
Physiotherapie

Kontakt

Bei Fragen und für weitere Auskünfte stehen 

wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kantonsspital Baden AG

KSB MOVE

Sekretariat Physiotherapie

Telefon 056 486 39 93

move@ksb.ch

116579 2:2.1541

KSB RÜCKEN plus – Geeignet für Sie?

Leider verträgt nicht jeder Rücken Krafttraining in der Art des 

RÜCKEN plus Trainings.

Wenn folgende Aussagen auf Sie zutreffen, werden Sie aber 

sehr wahrscheinlich vom RÜCKEN plus profitieren:

�� Ich habe momentan und in den letzten vier Wochen keine 

starken akuten Rückenschmerzen.

�� Ich kann mir ohne starke Schmerzen die Schuhe binden.

�� Ich kann gerade und aufrecht stehen, ohne dabei 

Schmerzen zu empfinden.

�� Ich kann meinen Einkauf ohne starke Schmerzen tragen.

Sollten Sie unter Rückenschmerzen leiden, bieten wir auf 

ärztliche Verordnung hin spezielle Therapieangebote mit den 

RÜCKEN plus Geräten an. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, 

wenn Sie Fragen dazu haben.

Physiotherapie

Tergumed Rückentraining 

www.ksb.ch/move

RÜCKEN plus



Körperliche Aktivität und Leistungsfähigkeit beeinflussen Ihre 

Gesundheit entscheidend. Ergänzend zu unserem Gesundheits

training im KSB MOVE, bieten wir Ihnen mit dem RÜCKEN plus 

computergestütztes Rumpfkrafttraining mit intensiver Betreuung 

durch unsere Tergumedspezialistinnen und spezialisten.

Ihr RÜCKEN plus Training ist individuell

Basierend auf der RÜCKEN plus Analyse erhalten Sie einen mass

geschneiderten Trainingsplan und werden von speziell ausgebil

deten Therapeutinnen und Therapeuten instruiert und betreut.

�� Ihre Rumpfmuskelgruppen werden einzeln getestet und 

mit Normwerten verglichen.

�� Abgeschwächte Muskelgruppen werden gezielt mit der 

passenden Dosierung trainiert.

�� Die Leistungsentwicklung wird beobachtet und die 

Trainingsbeanspruchung kontinuierlich angepasst.

RÜCKEN plus – gute Betreuung inklusive

Unser RÜCKEN plus Team setzt sich aus erfahrenen Thera

peutinnen und Therapeuten zusammen, die speziell an 

den Geräten geschult sind und ihre Kenntnisse mit regelmässigen 

Weiterbildungen vertiefen.

Da maximal vier Personen gleichzeitig trainieren, werden Sie zu 

jeder Zeit in ihrem Training engmaschig betreut und bestmöglich 

unterstützt.

Preise

�� Kraftanalyse, Abschluss

analyse plus Abo für  

3 Monate Fr. 290.–

�� Entschliessen Sie sich 

nach der ersten Serie 

das Training weiterzu

führen, gilt für das 

folgende Abonnement 

für die nächsten 3 

Monate mit Abschluss

analyse Fr. 190.– 

�� Für Personen mit gültigem 

MOVE Abo

�� Kraftanalyse, Abschluss

analyse plus Abo für 

drei aufeinanderfolgende 

Monate innerhalb ihres 

Move Abos Fr. 190.–

Physiotherapie

Die Physiotherapie am Kantons-
spital Baden setzt europaweit 
modernste Technologie in einem 
Konzept ein, das aktive physio
therapeutische Rehabilitation und 
Prävention durch Bewegung (KSB 
MOVE) verbindet.

Unser Team bietet ein breites 
Spektrum an Subspezialisie-
rungen und ermöglicht mit hoher 
Fachkompetenz umfassende 
persönliche Begleitung vom 
stationären Aufenthalt bis zum 
Gesundheitstraining auf Selbst
zahlerbasis im Anschluss an eine 
abgeschlossene Therapie.

Als Kooperationspartner von 
interdisziplinären Zentren ist 
die Physiotherapie international 
zertifiziert.

In Zusammenarbeit mit den 
deutschsprachigen Fachhoch-
schulen der Schweiz bilden wir 
Studentinnen und Studenten der 
Physiotherapie im Praxiseinsatz aus.

Das KSB MOVE ist Qualitop 
zertifiziert und bietet hochwertige 
Abonnements für sie und ihn.


