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Kompetenz, die Vertrauen Schafft.

ihre GeSundheit Steht Bei unS im mittelpunkt. dafür Setzen wir unS täGlich ein. alS GröSSteS mediziniScheS netzwerk  

der Schweiz Sind wir führend in der Spezialärztlichen medizin, radioloGie und diaGnoStik. mit unSeren kliniken,  

notfallStationen, amBulanten operationSzentren Sowie unSeren radioloGie- und radiotherapieinStituten Sind wir  

immer für Sie da.

BeratunG und information  
hirSlanden healthline 0848 333 999

folGen Sie unS auf 

UNSERE KLINIKEN AUF EINEN BLICK

www.hirSlanden.ch/Standorte

SALEm-SpItAL AUF EINEN BLICK

www.hirSlanden.ch/de/Salem-Spital

rund um die uhr für Sie da 
24-h-notfall
t +41 31 335 35 35

Salem-Spital

Physio-
theraPie



herzlich WillKommen

das team der physiotherapie Salem-Spital und klinik 
Beau-Site betreut Sie während ihres ganzen heilungs-
prozesses mit einem umfassenden therapieangebot. 
wir instruieren Sie präoperativ, unterstützen Sie während 
ihres stationären aufenthaltes und begleiten Sie bis 
zum abschluss der ambulanten physiotherapie.

unsere ambulanten und stationären Behandlungen 
entsprechen den neusten erkenntnissen und  
bieten die möglichkeit, auf ihre individuellen trainings- 
bedürfnisse und ziele einzugehen.

wir stehen in engem kontakt und austausch mit 
fachärztinnen/fachärzten und Gesundheitsfachperso-
nen. Gemeinsam erarbeiten wir mit ihnen, die auf  
Sie abgestimmten trainingsziele und anforderungen 
des alltags.

wir freuen uns auf Sie!

wir leGen GroSSen wert darauf, 
daSS Sie Sich von anfanG an Bei 
unS wohl fühlen. •   physiotherapie bei orthopädischen 

eingriffen und verletzungen
•  Physiotherapie bei Beschwerden 

am Bewegungsapparat
•  Physiotherapie bei Beschwerden 

oder eingriffen der wirbelsäule

•  Triggerpunkttherapie und Dry 
needling

•  Stosswellentherapie
•  Klassische Massage
•  Manuelle Lymphdrainage  

und Bandage

•  Beckenbodenrehabilitation für 
männer

•  Wir sind ausgebildete Sportphy-
siotherapeuten mit erfahrung in 
der Betreuung von freizeit- und 
Spitzensportler

• Medizinische Trainingstherapie
•  Wir bieten kompetente Trainings- 

beratung in einem grossen und 
gut ausgestatteten trainingsraum

•  Sie können nach Voranmeldung  
ein kostenloses probetraining  
durchführen 

•  Ambulante Herzrehabilitation  
(phase 2)

•  Herzgruppentraing (Phase 3)
•  GLAD (Gruppentraining  

für knie- und hüftarthrose)
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unSer SeKretariat Koordiniert und  
plant ihre ambulanten termine

phySiotherapie

SportphySiotherapie

mtt

Gruppentherapie


