BeWegung stÄrKt.
BeWegung Heilt.

sPort- unD
BeWegungstHerAPeuten sVgs

KontAKt

Der Bewegungs- und sporttherapeut beruft sich

sVgs geschäftsstelle, 8000 Zürich

auf ein ganzheitliches und ressourcenorientiertes

+41 79 260 87 35

Menschenbild. grundlage ist dabei die Wechsel-

info@svgs.ch

wirkung zwischen physischen, psychischen und

www.svgs.ch

sozialen Faktoren.
Die Methoden sind daher vielfältig und reichen
von der Verbesserung der Körperwahrnehmung
über Förderung der Kraft, Ausdauer und Koordination bis hin zu sport und spiel sowie das
erlernen von entspannungstechniken. Diesbezüglich begleitet der Bewegungs- und sportthe-

ÖFFnungsZeiten
Dienstag und Freitag
10.00 bis 12.00 und 14.00 bis 16.00 uhr

unsere PArtner

rapeut sein Klientel nicht nur, sondern setzt auch
Akzente in einer nachhaltigen Patientenschulung
und edukation. Die Klienten sollen eine eigene
selbst- und Handlungskompetenz entwickeln,
um Bewegung langfristig in ihren lebensstil zu
integrieren.
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Der sVgs

Mtt

Der schweizerische Verband für gesundheits-

in der Fortbildung Medizinische trainingstherapie

sport und sporttherapie (sVgs) ist als Fach- und

in Prävention und rehabilitation werden folgende

Berufsverband die Ansprechstelle für Bewegungs-

themen vermittelt und praktisch umgesetzt:

und sporttherapeuten. Der sVgs begleitet und

· Funktionelle Anatomie des Bewegungsapparates

koordiniert die Ausbildung zum Bewegungs- und
sporttherapeuten sowie Fortbildungen im rahmen

· Biomechanik

gesundheitssportorientierter Massnahmen.

· Befunderhebung inkl. Haltungsanalyse

Ziele

Dienstleistungen

Die Ziele des Verbands sind die Bewegungs- und

Der sVgs bietet seinen Mitgliedern folgende

sporttherapie sowie eine sportwissenschaftlich

Dienstleistungen:

begründete gesundheitsförderung als Bestandteil
des gesundheitswesens schweiz zu verankern
und die Qualitätssicherung zu gewährleisten. Der
sVgs hat zudem zum Ziel, die berufspolitischen
interessen seiner Mitglieder zu vertreten und zu
unterstützen.

· Beruﬂiche und berufspolitische interessenvertretung und Beratung
· Zertiﬁzierung und lizenzierung von Kursleitern
und therapeuten in der sporttherapie und im
gesundheitssport

· orthopädie und traumatologie der Wirbelsäule
und der extremitäten
· therapieplanung, Kontraindikationen

CAs
Der CAs Bewegungs- und sporttherapie vermittelt
theoretische und praktische grundlagen für bewegungs- und sporttherapeutische interventionen
bei Patienten in der stationären und ambulanten

· Durchführung von Fort- und Weiterbildungen

rehabilitation sowie in der sekundärprophylaxe.

MitglieDer

· Ausschreibung von stelleninseraten und Praktika

Die CAs werden unter der trägerschaft der uni-

Mitglied kann werden, wer auf der grundlage

· Führung eines therapeutenregisters

einer sportwissenschaftlichen, bewegungs- und
sportpädagogischen Ausbildung in der gesundheitsförderung, in der sporttherapie oder im
rehabilitationssport tätig ist oder sich in einer

· Vergünstigte teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen des sVgs und des DVgs
sowie verschiedenen Partnerorganisationen

entsprechenden Weiterbildung beﬁndet.

versität Bern durchgeführt. Vom sVgs werden die
beiden CAs Bewegungs- und sporttherapie bei
psychischen erkrankungen und in der orthopädie,
rheumatologie und traumatologie angeboten.
Die Absolventen der CAs sind befähigt, Patienten
individuell oder in gruppen, stationär oder ambu-

Zudem können institutionen als Körperschaft

Fort- unD WeiterBilDungen

Mitglied werden.

Der sVgs bietet verschiedene Fort- und Weiterbildungen an. Die aktuellen Ausschreibungen sind
auf der Webseite publiziert.

lant in den verschiedenen rehabilitationsphasen
adäquat zu betreuen und zu begleiten, sowie die
therapie zu konzipieren und zu evaluieren.
Der CAs richtet sich an sportlehrpersonen, sportund Bewegungswissenschaftler und Physiotherapeuten mit Hochschulabschluss.
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