
Medizinische/r Fitnessinstruktor/in
unterrichten, instruieren, korrigieren, fördern, trainieren, motivieren
Medizinische Fitnessinstruktoren und
Fitnessinstruktorinnen verfügen über
vertieftes Wissen in den medizini-
schen Grundlagen, dem speziellen
Rückentraining sowie dem prakti-
schen Rehabilitationstraining. Sie un-
terstützen ihre Klientinnen und Klien-
ten beim Fitnesstraining sowie in der
Gesundheitsförderung. Dabei arbei-
ten sie vornehmlich in Fitnesscen-
tern, Wellnesshotels oder medizini-
schen Trainings- und Therapiecen-
tern. Die Instruktoren und Instrukto-
rinnen verfügen über ein gutes, auf ih-

ren Beruf abgestimmtes medizini-
sches Fachwissen. Ihre vertieften
Kenntnisse der Trainingslehre geben
sie gerne an die Kundschaft weiter
und erklären dieser die positiven Aus-
wirkungen und den Nutzen eines
ganzheitlichen Fitnesstrainings. Sie
stellen auf Empfehlung von Physio-
therapeutinnen oder Ärzten individu-
elle Trainingspläne, Fitness- und
Dehnprogramme zusammen und in-
struieren und betreuen ihre Kundin-
nen und Kunden kompetent an Fit-
nessgeräten.

Was und wozu?
Damit sich die Klientin an den Fit-
nessgeräten im Fitnessraum kei-
ne Muskelzerrung zuzieht, stellt
der Medizinische Fitnessinstruk-
tor für sie ein geeignetes Krafttrai-
ningsprogramm zusammen, in-
struiert sie eingehend und be-
treut sie während ihres Trainings.

Damit sie für einen Klienten ein
geeignetes Krafttrainingspro-
gramm zusammenstellen kann,
führt die Medizinische Fitnessin-
struktorin vor Ort mehrere Ge-
sundheitstests durch und wertet
anschliessend die Ergebnisse
aus.

Damit die Klientin mit einer Hal-
tungsschwäche ihre Haltung dau-
erhaft verbessern kann, zeigt ihr
der Medizinische Fitnessinstruk-
tor die richtigen Mobilisations-,
Kräftigungs- und Dehnübungen.

Damit der Klient seine körperliche
Fitness ganzheitlich verbessern
kann, lässt die Medizinische Fitn-
essinstruktorin in den Trainings-
alltag ihrer Kundinnen und Kun-
den auch wichtige Ernährungs-
tipps einfliessen und gibt ihnen
gesundheitsfördernde, präventi-
ve Empfehlungen.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausgeglichenheit, Belastbarkeit

Begeisterungsfähigkeit

Beobachtungsgabe

Disziplin, pädagogisches Geschick

Einfühlungsvermögen,
Beziehungsfähigkeit
Fitness und Kraft, widerstandsfähige
Konstitution
Gewandtheit im mündlichen und
schriftlichen Ausdruck
Interesse an Gesundheitsfragen, Interesse
an Sport und Bewegung

Kontaktfreude, Kommunikationsfähigkeit

Offenheit, Aufgeschlossenheit
Facts

Zutritt Mindestalter 18 Jahre, an-
sonsten keine spezifische Erstausbil-
dung erforderlich.

Ausbildung 3 – 4 Semester berufs-
begleitende Weiterbildung.
Die Ausbildung bietet die Chance,
das SVBO-Branchenzertifikat und/
oder den eidg. Fachausweis Spezia-
list/in Bewegungs- und Gesundheits-
förderung BP zu erlangen.

Sonnenseite Medizinische Fitness-
instruktoren und Fitnessinstruktorin-
nen begeistern sich für Ausdauer-
und Krafttraining und stecken ihr Um-
feld mit ihrer Begeisterung an. Mit
grossem Fachwissen über Anatomie,

Physiologie und Trainingslehre bera-
ten sie ihre Kundschaft und stellen
individuelle Trainingsprogramme zu-
sammen.

Schattenseite Die Arbeitszeiten sind
oft unregelmässig, meistens wird
auch abends und an den Wochenen-
den gearbeitet. Das Einkommen
kann je nach Auftragslage stark vari-
ieren.

Gut zu wissen Medizinische Fitness-
instruktoren und Fitnessinstruktorin-
nen arbeiten meist in Fitness-, Well-
ness- und Gesundheitszentren, in
Hotels, Freizeitanlagen oder Alters-
und Pflegezentren.

Karrierewege

Master of Science (EHSM) in Sports

Musik- und Bewegungspädagoge/-in FH, Physiotherapeut/in
FH, Psychomotoriktherapeut/in FH, Ernährungstherapeut/in
FH (Bachelor)

Trainer/in Spitzensport HFP (eidg. Diplom)

Fitness-Instruktor/in BP, Spezialist/in Bewegungs- und
Gesundheitsförderung BP (eidg. Fachausweis)

Medizinische/r Fitnessinstruktor/in

Mind. 18 Jahre alt (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Schönheit und Sport


