
Prävensanologe/-in
zuhören, analysieren, besprechen, beraten, helfen
Prävensanologie ist die Lehre der vor-
beugenden Massnahmen, um Ge-
sundheit zu erhalten. Prävensanolo-
gen und Prävensanologinnen beraten
und behandeln gesunde Menschen
sowie Menschen mit leichten ge-
sundheitlichen Störungen, wie z.B.
Rückenschmerzen, Kopfweh, Mens-
truationsstörungen oder Verstopfung.

Sie arbeiten in Fitnesszentren,
Wellnesshotels, Ferienresorts sowie
anderen Gesundheitsinstitutionen.
Manche Prävensanologen und Prä-

vensanologinnen sind auch als Ge-
sundheitsbeauftragte in der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung tätig,
halten Gesundheitsvorträge und set-
zen Gesundheitskonzepte um. Sie
verfügen über fundiertes Fachwissen
im Bereich Medizin, Ernährung, Trai-
ningslehre, Entspannung, Massage,
biologische Heilmittel, Mentaltraining
sowie Prävention und sind ausgewie-
sene Experten bzw. Expertinnen im
Bereich Gesundheitsprävention.

Was und wozu?
Damit sich die körperliche Konsti-
tution der Klientin verbessert,
stellt der Prävensanologe für sie
ein Kraft- und Ausdauertraining
sowie Stretching-Übungen zu-
sammen und instruiert sie kom-
petent.

Damit ihr Klient möglichst ganz-
heitlich behandelt wird, bringt die
Prävensanologin auch naturheil-
kundliche Aspekte in die Behand-
lung mit ein und setzt unter an-
derem auch auf Blütenessenzen,
Pflanzenheilkunde und Homöo-
pathie.

Damit seine stark beanspruchte
Klientin sich in der Freizeit gut er-
holen kann, wendet der Präven-
sanologe erfolgreich Entspan-
nungstechniken, Ganzkörper-,
Rücken- und Fussreflexzonen-
massagen an.

Damit der übergewichtige Klient
mehr über Ernährung erfährt und
sich daraufhin gesünder ernähren
kann, erklärt ihm die Prävensano-
login die Nahrungspyramide und
stellt ihm ein Ernährungspro-
gramm zusammen.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Aufgeschlossenheit, Flexibilität

Begeisterungsfähigkeit

Beobachtungsgabe, analytisches Denken

Gewandtheit im mündlichen und
schriftlichen Ausdruck
Interesse an Gesundheitsfragen, Interesse
an Beratung
Kommunikationsfähigkeit,
Einfühlungsvermögen

Lösungsorientierung

Organisationstalent

Verantwortungsbewusstsein,
Verschwiegenheit
widerstandsfähige Konstitution, Fitness
und Kraft, gute GesundheitFacts

Zutritt Mind. 18 Jahre alt. Eine Erst-
ausbildung ist nicht zwingend nötig.

Ausbildung Ca. 2 Jahre berufsbe-
gleitende Weiterbildung.

Sonnenseite Da sich leichte Krank-
heiten fast explosionsartig in der Be-
völkerung verbreiten, ist die Nachfra-
ge nach Experten und Expertinnen in
der Gesundheitsförderung in letzter
Zeit stark gestiegen.

Schattenseite Manchmal ist es de-
motivierend, wenn man selbst gute
Ideen und Ansätze hat, diese dann

jedoch von den Klientinnen und Kli-
enten nicht oder nur ungenügend
umgesetzt werden.

Gut zu wissen Prävensanologen und
Prävensanologinnen sind wichtige
Fachpersonen, die tagtäglich Präven-
tion und Gesundheitsförderung in
den Bereichen der Bewegung, Ernäh-
rung, Entspannung und Motivations-
bildung professionell mit ihrem Klien-
tel umsetzen. Sie arbeiten in Fitness-
zentren, Wellnesshotels, Ferienre-
sorts so wie anderen Gesundheitsin-
stitutionen.

Karrierewege

Bewegungspädagoge/-in HF (eidg. Diplom)

Experte/-in Bewegungs- und Gesundheitsförderung HFP,
Ausbildungsleiter/in HFP (eidg. Diplom)

Spezialist/in Bewegungs- und Gesundheitsförderung BP
oder Medizinische/r Masseur/in BP (eidg. Fachausweis)

Prävensanologe/-in

Keine bestimmte Vorbildung erforderlich (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Gesundheit


