeckerei-schefer.ch

Fitmacher für 
Brotliebhaber

NEU
Bäckerblog

Brotgenuss
mit

 ROT
Ein intensiver und zum Teil anstren-
gender Kurs in Kraft, Ausdauer, 
Schnelligkeit oder Bewegungskoor-
dination.  

 GELB
Kurs mit mittlerer Intensität. Das 
Programm und die Übungen sind 
anspruchsvoll aber gut durchführbar 
über die gesamte Kursdauer.

 GRÜN
Geringe Intensität. Einfache Übungen 
mit genügend Zeit zur Bewegungskon-
trolle. Der gesamte Körper wird in einem 
notwendigen Masse beansprucht, wird 
aber nicht zur Erschöpfung gebracht.

Die individuelle Leistungsfähigkeit, 
Erfahrung und das Empfinden kann 
von den einzelnen Intensitäten abwei-
chen. Kurserfahrung, Trainingszustand 
und Belastungsfähigkeit sind stets zu 
berücksichtigen.

MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG

08.30   Rückenturnen   Zumba Fitness   Step   Pilates   M.A.X.
  Smart Abs09.00   Spinning

09.30   Spinning   Rückenturnen   Fun & Toning   Rückenturnen   Spinning

10.00   M.A.X.
  Smart Abs10.30   M.A.X.

  Smart Abs
 Les Mills BODYPUMP   TRX   Zumba Gold   Zumba Gold

11.00

14.00   Fit & Zwäg

17.00  TRX

17.15   M.A.X.
  Smart Abs17.30

18.00   Fun & Toning   Spinning  Rumpfkraft   Pilates  Les Mills BODYPUMP

19.00   Multi-Move   Pilates  Les Mills BODYPUMP   Zumba Fitness  Les Mills Body Combat

20.00   Les Mills BODYPUMP  Les Mills Body Combat   TRX   Les Mills BODYSTEP

MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG

08.30   Rückenpilates   Rückenturnen 2  Rückenpilates

09.30   Pilates   Vinyasa Flow Yoga  Hatha – Yoga

10.30   Hatha – Yoga

16.00  

18.00   Rückenturnen 

19.00   Vinyasa Flow Yoga

Erdgeschoss

Dachgeschoss

Unser Kursplan –  
Ihre Motivation in der Gruppe
Wenn es alleine nicht gelingt, in der Gruppe ganz bestimmt.
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30 JAHRE JUBILÄUM

www.dickerhof.ch · Emmenbrücke · Tel. 041 544 95 35

IHRE AUSBILDUNG IN GUTEN HÄNDEN

Bildungszentrum für Massage, Pflege & Kosmetik

AG

KOSMETIKERIN mit Diplom

VISAGISTIN mit Diplom

Verlangen Sie 
das detaillierte 

Programm!

30 JAHRE JUBILÄUM

www.dickerhof.ch · Emmenbrücke · Tel. 041 544 95 35

IHRE AUSBILDUNG IN GUTEN HÄNDEN

Bildungszentrum für Massage, Pflege & Kosmetik

AG

MED. MASSEUR mit eidg. FA

KLASSISCHE MASSAGE
FUSSREFLEXZONENMASSAGE
… und viele weitere interessante Ausbildungen

Verlangen Sie 
das detaillierte 

Programm!
Bildungszentrum für Massage, Pflege & Kosmetik

AG

Indoor-Fussball

Squash

Sport & Bar

Kindergeburtstag

Events

Live-Sport

Billard

Treff punkt für Einsiedler Sportler
Dart

Pub-Sport

Indoor-Beachvolley

Das ISG –  
IlioSakralGelenk
Die ISG’s sind zwei Verbindungspunkte im Becken, welche Stabilität im Körper gewährleisten und dabei 
sämtliche Belastungen auffangen und umlenken. Von der Natur konzipiert als Verbindung zwischen Kreuz-
bein und Darmbein ist es ein vollwertiges Gelenk wie beispielsweise ein Knie- oder Ellenbogengelenk. Doch 
ist es weniger für Bewegung gemacht. Vielmehr dient es als leicht flexibler Stabilisator des Zentrums im 
Körper und leitet dabei die Belastungen von der Wirbelsäule über die Beckenschaufeln in die Hüftgelenke 
und umgekehrt. Ein unglaublich belastungsfähiges System, welches aber auch Grenzen kennt.

Man darf sich die Iliosakralgelenke aber nicht 
wie ein flexibles Handgelenk vorstellen, denn 
sie sind von zahlreichen Muskeln und Bän-
dern umgeben und hierdurch sehr starr. Die 
Bewegung der Iliosakralgelenke beschränkt 
sich dabei überwiegend auf ein leichtes Vor- 
und Zurückneigen, was auch als Notation 
bezeichnet wird. Diese beiden Gelenke sind 
primär für einen Normaldruck ohne grosse 
Bewegung gemacht, wobei die zahlreichen 
Bandstrukturen um das ISG die Kräfte kom-
pensieren, so dass die resultierenden Kräfte 
durch die Gelenke geleitet werden (Abb1).

Durch seine besondere Lage am Übergang 
vom Beckengürtel zur Wirbelsäule ist das 
Iliosakralgelenk besonderen Belastungen 
ausgesetzt. Besonders Belastungen wie 
kräftige Erschütterungen oder hohe Bela-
stungen in Momenten, in denen das ganze 
Körpergewicht auf einem Bein liegt, sind mit 
eine Ursache für das Entstehen von akuten 
Beschwerden im Iliosakralgelenk oder 
können zu einer Blockade führen, welche 
60-80% der Bevölkerung in ihrem Leben 
schon hatten. Eine ISG-Blockade kann ent-
stehen, wenn das ohnehin straffe Gelenk in 
seiner Beweglichkeit eingeschränkt ist oder 
wenn die Stellung der Gelenkflächen zueinan-
der von der Norm abweichen. Dabei entsteht 
schnell ein Teufelskreis, der die Schmerzen 
immer weiter verschlimmert. Ungesunde 
Schonhaltungen bei ISG-Schmerzen ver-
härten die Verspannungen, welche wiede-
rum die Schmerzen verstärken und weitere 
oder extremere Fehlhaltungen begünstigen 
und so weiter. So ist es nicht selten, dass 
ISG-Beschwerden Schmerzen und Funkti-
onsstörungen auslösen können, die schnell 
verwechselt werden mit Hüft- und Kniepro-
blemen, sowie Bandscheibenvorfällen oder 
generelle Beschwerden im unteren Rücken-
bereich. Die Funktion der umliegenden 

Strukturen, Muskeln und Gelenken ist bei 
ISG-Blockaden stark beeinträchtigt und kann 
ebenfalls überlasten oder verspannen und 
anschliessend häufig einen deutlich präsen-
teren Schmerz erzeugen als die eigentliche 
ISG-Blockade. Verspannungen durch 
eine ISG-Blockade im Hüftbeuger 
(M. Piriformis) z.B., können einen 
vorgetäuschten Ischias-Nerv-
Schmerz und Ausstrahlungen in 
das gesamte Bein erzeugen.

• 60–80% der Bevölkerung 
leidet einmal im Leben an einer 
ISG-Blockierung

• Ist eines der beiden 
Gelenke blockiert, wirkt 
es sich direkt auf die 
Beweglichkeit des Rückens 
und der Beine aus. Direkte 
ISG-Beschwerden oder 
Schmerzen in den umlie-
genden Strukturen (unterer 
Rücken, Gesässmuskel, Hüft-
gelenk oder Hüftmuskeln) sind 
die Folge.

• Wo viele Muskeln sind, können folg-
lich auch schnell Verspannungen 
entstehen und somit zu einer ISG-Blo-
ckade führen. Aber auch umgekehrt.

Mögliche Ursachen für ISG Blockaden
Verschiedenste Auslöser können eine Blo-
ckade im ISG-Gelenk begünstigen. Typische 
Vorkommnisse sind z.B. ein Tritt ins Leere, 
das Heben schwerer Lasten oder eine plötz-
liche Stoppbewegung. Eine ISG-Blockade 
kann allerdings auch vollkommen grundlos 
auftreten. Verschiedene Fehlhaltungen oder 
Verletzungen begünstigen eine ISG-Blo-
ckade.

Iliosakral- 
gelenk

Unterschiedliche Ursachen einer 
Blockade im ISG-Gelenk:

• Schonhaltungen durch z.B. einsei-
tiges (Entlastungs-)Hinken,

• Fehlhaltungen wie z.B. (funktio-
nelle) Beinlängendifferenz, ständig 
schräges Sitzen

• Lockerung des Bänderapparates, 
z.B. in der Schwangerschaft, oder 
generell geringe Spannkraft der 
Bänder durch Bewegungsmangel

• Sturz auf das Gesäss,
• Erkrankungen wie z.B. Arthrose 

(Verschleiss des Gelenkknorpels) 
oder Morbus Bechterew (Verknö-
cherung des Gelenks),

• Verletzungen und Trauma.

13www.physio-care-center.ch



Um eine ISG-Blockade 
erfolgreich zu  

therapieren, benötigt  
es eine umfassende 

Anamnese.

Mit bestimmten Übungen 
kann der Bereich des 

ISG-gelenks gedenkt und 
mobilisiert werden.

ISG-Syndrom in der Schwangerschaft
Durch die hormonelle Umstellung in der 
Schwangerschaft lockern sich die Bänder 
und können ein ISG-Syndrom auslösen. 
Weil der Bandapparat an Stabilität verliert 
und das Iliosakralgelenk den Druckbela-
stungen weniger gut standhält, übernimmt 
die Rückenmuskulatur eine stabilisierende 
Funktion. Dadurch verspannt die Muskulatur 
und schmerzt.

Diagnose
Zu Beginn wird in der Physiotherapie in einer 
Anamnese festgestellt, welche Beschwerden 
bestehen, wo diese auftreten und ob der 
Schmerz ausstrahlt und wohin. Daraufhin 
folgen Untersuchungen der Gelenkstrukturen 
und die Bestimmung des Status der gesam-

ten umliegenden Muskulatur. Denn auch 
umliegende, verspannte Muskeln, wie die 
Rückenstreckermuskulatur oder die Gesäss-
muskulatur, können Beschwerdebilder auslö-
sen, die eine ISG-Blockade vortäuschen. Des 
Weiteren finden auch Analysen über Körper-
haltung, Wirbelsäulenform und Beinlängen-
differenzen statt. Hier können auch schon 
Differenzierungen über anatomische und 
funktionelle Beinlängendifferenzen gemacht 
werden.

• Anatomische Beinlängendifferenz:
 bedingt durch unterschiedliche Längen der 

Oberschenkelknochen, Unterschenkelkno-
chen oder Seitenunterschied des Winkels 
des Hüftgelenksknochens. 

• Funktioneller Beinlängenunterschied:
 «vorgetäuschtes Bild» durch Verdre-

hung, Verschiebung des Hüftgelenks, des 
Beckens oder durch ISG-Blockaden.

Auch gilt es im weiteren Untersuchungs-
verlauf andere mögliche Ursachen für die 
typischen Beschwerdebilder einer ISG-Blo-
ckade auszuschliessen. Hier können Rei-
zungen durch muskuläre Verspannungen des 
Ischiasnervs unter anderem ein Grund sein. 

Weiter werden verschiedene standardisierte 
manualtherapeutische Tests in der Physio-
therapie durchgeführt.
Dazu zählen beispielsweise:

• Test auf Druckschmerz: In Gelenksum-
gebung wird abgetastet, ob ein druckindu-
zierter Schmerz auftritt.

• Provokationstests: Bestimmte Bewe-
gungen und Druckbelastungen der Beine 
und Hüfte rufen mögliche Schmerzen im 
ISG-Gelenk hervor. Hier kommen z.B. ein 
sogenannter Kompressions- und Disktrak-
tionstest zu Anwendung. Diese üben einen 
Druck oder Zug auf die ISG´s und helfen zur 
Bestimmung der tatsächlichen Schmerzur-
sachen. (Abb 2) 

Therapie
Natürlich ist hier immer die Ursache ent-
scheidend. Treten ISG-Beschwerden wäh-
rend der Schwangerschaft auf, so wird dies 
häufig durch das vom Körper ausgeschüt-
tete Relaxin verursacht, was den gesamten 
Bandapparat des Körpers auf eine Geburt 
vorbereitet. Linderung kann dabei durch 
Spannungs- oder Muskelstärkungsübungen 
oder durch das Tragen eines Gürtels erreicht 
werden. In anderen Fällen geht man von 
einer Blockierung aus. 

Die Behandlung stützt sich auf drei 
wesentliche Säulen:

• Weichteiltechniken an den Gelenkum-
gebenden Bändern sowie eventuell ver-
spannter Muskulatur im Gebiet. 

 Durch die Irritation, Kompensation und 
Überbelastung der meist direkt umlie-
genden Muskeln, verspannen diese und 
können das Beschwerdebild verstärken. 
Diese gilt es mit angepassten therapeu-
tischen Massagetechniken zu lösen und 
zu ihrer Funktionalität zurückzuführen. Die 
regionale Durchblutung, der Zellstoffwech-
sel und die eigentliche Arbeitsleistung 
werden somit wieder hergestellt.

• Mobilisierung der eingeschränkten 
Bewegung durch Techniken der Manu-
ellen Therapie sowie Anleitung zur 
Eigenmobilisation.

 Erst wenn die Spannung der umlie-
genden und das ISG betreffenden (direkt 
aber auch indirekt) Muskulatur gelöst 
ist, können mittels Manueller Techniken 
die die Impulse zur Lösung der Blockade 
begonnen werden. Einige Techniken zur 
Behandlung einer ISG-Blockade sind auch 
jene, welcher zur Diagnose herangezogen 
werden.

• Stabilisierung durch Muskelkräftigung. 
 Besonders stark wird das Gelenk durch 

die schrägen und geraden Bauchmuskeln, 
Rückenstrecker und Gesässmuskulatur sta-
bilisiert. Es gilt mögliche muskuläre funkti-
onelle Ursachen herauszufinden und durch 
gezielte Aktivierung, Kräftigung und Stabi-
lisierung der Strukturen zukünftige Blocka-
den zu verhindern. 

 Bei Unbeweglichkeiten von umliegenden 
Gelenken und Strukturen gilt es nach Mög-
lichkeiten durch Dehn- und Mobilisations-
übungen eine Grundmobilisation wieder 
herzustellen. 

Liegen einer ISG-Blockade ursäch-
lich Fehlhaltungen oder Erkrankungen 
zugrunde, werden diese behandelt bzw. 
behoben. Um die Mobilität im Gelenk 
wiederherzustellen, kommen vorrangig 
manualtherapeutische Methoden zum 
Einsatz. Schmerzen können auch sym-
ptomatisch mittels Wärme behandelt 
werden. 

Die/der Therapeutin/Therapeut (Manualthe-
rapie, Osteopathie) bewirkt mit bestimmten 
Griffen eine impulsive Krafteinwirkung auf 
das Gelenk, die die Blockade im ISG-Gelenk 
lösen können. Man spricht dabei von Mani-
pulationstechniken. Darüber hinaus kann die 
Patientin/der Patient mit bestimmten Übun-
gen den Bereich des ISG-Gelenks dehnen 
und mobilisieren. In der Physiotherapie 
werden Techniken angewendet, die einer 
Blockade entgegenwirken und das Gelenk in 
seine richtige Position bringen. 

Die weiteren Schritte sehen in der Medi-
zinischen Trainingstherapie eine gezielte 
Kräftigung der Rumpf- und Beckenmusku-
latur vor, kombiniert mit Dehnungen der 
sogenannten Hüftbeuge-Muskeln (z.B. des 
M. iliopsoas) um die Beckenachse wieder 
gerade einzustellen. Die führt zu weniger 
Belastungen auf das ISG.

ISG-Blockaden können  
vorgebeugt werden
Um in Zukunft einer ISG-Blockade und anderen Rückenschmerzen 
gezielt vorzubeugen, wird empfohlen die Rumpf- und Beckenstabi-
lisierende Muskulatur regelmässig zu trainieren, weniger zu sitzen, 
mehr Bewegung in den Alltag zu integrieren und sich regelmässig 
zu dehnen. Insbesondere dort, wo muskulär-fasziale Verspan-
nungen auftreten können.

Ausstrahlung des Schmerzes bei 
einer ISG-Blockade 1   Rumpfmuskulatur stärken

Ursache für ISG-Schmerzen können unterforderte aber auch untrainierte Rumpf- und 
Beckenmuskeln sein, die beispielsweise beim Heben plötzlich überfordert wurden.

Wer künftig Verspannungen vorbeugen will, sollte also seine Muskulatur kräfti-
gen und auf Anstrengung vorbereiten. Am besten eignet sich hierfür ein ganz-
heitliches Training der Rumpfmuskulatur, um auch muskuläre Dysbalancen zu 
vermeiden. Hier bietet der eGym-Zirkel für den Trainingstherapeuten die optimale 
Möglichkeit diese Dysbalancen aufzudecken und gezielt zu trainieren

2   Weniger sitzen

Die sitzende Position ist heutzutage wenig zu vermeiden. Ein Unterschied macht 
es jedoch, worauf wir sitzen. Denn statisches Sitzen auf harten Unterlagen begün-
stigt Rücken- und Steissbeinüberlastungen. Besser ist es, dynamisch auf einem 
ergonomischen Bürostuhl zu sitzen, auf einem Sitzkissen oder einem Sitzball. 
Dynamisch sitzen bedeutet, dass durch eine instabile Sitzunterlage die Position 
durch das Ausgleichen ständig geändert wird. Somit bleibt die Muskulatur in 
Bewegung und die Durchblutung wird gefördert. Zudem werden die Belastungen 
auf die Iliosakralgelenke abgewechselt und dadurch unterschiedlich belastet. 

Eine noch bessere Arbeitshaltung wäre, diese gänzlich in Bewegung zu gestalten. 
Ein Wechsel zwischen sitzen und stehen, stehen auf weichen Unterlagen und Kom-
binationen mit Bewegungen. Eine Stunde kann sich in 40 Minuten dynamischem 
Sitzen, 15 Minuten stehen auf weicher Unterlage und 5 Minuten gehen gestalten.

3   Tägliche kurze Dehnübungen und  
 Mobilisationsübungen

Bereits 5-minütiges intensives Dehnen der Muskeln und Faszien jeden Morgen, 
können Rückenschmerzen und einer ISG-Blockade effektiv vorbeugen.

Die Strukturen im menschlichen Körper, wie das Iliosakralgelenk, sind enorm 
belastbar. Dennoch können spontane oder chronische Ereignisse den Körper aus 
dem Gleichgewicht bringen. Wenn das Zentrum unserer Stabilität verschoben ist, 
ist es der ganze Körper. 

Durch eine ganzheitliche Analyse und gezielten physio- und trainingstherapeu-
tischen Massnahmen, kann der Körper wieder in sein Lot finden und wieder belas-
tungsfähig werden. Regelmässige präventive Arbeit in Eigenverantwortung mit 
seinem Körper hält ihn lange fit für Mobilität, Stabilität und Freude an der Bewe-
gung und am Sport.

Distraktionstest

A
bb

. 2

Kompressionstest

Es ist nicht möglich, eine Blockade 
im ISG-Gelenk mittels bildgebender 
Verfahren wie z.B. Röntgen oder 
Magnetresonanztomographie (MR) 
darzustellen. Diese Verfahren 
können lediglich zum Ausschluss 
anderer Erkrankungen oder Verlet-
zungen herangezogen werden. 
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Werner-Kälin-Strasse 11
8840 Einsiedeln
T 055 418 30 40Falsches Training schadet –

Keines aber auch!

Expertenvortrag im Physio Care Center

Besuchen Sie unseren Expertenvortrag.
Warum richtiges Training für jedes Ziel und jedes 
Alter wichtig ist und wie es gesteuert werden 
kann.

Ihre Freunde und Familie haben ihr Trainings- 
ziel auch noch nicht erreicht? Laden Sie sie auch 
gleich ein und melden Sie sie zum Experten- 
vortrag an.

Anmeldung:  
info@physio-care-center.ch
Tel.:	055	418	30	40

Datum/Zeit:
12.	September	2018		|	18.30	Uhr

Eintritt:
kostenlos

12. September 2018


