Im Fokus
Beim «Tag der offenen Tür» der
Salina Sport-Physiotherapie im
B15 in Rheinfelden erfahren
sportlich begeisterte Besucher
– und solche, die es werden
möchten – mehr über mögliche
körperliche Unterstützung bei
Ihrer Lieblingsfreizeitbeschäftigung.

Jeder Körper
funktioniert anders
Was genau kann man sich unter
Sport-Physiotherapie vorstellen?
Die Sport-Physiotherapie ist ein Teilbereich der Physiotherapie. Aufgrund vertiefter Kenntnisse über
verschiedene Sportarten und damit verbundene
mögliche Verletzungsgefahren sowie Risikofaktoren,
können mit der Sport-Physiotherapie körperliche
Schwächen gezielt gestärkt und die Belastbarkeit
optimiert werden, um Verletzungen vorzubeugen.
Im Falle von Verletzungen kann die Heilungszeit
durch optimale Regenerationsmassnahmen verbessert werden.

Welche Übungen und Geräte gehören
zu einem individuellen Trainingsplan?
Unsere Trainingsräume sind mit verschiedensten
Therapiegeräten ausgestattet; diese reichen von
Kurz- und Langhanteln über Zugapparate, einen
Fahrradergometer, einen Rückentrainer bis hin zu
Sypoba®-Brett und Slackline. Das Programm umfasst Gelenk-, Muskel- und Koordinationstraining
sowie individuell angepassten und zielgerichteten
Konditionsaufbau. Um zu überprüfen, an welchen
Punkten wir bei der Therapie ansetzen müssen, stehen uns verschiedene Funktionstests zur Verfügung,
u.a. Beweglichkeits-, Kraft-, Ausdauer- oder GleichRichtet sich ein solches Angebot
gewichtstest. Und wenn ein verspannter Muskel
nur an Sportler?
durch ein entsprechendes Taping entlastet werden
Selbstverständlich begleiten wir gerne Sportbegeis- kann, so gehört selbstverständlich auch das dazu.
terte bei ihrem ziel- und leistungsorientierten Training, beim sportlichen Wiedereinstieg, beim Aufbau Das klingt nach einem ziemlich umfang
nach Verletzungen oder während der Wettkampf- reichen Angebot. Gibt es die Möglichkeit,
vorbereitung im Rahmen einer Physiotherapie-Ein- die Sport-Physiotherapie einmal
heit. Das Angebot kann aber grundsätzlich von je- unverbindlich kennenzulernen?
dermann genutzt werden – egal ob Profi- oder Frei- Am 10. Juni 2017 findet ein «Tag der offenen Tür» für
zeitsportler. Jeder Patient ist anders und bedarf da- die Öffentlichkeit statt. Neben der Erkundung unseher einer ganz individuellen Betreuung; diesem An- rer Räumlichkeiten und Geräte kann man uns auch
persönlich kennenlernen. Darüber hinaus besteht
spruch möchten wir gerecht werden.
die Möglichkeit, diverse Therapiegeräte selbst auszuprobieren, wie beispiesweise das Sypoba®-GleichDas klingt nach «Personal Training»,
das kennt man sonst doch eher
gewichtsbrett oder den TRX®-Sling-Trainer. Wer es
von Hollywoodstars?
lieber etwas ruhiger angehen lassen möchte, der
Jeder Mensch möchte sich im Rahmen seiner Inte kann dem Vortrag zum Thema «Aktiv und Fit durch
ressen doch gerne weiterentwickeln und selbst ge- richtige Regeneration» zuhören. Ausserdem winken
steckte Ziele erreichen. Manchmal hilft hier eine beim Wettbewerb tolle Gewinne für diejenigen, die
fachkundige Begleitung über einen gewissen Zeit- auf der Slackline am längsten balancieren können.
raum, bei der die körperliche Leistungsfähigkeit Wir freuen uns schon auf den Austausch mit Menüberprüft, die individuellen Möglichkeiten berück- schen, die ebenso sportbegeistert sind, wie wir
sichtigt und die Motivation gestärkt werden. Das selbst.
sollte kein aussergewöhnliches Privileg sein. Unser
Personal-Training bieten wir als Abo an, so bleiben
die gemeinsamen Trainings bezahlbar.

Salina Medizin AG
Sport-Physiotherapie im B15
Baslerstrasse 15
CH-4310 Rheinfelden
T +41 61 831 47 26
F +41 61 831 47 27
sportphysio.rheinfelden@parkresort.ch
www.salina-reha.ch

Anna Schneider und Philipp Pechtl sind
Sport-Physiotherapeuten. Die Sport-Physiotherapie B15 ist eine von insgesamt fünf Aussenstationen der Salina Therapien im Park
resort Rheinfelden (www.salina-reha.ch/
sport-physiotherapie). Die Praxis ist telefonisch unter 061 831 47 26 oder via Mail
sportphysio.rheinfelden@parkresort.ch erreichbar. Der «Tag der offenen Tür» findet
am Samstag, 10. Juni von 11.00 bis 15.00 Uhr
in der Baslerstrasse 15, Gebäude C (1. Stock)
in Rheinfelden statt.
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