
Das Physiozentrum 
Menden bleibt in-
novativ, kreativ 
und mit eigenen 
Konzepten am 

Puls der Zeit! Mit seinen prä-
ventiven wie rehabilitativen 
Angeboten entwickelt es sich 
zusehends zu einem gesamt-
heitlich medizinischen Kom-
petenzzentrum.  

TESTZENTRUM
Das Jahr 2022 bleibt für das 
Physiozentrum Menden auf-
regend: Mit eigenem Testzen-
trum und therapiebezogenen 
medizinischen Trainingskon-
zepten ausgestattet, hat Ge-
schäftsführerin Anabell Eck-
stein das Unternehmen für 
alle Patienten, Mitglieder und 
Mitarbeiter stabil und verläss-
lich durch die Coronakrise ge-
führt und den Weiterbetrieb 
des gesamten Angebots-
spektrums durch innovativ 
angepasste Konzepte ermög-
licht. 

IMMUNTRAINING
Das erfolgreiche dreimona-
tige Startprogramm erleich-
tert den Interessierten den 
individuellen Einstieg zu bes-
serer Gesundheit und mehr 
Lebensqualität. Das Trainings-
programm wurde auf Basis 
medizinischer Erkenntnisse 
erstellt, bietet eine wissen-
schaftlich basierte Trainings-
kontrolle in Kooperation mit 
Dr. med. Jörg Freis und ist als 
Präventionsmaßnahme bei 
allen gesetzlichen Kranken-
kassen anerkannt. Das Start-
programm beginnt mit einem 
persönlichen Beratungsge-
spräch mit individueller indi-
kationsspezifischer Einteilung, 
die der individuellen Zielset-
zung des Teilnehmers ent-

spricht: Gelenkstabilität, Mus-
kelaufbau, Gewichtsreduktion, 
bessere Leistungsfähigkeit. 
Die Teilnehmer trainieren 
an den modernen elektro-
nisch geführten EGYM-Kraft-
trainingsgeräten und werden 
wöchentlich im 1:1 Personal 
Coaching auf dem Weg zum 
Trainingserfolg persönlich 
begleitet. Mit der Dynostics 
Stoffwechsel-Atemgasanaly-
se wird das Training im opti-
malem Stoffwechselbereich 
überprüft; mit der SECA BIA 
Analyse die Trainingserfolge 
analysiert.   

BIA MESSUNG.............. 
Die professionelle Mes-
sung ermittelt die ex-

akten Werte der Körperzu-
sammensetzung bspw. aus 
Muskeln, Fett und Wasser 
und lässt Rückschlüsse zum 
Trainingserfolg zu. So kann in 
diesem Programm speziell 
auf Muskelkraft im Seitenver-
gleich, auf den Muskelabbau 
bestimmter Bereiche sowie 
auf die Zellqualität und Fett-
verteilung eingegangen und 
im Trainingsverlauf positiv 
eingewirkt werden. 

EGYM HUB
Der EGYM Fitness Hub 
hebt durch intuitive Kör-

peranalysen u n d  F l e x i b i l i -
tätstest oder durch eine ver-
ständliche Visualisierung des 
Trainingserfolgs die Mitglie-
derbetreuung auf ein völlig 
neues Level. Das Wissen über 
den eigenen Fortschritt spornt 
an und wird mit dem Fitness 
Hub einfach, verständlich und 
direkt auf der Trainingsfläche 
bildlich dargestellt.

ÄRZTL. BETREUUNG
Alle Analysen werden bei Be-

darf ärztlich von Dr. med. Jörg 
Freis begutachtet, der zu Be-
ginn der Maßnahme seine in-
dividuelle Trainingsempfeh-
lung und Therapieberatung 
ausspricht und nach dem 
absolvierten Programm er-
neut überprüft.  

BLUTTUNING
Darüber hinaus bietet sich 
Dr. Freis im Rahmen des Blut-
tunings an: Das Bluttuning 
umfasst eine ausführliche Er-
hebung des Gesundheitszu-
standes auf Grundlage einer 
umfassenden Laboranalyse. 
So lässt sich feststellen, wie 
es um die eigene Körper-
chemie bestellt ist. Gesunde 
Blutwerte sind der Schlüssel 
für ein langes und gesundes 
Leben. Fehlen lebenswichti-
ge Aminosäuren, Mineralien, 
Vitamine oder Hormone, so 
fehlen die Bausteine für Ge-
sundheit, Wohlbefinden und 
Glück. Infekte, Vergesslichkeit 
oder Leistungsverlust sind die 
Folge. Wir können vorbeugen!

PZM  LEBT GEMEINSCHAFT  
Gemeinschaft wird im Phy-
siozentrum auf vielen ver-
schiedenen Ebenen gelebt. 
Trotz der Corona-Einschrän-
kungen ist es gelungen, 
einen gemeinsamen 
Wandertag mit ge-
mütlicher Einkehr 
zu organisieren. 
Die Resonanz 
war riesengroß: 
Wider jegliche 
Erwartung und 
aller Bedenken 
zum Trotz war 
das Event inner-
halb kürzester Zeit 
ausgebucht und gut 
besucht. Die Wanderung – 
begleitet vom Sportteam – 

führte durch die heimischen 
Wälder und endete gemütlich 
bei Ivo, der hervorragend für 
Speisen, Getränke und Wohl-
fühlatmosphäre 
sorgte.  

DER TAG 
WAR ....
EIN 
E R - . . . -
FOLG: 
„ D I E 
G E -
M E I N -
S C H A F T 
WURDE GE-
LEBT.“

G Y M 8 0 . . . . . . . . . . . . . . . 
Mit dem Herbst setzt das 
Physiozentrum auf neue, in-
novative funktionelle Trai-
ningsgeräte: Der Freihantel-
trainingsbereich ist durch 
moderne funktionelle Gym80 
Trainingsgeräte erweitert 
worden. Gym80 zeichnet 
sich durch völlig neue Trai-
ningsqualität, exzellente Bio-
mechanik und klares Design 
aus – eine Revolution unse-
res funktionellen Krafttrai-
ningsbereichs – ein moder-
nes Training bei gepflegtem 
Ambiente und persönlicher 
Betreuung! Gerade unsere 

jüngeren Mitarbeiter 
wie David, Niko und 

Chantale treiben 
mit den neu-
en Geräten 
f u n k t i o n e l l e , 
a l l t a g s n a h e 
Trainingskon-
zepte voran 

und sprechen 
auch die fitness-

begeisterten Mit-
glieder an

HIGHLAND  GAMES
Die Gemeinschaft aller Phy-

siozentren mit den Standorten 
Menden, Neheim, Meschede, 
Sundern, Lendringsen und 
Hemer stand ebenfalls beim 
Betriebsausflug zu den High-

land Games in Essen im 
Vordergrund. Ange-

lehnt an das schotti-
sche Original, bieten 
die Spiele neben 
Spaß und Span-
nung viel Raum für 
Teamgeist und Ge-

schlossenheit. Bei 
lockerer Stimmung 

kam es zu erstaunlichen 
Ergebnissen!

GROHE & HANSEFIT
Im Bereich Betriebliches 
Gesundheitsmanagement 
(BGM) beschreitet das Phy-
siozentrum mit allen Stand-
orten neue Wege. Seit Ok-
tober ist das PZM 
offizieller Ko-
operations-
p a r t n e r 
der 
H a n s e -
fit, dem 
M a r k t -
f ü h r e r 
für Fir-
menfit-
ness in 
Deutsch-
land. Das............. 
P h y s i o z e n t r u m 
bietet innovative BGM- 
Lösungen für ortsansässige 
Unternehmen. Gemeinsam 
ermöglichen wir Mitarbei-
tern mehr Fitness und Ge-
sundheit in ihren Alltag zu 
integrieren.

Ausblick: Coronabedingt 
verzichten wir auf einen Jah-
resabschluss mit voraus-
sichtlicher Maskenpflicht in 

Innenräumen und freuen uns 
umso mehr im Frühling eine 
Gartenfeier mit tollem Motto 
idyllisch am Gartenteich zu 
organisieren.
DAS GESAMTE PHYSIO-
ZENTRUM FREUT SICH AUF 
SIE!

GISELA 
ECKSTEIN 
A K A D E M I E 
Um dem physiothera-
peutischen Fachkräf-
temangel...etwas ent-
gegenzusetzen, hat das 
Physio Zentrum Sauer-
land sein eigenes Ausbil-
dungszentrum, die Gisela 
Eckstein Akademie – kurz 
GEA - als Berufsfach-
schule für Physiothera-

pie gegründet. In der 
besonderen Lern-

atmosphäre der 
Gisela Eckstein 
Akademie ge-
hören Herz, Hirn, 
Hand und Ge-
m e i n s c h a f t s -

sinn zusammen. 

Durch die Anglie-
derung der Akademie 

an das St. Vincenz Kran-
kenhaus und an das Phy-
siozentrum Menden kom-
men die Lernenden mit 
allen Bereichen der Phy-
siotherapie in Berührung 
und lernen von Beginn an 
patientennah. Die Verbin-
dung aus Praxis und The-
rapie ist einmalig.   

Chantale
Immuntraining   

1 : 1 Betreuung 
Krafttraining

Gesundheitskurse

Niko.
Immuntraining 
  1 : 1 Betreuung

Krafttraining
Personaltraining

Neu  bei uns: Für alle
 Fitness- &   Retro- 

begeisterten Sportler.  
Hightech Geräte von GYM80


