
In unserem öffentlIchen traInIngszentrum werden sIe von  
erfahrenen PhysIotheraPeuten begleItet.

IMPARK TRAINING &
PHYSIOTHERAPIE

HirSlanden
a mediCliniC international Company
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Sehr geehrte patientinnen und patienten
Sehr geehrte gäste

willkommen bei «impark training».  
wir freuen uns, ihnen unser öffentliches 
 physiotherapie- und  trainingszentrum 
für ihre gesundheit vorstellen zu 
 dürfen.

unsere kombination von therapie, 
prävention und training trifft man nur 
selten an. damit wollen wir Sie nicht 
nur bei der rehabilitation unterstüt-
zen, sondern auch präventiv wirken 
und ihnen zu mehr wohlbefin den 
verhelfen, ihnen die lust an der 
Bewegung vermitteln.

damit ist auch gesagt: nicht nur 
gegenwärtige und ehemalige patien-
ten unserer klinik können vom um-
fassenden dienstleistungsangebot 
profitieren. ob gesundheitsbewusste, 
Hobby- oder ambitionierte Sportler – 
«impark training» wendet sich an 
menschen jeglichen alters, denen das 
erhalten und Verbessern ihres körper-
lichen wohlbefindens wichtig ist. 
können wir Sie dabei unterstützen und 
begleiten, ist unser Ziel erreicht.

wir freuen uns, diesen weg gemeinsam 
mit ihnen gehen zu dürfen.

Stephan eckhart
direktor klinik im park

Willkommen bei «impark training»

in allen Beiträgen sind sinngemäss immer  
personen beiderlei geschlechts gemeint.
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«mens sana in corpore sano», sich 
wohlfühlen, keine Schmerzen ver-
spüren – wir alle wünschen uns dies. 
es kann aber Zeiten geben, in denen 
dies nicht selbstverständlich ist. Hier 
wollen wir ansetzen.

in Zusammenarbeit mit ihnen und 
ihrem arzt entwickeln wir für Sie ein 
individuelles programm, das realisti-
sche Ziele anvisiert und entsprechen-
de Behandlungsstrategien ins auge 
fasst. deshalb ist uns der persönliche 
kontakt mit ihnen sehr wichtig. 
Schliesslich tragen Sie ja auch die 
Verantwortung der Selbstsorge. wir 
garantieren ihnen dabei unsere unter-
stützung.

ob therapie, prävention oder training 
– unsere Behandlungen werden 
laufend den neuesten erkenntnissen 
und entwicklungen angepasst. dazu 
gehören am ende einer therapie auch 
verschiedene tests, um den erfolg der 
Behandlung für Sie sicht- und spürbar 
zu machen.

die philosophie Von «impark training»:  
gesundheit ist lebensqualität.

auf ihren Besuch freuen wir uns und 
danken ihnen für das damit verbun-
dene Vertrauen.

andré Buurma
leiter «impark training»
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unser angebot 
für sie

das Behandlungskonzept von «impark 
training» beruht auf drei Säulen, 
ausgerichtet auf das wiedererlangen, 
das erhalten und das Verbessern der 
im alltag oder beim Sport erforder-
lichen Funktionen: 

1. therapie

Bei der ambulanten therapie stehen 
die Behandlung von Schmerzen und 
das wiedererlangen der Funktions-
fähigkeit eines verletzten körperteils 
im Vordergrund. einschränkungen der 
Bewegungs- und Funktionsfähigkeit 
durch krankheit oder unfall können 
mit therapie sinnvoll behandelt und 
korrigiert werden. dazu gehören 
dehntechniken für muskeln oder 
nervenstrukturen, die Stabilisation 
und kräftigung verletzter körperteile, 
der einsatz von wärme oder kälte 
sowie ultraschall- und elektrotherapie. 

training
•  Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit
•  Koordination
•  Personal Training
•  Gruppenkurse
•  Leistungstests

therapie
•  Physiotherapie
•  Rehabilitation nach Operationen,  

 Verletzungen oder krankheiten
•  Manuelle Therapie – 

lymphdrainage
•  Physikalische Therapie 

 (elektrotherapie, wärme-  
und  kältean wendungen,  
lasertherapie)

•  Atemtherapie
•  Stosswellentherapie

prävention
•  Medizinische  

trainingstherapie
•  Klassische Massage
•  Fussreflexzonenmassage
•  Bindegewebsmassage
•  Personal Training
•  Pilates ®
•  Sypoba ®
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2. präVention

Sowohl als ehemaliger patient wie 
auch als Sportler mit ambitionen 
sollten Sie bedenken, dass dem 
Vorbeugen von übermüdungs- und 
überlastungsbeschwerden eine 
bedeutende rolle zukommt. als 
begleitende massnahmen zu ihren 
aktivitäten bieten wir ihnen ein 
grosses angebot an the rapien sowohl 
im schulmedizinischen wie auch im 
komplementärmedizinischen Bereich 
an: Vom betreuten training über die 
triggerpunktbehandlung bis zur 
Fussreflexzonenmassage helfen wir 
ihnen, in jedem Fall die geeigneten 
massnahmen zu finden.

Zu einer effektiven prävention gehört 
eine umfassende Beratung, die durch 
unsere physiotherapeuten und medizi-
nischen mas seure gewährleistet wird.

3. training

gäste, die ihre leistungsfähigkeit und 
Belastbarkeit weiter verbessern 
wollen, trainieren unter periodischer 
aufsicht selbstständig weiter. ein 
umfassendes angebot an kursen, 
therapien, testverfahren oder indivi-
dueller Beratung soll Sie dabei unter-
stützen, ihre kraft, ausdauer, Beweg-
lichkeit oder koordination punktuell 
zu steigern – je nachdem, was ihnen 
wichtig ist. das angebot reicht vom 
kraft- und ausdauertraining an 
geräten über pilates und oder 
rückbildungsgymnastik (ge leitet 
durch Hebammen) bis hin zur 
trainings beratung mit Conconi- und 
laktatstufentests.
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unser team

das team der physiotherapie besteht 
aus 18 qualifizierten mitarbeiterinnen 
und mitarbeitern, die sich ständig 
weiterbilden und sich individuell und 
engagiert um ihr persönliches wohl 
kümmern. unser Ziel ist es, Sie mit 
ihren Bedürfnissen als ganzes zu 
erfassen und entsprechend zu beraten 
und zu betreuen – für ihre gesundheit 
und für mehr lebensqualität.

therapie

ausbildungen und Spezialitäten: 
•  Manuelle Therapie  

nach kaltenborn und maitland
•  Triggerpunkttherapie
•  Manuelle Lymphdrainage/komplexe 

physikalische entstauungstherapie
•  Stosswellentherapie
•  McKenzie
•  Muscle Balance
•  Atemtherapie
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präVention

ausbildungen und Spezialitäten: 
•  Fussreflexzonenmassage
•  Bindegewebsmassage
• Pilates ®
• Sypoba ®

training

ausbildungen und Spezialitäten: 
•  Sportphysiotherapie
•  Pilates ®
•   Gyrotonic ®
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eine atmosphäre,
die motiViert

andrea novak
«in unserer schnelllebigen und an-
spruchsvollen welt wird unser körper 
oft vernachlässigt. deshalb habe ich  
in meiner mehrjährigen tätigkeit als 
physiotherapeutin die Sensibilisierung 
der körperwahrnehmung immer mehr 
ins Zentrum meiner arbeit gerückt. 
dies lässt sich in aussergewöhnlich 
guter weise mit unserem drei-Säulen-
konzept vereinbaren. ein gutes 
körperbewusstsein hilft sehr viel bei 
der präven tion von unfällen und 
krankheiten, beim sportlichen training, 
aber auch beim Heilungsverlauf nach 
operationen. ich freue mich auf das 
weiterführen meiner arbeit mit einem 
team, das ich wegen seines einfüh-
lungsvermögens und der kompetenz 
zur individuellen therapieauswahl 
besonders schätze.»

Jürg steiner
«nach einem Skiunfall, der anspruchs-
volle orthopädische eingriffe erforder-
te, folgte eine intensive physiothera-
peutische nachbehandlung. dank der 
kompetenten Behandlung aufgrund 
der engen Zusammenarbeit zwischen 
arzt und physiotherapeut wurden 
laufend erfreuliche Fortschritte 
erzielt.»
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karin seiler
«die arbeit mit dem gyrotonic®-gerät 
hat mir nach mehreren wirbelfrak-
turen wieder zu Beweglichkeit und 
Vertrauen in meinen körper verholfen. 
die sanft geführten Bewegungen, 
unterstützt durch die aufmerksamen 
Beobachtungen und klaren anleitun-
gen der therapeutin, haben körper-
gefühl und -kontrolle gezielt und 
angstfrei wieder aufgebaut. dank der 
aufmerksamkeit, die bei diesem 
training auf den atem gerichtet wird, 
konnte ich Verspannungen nachhaltig 
lösen und nicht zuletzt ein ganz-
heitliches Verständnis meiner Bewe-
gungsorganisation gewinnen.»



11

Be
lla

ria
st

ra
ss

e

K
ap

p
el

is
tr

.

Tram Nr. 7
Halt Brunaustrasse

Bahnhof 
Wollishofen

Bahnhof 
Enge

Bahnhof 
Selnau

Bahnhof 
Stadelhofen

Tram Nr. 7
Halt Billoweg

Badeanstalt

Badeanstalt

Strandbad

ZÜRICHSEE

Fontäne

Klinik
Im Park

NIEDERDORF

ENGE

M
ut

sc
he

lle
ns

tr
as

se

S
ch

ei
d

eg
g

st
r.

Billoweg

Brunaustr as
se

Museum 
Rietberg

Scor

Villa 
Moskwa

Belvoirpark

Parade-
platz

Sechse-
läuten-
platz

Opernhaus

Gablerstrasse

Schulhausstrasse

W
a�

en
p

la
tz

st
ra

ss
e

A
lfr

ed
 E

sc
he

r-
S

tr
as

se

B
ür

g
lis

tr
as

se

Be
de

rs
tra

ss
e

M
an

es
se

st
ra

ss
e

St
au

�a
ch

er
qu

ai

Si
hl

hö
lz

lis
tra

ss
e

S
ee

st
ra

ss
e

M
yt

he
nq

ua
i

G
enferstr.

R
ie

te
rs

tr
as

se

A3

Erla
ch

str
as

se

Birm
ensdorferstr

asse

Tunnelstrasse

Selnaustrasse

Breitingerstr.

General G
uisa

n-Q
uai

Dreikönigsst
rasse

General Wille-Str.

Sto
ckerstrasse Bleicherw

eg
C

laridenstrasse

Talstrasse

B
ahnho

fstrasse

B
ah

nh
of

st
ra

ss
e

S
tad

thausq
uai

Lim
m

at-Q
uai

Bau-
schänzli

Quaibrücke

Rä
m

ist
ra

ss
e

Zeltweg

Theaterstrasse

Kreuzbühlstrasse

U
toquai

B
ellerivestrasseSeefeldquai

D
ufourstrasse

Kreuzstra
sse

Florastrasse

Feldeggstrasse

B
ahnho

fq
uai

Seilergraben

Lagerstrasse

Lö
w

en
st

ra
ss

e

G
es

sn
er

al
le

e

Ka
se

rn
en

st
ra

ss
e

M
ilitärstrasse

Uraniastrasse

Sihl strasse

HB 
Zürich

Bahnhof-
platz

impark
training

das öffentliche
trainingszentrum

«impark training» ist ein öffentliches 
trainingszentrum. Sie können bei uns 
Jahres- und Halbjahresabonnements 
lösen. physiotherapie, massagen und 
lymphdrainage können auf ärztliche 
Verordnung über die grundversiche-
rung (auch bei allgemein versicherten 
patienten) abgerechnet werden. Selbst-
verständlich stehen ihnen sämtliche 

angebote auch als Selbstzahler  offen. 
detaillierte informationen (Öffnungs-
zeiten, angebot) erhalten Sie im 
 internet unter www.impark training.ch 
oder auf dem Informationsflyer 
«angebot und preise». gerne stehen 
wir ihnen auch persönlich für weitere 
auskünfte zur Ver fügung. 



impark training
SeeStraSSe 315
CH-8038 ZüriCH
t +41 44 209 26 40
F +41 44 209 26 42
imparktraining@HirSlanden.CH

klinik im park
SeeStraSSe 220
CH-8027 ZüriCH
t +41 44 209 21 11
F +41 44 209 20 11
klinik-impark@HirSlanden.CH

www.imparktraining.CH
www.HirSlanden.CH

853 503   200   04/17   bc medien ag

kompetenz, die Vertrauen schafft.

Beratung und inFormation 
HirSlanden HealtHline 0848 333 999

iHre geSundHeit SteHt Bei unS im mittelpunkt. daFür SetZen wir unS tägliCH in den 

16 kliniken, 4 amBulanten praxiSZentren, 14 radiologie- und 4 radiotHerapie- 

inStituten Sowie in den amBulanten CHirurgieZentren und notFallStationen ein. 

auCH in iHrer region Sind wir Für Sie da: aarau, Bern, CHam, düdingen, genF, Heiden, 

lauSanne, luZern, meggen, münCHenStein, SCHaFFHauSen, St.gallen, ZüriCH.

 

detailS Zu den Standorten Finden Sie auF: www.HirSlanden.CH/Standorte


