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INFORMATIONEN ZUR PHYSIOTHERAPIE

Vielen dank, dass sie ihre physiotherapeutische 
Behandlung bei uns im Hirslanden training durch
führen lassen. Mit unserem Wissen und unserer 
erfahrung setzen wir alles daran, sie umfassend zu 
betreuen. Zu Beginn der therapie gibt es häufig 
Unsicherheiten in Bezug auf den gesamten ablauf. 
Fragen sie uns bitte bei Unklarheiten und weisen 
sie uns auf Verbesserungsmöglichkeiten hin.

Terminvereinbarung
in der regel stellt ihnen der arzt eine therapie
verordnung über neun einzelbehandlungen aus. 
Vergewissern sie sich, dass sie alle termine zu 
Beginn ihrer Behandlungsserie erhalten. Zeichnet 
sich eine Verlängerung der therapie ab, sollten sie 
die neuen termine so bald wie möglich mit uns 
vereinbaren. so ist gewährleistet, dass sie ohne 
Unterbruch von «ihrer therapeutin/ihrem 
therapeuten» betreut werden.

Terminverschiebungen/Terminabsagen
sind sie verhindert und können einen termin nicht 
einhalten, kontaktieren sie uns bitte rechtzeitig:
t 062 836 75 00. Wir sind auch samstag und 
sonntag erreichbar (siehe Öffnungszeiten) oder 
hinterlassen sie eine nachricht auf dem telefon
beantworter. 24 stunden im Voraus abgesagte 
termine schreiben wir ihnen gut. Bei kurzfristigen 
absagen unter 24 stunden vor dem termin wird 
ihnen ab dem 2. Versäumnis eine Umtriebsentschä
digung von cHF 80.00 persönlich in rechnung 
gestellt. die gleiche regelung gilt, wenn sie einen 
geplanten termin unentschuldigt nicht wahrnehmen.

Dauer einer Behandlung
eine therapiesitzung dauert in der regel 25 Minuten, 
sie kann auch kürzer sein, z. B. bei einer Finger
behandlung oder Übungskontrolle. Je nach Verord
nung oder nach ermessen des therapeuten können 
in dieser Zeit auch zusätzliche therapien (Fango, 
elektro, Kinetec, trainingstherapien usw.) durch   
geführt werden.



der physiotherapietarif ist nicht an eine zeitliche 
Vorgabe gebunden. Während der therapie hält der 
therapeut den Befund– und Behandlungsverlauf 
zur Qualitätssicherung fest. dies ist Bestandteil  
der physiotherapeutischen dienstleistung.

Physiotherapie-Tarif
Wir rechnen mit allen Krankenversichern mit den 
eidgenössisch vereinbarten tarifpositionen ab:

•	 7301			normale	Behandlung
•	 7311					Behandlung	von	komplexen	 

Krankheitsbildern, 
neurologische Behandlungen

in diesen tarifen ist Folgendes enthalten:
•	 Behandlungsverlauf	nachführen
•	 Telefonat	mit	Ihrem	Arzt	oder	Ihrer	Versicherung
•	Weitere	Terminvereinbarungen
•	Berichte	erstellen	für	Krankenversicherer	und	

behandelnder arzt
•	 Bestellung	von	Hilfsmitteln
•	Koordination	mit	anderen	Institutionen
•	 Selbständiges	Training	in	unserem	Center	vor	

oder nach einer Behandlung

Aufgebot
Wir sind bestrebt, sie pünktlich zur therapie 
aufzubieten. Wir beurteilen jedoch bei jedem 
patienten den therapieverlauf neu und passen die 
Behandlung entsprechend an. aus diesem Grund 
kann es zu Verzögerungen kommen. Bitte fragen 
sie am empfang nach, falls bezüglich dem termin 
Unsicherheiten bestehen.

Therapieverlauf
aufgrund der vom arzt gestellten diagnose führen 
wir die therapie nach bestem Wissen und mit den
vorgegebenen nachbehandlungsschemen durch. 
diese schemen werden von Ärzten und thera
peuten gemeinsam erstellt. ausserdem stehen wir 
in ständigem Kontakt mit den behandelnden Ärzten. 



erachten wir, im interesse des patienten, eine 
Änderung oder Verlängerung der therapie als 
sinnvoll, besprechen wir dies mit dem arzt.

Abschluss
nach abgeschlossener Behandlung schicken wir die 
rechnung im normalfall direkt an ihre Kranken
kasse. sie müssen sich dabei um nichts kümmern.

Hirslanden Training – das öffentliche  
Trainings-Center
das Hirslanden training ist eine einrichtung der 
Hirslanden Klinik aarau. Wir sind ein dienstleistungs
unternehmen in sachen prävention und reha
bilitation.

das center ist jedermann frei zugänglich; eine 
ärztliche Überweisung ist nicht nötig. Wir beraten 
und betreuen unsere Mitglieder durch qualifiziertes 
Fachpersonal wie physiotherapeuten, turn und 
sportlehrer und Gymnastikpädagogen.

das Fachwissen und die idee, sport und Gesundheit 
zu verbinden, zeichnen das Hirslanden training aus 
und unterscheiden uns im Wesentlichen von anderen 
Fitnessanbietern. sind sie interessiert an unserem 
angebot? das personal am empfang berät sie 
gerne.

Verantwortung Hirslanden Training
Haben sie Fragen oder anregungen, wenden sie 
sich bitte direkt an unsere leitung:

abteilungsleitung Hirslanden training:
Florian schmid

stv. abteilungsleitung Hirslanden training:
Jasmin schneider

Wir danken für ihre aufmerksamkeit und wünschen 
ihnen gute Gesundheit.



Unser Angebot im Überblick
•	 Betreuung	und	Beratung	durch	medizinisches						

Fachpersonal: sportarzt, dipl. physio
therapeuten, dipl. sportphysiotherapeuten, 
dipl. turn und sportlehrer, dipl. Gymnastik
pädagogen, med. Masseure eidg. Fa, 
dipl. ernährungsberaterinnen.

•	 	Diverse	Leistungsdiagnostiken 
(ausdauer, Kraft, Beweglichkeit)

•	 Trainingsberatung	für	Breiten-	und	
spitzensportler

•	 Abklärung	der	individuellen	
trainingsbedürfnisse und trainingsziele

•	 Erfassung	von	Gesundheitsrisiken	unserer	
Besucher mittels ärztlich kontrolliertem 
Fragebogen

•	 BIA	Körperzusammensetzungsanalyse
•	 Medizinische	Massagen	für	alle	Bedürfnisse:	

sportmassage, entspannungsmassage, 
lymphdrainage, akupunkturMassage apM usw.

•	 Osteopathie
•	 Umfassendes	Kursangebot
•	 Beratungen	im	Bereich	Ernährung,	Ergonomie,	

coaching
•	Wellness-Infrastruktur	mit	diversen	Saunas,	

erlebnisduschen, ruhezone usw.
•	 Vorträge	und	Workshops

Unser Angebot auf ärztliche Verordnung
•	 	Rehabilitationsprogramme: 

ambulante Herzrehabilitation, 
ambulante lungenrehabiliation, 
Medizinische trainingstherapie (Mtt)

•	 Physiotherapeutische	Einzelbehandlung
•	 Physiotherapeutische	Behandlung	in	Gruppen

Öffnungszeiten
Montag	bis	Freitag	 	 	 6.30	–	21.30	Uhr
Samstag	und	Sonntag	 	 9.00	–	16.00	Uhr

Parkplätze
Beschränkte anzahl parkplätze in der tiefgarage 
des aZ Medienhaus/Kosten pro Besuch: cHF 2.50
(Bezahlung am empfang des Hirslanden training)



HIRSLANDEN TRAINING
aZ MedienHaUs
BAHNHOFSTRASSE	41
5000 aaraU
T	+41	62	836	75	00
traininG.aaraU@Hirslanden.cH

WWW. HirslandentraininG.cH
WWW.Hirslanden.cH

853	216			200			08/18			BC	MEDIEN	AG

BeratUnG Und inForMation 
HIRSLANDEN	HEALTHLINE	0848	333	999

 KliniKen

 praxisZentren

 radioloGieinstitUte

 radiotHerapieinstitUte

KOMPETENZ, DIE VERTRAUEN SCHAFFT. 

iHre GesUndHeit steHt Bei Uns iM MittelpUnKt. daFÜr 

setZen Wir Uns tÄGlicH in den	17	KLINIKEN,	4	AMBULANTEN	

PRAxISzENTREN,	16	RADIOLOGIE-	UND	4	RADIOTHERAPIE- 

institUten soWie in den aMBUlanten cHirUrGieZentren 

Und notFallstationen ein. aUcH in iHrer reGion sind 

Wir FÜr sie da: aaraU, Bern, Biel, cHaM, dÜdinGen, GenF,  

Heiden, laUsanne, lUZern, MeGGen, MÜncHenstein, 

scHaFFHaUsen, st.Gallen, ZÜricH.

 

details ZU den standorten Finden sie aUF:  

WWW.Hirslanden.cH/standorte


