
Kinesiologe/-in
analysieren, planen, fördern, anpassen, beraten, therapieren
Kinesiologen und Kinesiologinnen ha-
ben zum Ziel, Energieblockaden auf-
zulösen, so dass die durch das freie
Fliessen der Energie wieder belebten
Teile des Körpers sich neu entwickeln
können. Dieser Therapieansatz speist
sich aus fernöstlichen Wurzeln, z.B.
Akupressur.

Er erfasst die verschiedensten
Symptome wie Sucht, Allergien,
Schmerzen durch Verspannungen
oder Migräne etc. Mit einem speziel-
len Muskeltest messen die Kinesiolo-
gen und Kinesiologinnen die Ener-

gieblockaden und lösen diese sanft
und gezielt von Hand. Hinzu kommen
Körperübungen, Entspannungsme-
thoden, Ernährungempfehlungen
oder spezielle Konzentrationsübun-
gen. Diese Anwendungen basieren in
kombinierter Weise auf chinesischer
und westlicher Medizin.

Wichtig ist immer das Verständnis
für den Menschen als eine Gesamt-
heit sowie das Ziel, die Selbsthei-
lungskräfte zu aktivieren. Nur so fin-
den Körper, Geist und Seele in die Ba-
lance zurück.

Was und wozu?
Damit der Kinesiologe einem Pati-
enten, der nach einem Unfall ope-
riert werden musste, zu schnel-
lerer Genesung verhelfen kann,
wendet er gezielte Techniken an.

Damit das Wohlbefinden eines
psychisch beeinträchtigten Ju-
gendlichen gesteigert werden
kann, stellt die Kinesiologin einen
Behandlungsplan auf.

Damit ein Kind mit Konzentrati-
ons- und Lernschwierigkeiten

wieder Freude am Lernen be-
kommt und zu innerem Gleichge-
wicht findet, löst der Kinesiologe
bestimmte Blockaden auf.

Damit die Kinesiologin die selbst-
regulierenden Kräfte einer älteren
Person in schwieriger Lebens-
phase aktivieren kann, gleicht sie
die Energie über die Meridiane,
das heisst die körperlichen Leit-
bahnen aus.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausdauer, Geduld, Realitätssinn

Beziehungsfähigkeit,
Vertrauenswürdigkeit

Einfühlungsvermögen, Beobachtungsgabe

gute Allgemeinbildung

Interesse an Gesundheitsfragen, Interesse
an Arbeit mit Menschen

manuelles Geschick

persönliche Reife, Selbstreflexion

Taktgefühl, Belastbarkeit

Verschwiegenheit

widerstandsfähige Konstitution, gute
Gesundheit

Facts

Zutritt Je nach Schule unterschied-
lich. Fast immer gilt: Mindestalter 20
Jahre, abgeschlossene Berufslehre,
Fachmittelschule oder gymnasiale
Matura, Abschluss der Kurse «Touch-
for Health I-III» und «EDU-Kinesiolo-
gie».

Ausbildung 1 Jahr Vollzeitstudium
oder 3 Jahre berufsbegleitende Aus-
bildung.

Sonnenseite Mit heilenden Händen
eine positive Wirkung herbeizuführen,
ist ein schönes Gefühl. Als Kinesiolo-
ge oder Kinesiologin hat man mit En-
ergien und Gleichgewicht zu tun, was
sich auch auf das eigene Wohlbefin-
den auswirkt.

Schattenseite Bei manchen Men-
schen ist es schwierig, die Energien
zum Fliessen zu bringen. Auch muss
man in diesem Beruf damit leben,
dass es Grenzen gibt und nicht allen
Patientinnen und Patienten geholfen
werden kann.

Gut zu wissen Kinesiologen und Ki-
nesiologinnen arbeiten in der Regel
selbständig und führen eine eigene
Praxis, was auch betriebswirtschaftli-
che Kenntnisse erfordert. Daher geht
es sich in ihrem Alltag nicht nur um
Sitzungen mit Patienten, sondern
auch darum, neue Patientinnen
durch verschiedene Massnahmen zu
gewinnen.

Karrierewege

Eigene Kinesiologie-Praxis

Kinesiologe/-in

Berufliche Grundbildung (EFZ), Fachmittelschule oder
gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Gesundheit


