
Vibrationstherapie in
Alters- und Pflegezentren



wellwave.net beschleunigt die Entwicklung kreativer TherapeutInnen und TrainerInnen der 
nächsten Generation in den Bereichen Sport, Prävention und Rehabilitation. 

wellwave.net fördert evidenzbasiert das innovative Finden wirksamer, zweckmässiger und 
wirtschaftlicher Lösungen für die therapie- und trainingsorientierten Herausforderungen 
unseres Bewegungsapparates.



Die trainings- und therapieorientierten Herausforderungen
in der Geriatrie
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 1. Welche trainings- und therapieorientierten
 Herausforderungen gilt es in der Geriatrie zu
 meistern?

• Immobilitätssyndrom
• Instabilitätssyndrom
• Inkontinenzsyndrom
• intellektueller Abbau (dementielles Syndrom) 
•  Gebrechlichkeit: Osteoporose, Gewichtsverlust,  

Sarkopenie, reduzierter Metabolismus und erhöhte 
Entzündungsbereiche 

 2. Welche Ziele sollen dabei erreicht
 werden?

•  Schmerzen reduzieren
•  Bewegungen (wieder)-erlernen, Stand- und Gang-

gleichgewicht verbessern
•  Mobilität, Beweglichkeit und Bewegungsumfänge 

vergrössern 
• Kraft, Schnelligkeit- und Ausdauer-Leistung steigern

  3. Mit welchen Therapiemethoden werden diese 
Ziele in der Geriatrie erreicht?

Gesundheitsförderungs- 
und Präventionsprogram-
me für alte Menschen

Ambulante Rehabilitati-
onsprogramme, Mobili-
tätstraining

 5. Welche Problematik liegt vor?

•  zu geringe Aktivitätssteigerung für optimales 
Bewegungslernen und Schmerzreduktion (zurück-
zuführen auf zu geringer Repetitionsrate von Be-
wegungen)

•  zu geringe Intensität für optimale Leistungsstei-
gerung und Gewebsstärkung

•  zu wenig Durchblutung für optimale Gewebsre-
generation und Schmerzreduktion

 g  �Zu hoher Arbeitsaufwand für die dabei erziel-
baren Effekte

  4. Welche physiologischen Effekte werden  
anhand der Therapiemethoden erzeugt?  

•  Aktivitätssteigerung (oder -verringerung) der Me-
chanorezeptoren, peripheren und zentralen Nerven-
bahnen, Synapsen, Muskeln

•  Intensivierung der Druck- und Zugbelastung 
(oder -entlastung) von Sehnen, Bänder, Knorpel, Kno-
chen, Faszien 

•  Druchblutungs- und Stoffwechselsteigerung 
(oder -senkung) in allen Geweben 

Vibration unterstützt die Therapie- 
methoden, um deren Herausforderungen 
wirksamer, zweckmässiger & wirtschaft-
licher zu meistern!

o  bis 20 fache Erhöhung der neuro- 
muskulären Aktivität

o  bis 3 fache Intensivierung der Druck- und 
Zugbelastung

o  bis 10 fache Steigerung der Durchblutung 
und des Stoffwechsels



Ihnen ist bewusst, dass Sie am bes-
ten mit instabilen Unterlagen das 
Standgleichgewicht trainieren, weil 
die für den Lernprozess wichtigen 

Wiederholungsraten und Auslenkungen der 
Fuss-, Knie- und Hüftgelenke vervielfacht werden.

Sie wissen, dass die Beweglichkeit                      
beeinflussenden Faktoren haupt-
sächlich Muskelansteuerung und 
Muskellänge sind und Sie diese Fak-

toren entweder über Methoden trainieren, die 
die Sensibilität der Muskelspindel senken, die 
intermuskuläre Koordination fördern oder die 
Sarkomere entsprechend verletzen.

Sie erkennen, dass die Steigerung 
der Bewegungsintensität u.a. 
zwingend mit der Erhöhung der 
Bewegungsgeschwindigkeit 

einhergeht und diese  entscheidend für die Re-
krutierung der schnell zuckenden Muskelfasern, 
das Erlernen spezifischer Bewegungsmuster, 
Steigerung der Kraftleistung, steifere und mas-
sigere Knochen ist, Ihre Kunden aber häufig zu 
wenig intensiv trainieren.

Es ist leicht erkennbar, dass konventionell etwa 5 
Veränderungen der Gelenkswinkel pro Sekunde 
erreicht werden, mit Vibration bis 30 und mehr. 
Vibrationen beschleunigen das Bewegungsler-
nen massiv.

Anerkanntermassen wird die Spindelsensibilität 
unter Muskeldehnung über mehrere Minuten 
gesenkt, unter Vibration innert Sekunden. Vibra-
tionen provozieren bis 30 und mehr Längenände-
rungen im Muskel pro Sekunde, reduzieren Spas-
tiken innerhalb weniger Minuten bis zu 100 % und 
verdoppeln die Beweglichkeitszunahme im 
Dehntraining unter Vibration akut und langfristig. 

Vibrationen bringen Intensität, lassen Ihre Gelen-
ke so schnell bewegen, wie Usain Bolt seine ei-
genen im 100 m Sprint. Mit der Geschwindigkeit 
nimmt die Muskelaktivität und Bindegewebsbean-
spruchung rapide zu. Werden gemäss neusten Er-
kenntnissen Vibrationen mit Widerstandstraining 
kombiniert, erreichen Sie eine bis zu 60 % höhere 
Ausdauerkapazität, 20 % mehr Muskelvolu-
men und 10 % höhere Sprintleistung, gegenüber 
der vergleichbaren Übung ohne Vibration.
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Evidenzbasiert zu mehr Effekt
in der Geriatrie

schnelle, zyklische 
Beug- und Streck-
bewegungen der 

Gelenke

zyklische Höhen-
änderung der Platte
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In der Therapie müssen Strukturen ermüdet werden. Unterschiedliche Belastungen ermüden unterschiedliche 
Strukturen. Vibrationstherapie bringt die „Belastungs“-Kompetenz der Therapeuten auf den nächsten Level. 



Sie haben bereits am eigenen Kör-
per erfahren, dass extrem schnel-
le Bewegungen, wie sie etwa bei                        
therapeutischen Manipulationsbe-

handlungen auftreten, Schmerzen reduzieren 
und Sie können diese Reduktion physiologisch 
über das Summationsprinzip der über die Rezep-
toraktivitäten entstehenden und der bis zu 20 
fach erhöhten Nervenimpulse erklären.

Ihnen ist bekannt, dass Massagemethoden (Strei-
chen, Rollen, Pressur, Traktion, Schröpfen, usw.)  
je nach Druck- und Zugbelastungen Oberflächen- 
oder Tiefenwirkung zeigen.

Sie erkennen, dass dabei entweder 
oberflächlich das lockere Bindege-
webe beansprucht und eine lokale 
Steigerung des Stoffaustausches  
verursacht wird, ...

...oder dass es tiefenwirkend 
zu einer Verstärkung der lokalen 
Durchblutung und der neuro-tendo-
muskulären Entspannung kommt.

In Fachkreisen weiss man heutzutage, dass Vib-
rationen genau diese Nervenimpulse bis zu 4000 
mal pro Minute auslösen und deswegen akut und 
bis zu 100 % schmerzlindernd wirken. Thera-
piefortschritte werden trotz geringerem Thera-
pieaufwand schneller erzielt, mit weniger Übun-
gen wird mehr erreicht und es verbleibt mehr Zeit 
für Problemevaluation und Patientengespräche. 
Sicherheit und Motivation steigen.

Es ist allgemein bekannt, dass Vibrationen 
Wechselkräfte erzeugen, wobei die anvibrierten 
Körperregionen kontinuierlich be- und entlas-
tet werden. Dabei wird die Durchblutung lokal 
innerhalb Minuten um das 10 fache gesteigert. 
Weiterhin werden Muskeltonus und Wahr-
nehmungs-Defizite merklich reduziert, sowie 
Gefässwände und Faszien vermehrt gestärkt; 
Narben- und Hautbild können sich sichtbar ver-
bessern.
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zyklische Höhenänderung 
der Platte

zyklische Druckänderung 
im Gewebe

bessere Durchblutung und Stofftransport 
dank zyklischem Pumpmechanismus

Für die Anpassung müssen ermüdete Strukturen sich erholen. Je nach Struktur braucht es unterschiedliche, entlastende 
Massnahmen. Vibrationstherapie bringt die „Entlastungs“-Kompetenz der Therapeuten auf den nächsten Level. 



Gilberto Berra

Ausbildung:
Physiotherapeut & klinischer Spezialist Allgemeine 
Physiotherapie physioswiss

Funktion:
Leiter Therapie
7 Mitarbeitende

Physiotherapie:
Pflegezentrum Rotacher

Anzahl und Typ von Vibrationsplatten:
1 Fitvibe

wellwave.net Lehrgang:
2013

„Durch das ETH Spinoff wellwave.net ag wurden 
wir auf das Vibrationstraining aufmerksam. Unsere 
Internet-Recherche durch unzählige wissenschaftliche 
Arbeiten hat unsere Neugierde geweckt und die 
Vibrationsanwendung als therapeutische Methode 
mit viel Potenzial im Einsatz bei älteren Menschen 
erkennen lassen.
Das wellwave.konzept für die Vibrationstherapie 
stellt die Patienten in den Mittelpunkt. Wir bestimmen 
die Patienten für die Vibrationstherapie über eine 
sorgfältige Befundaufnahme und der Rücksprache 
mit den Ärzten. Sicherheit in Auswahl und Umgang 
mit Patienten für das Vibrationstraining gab mir 
der kurzweilige Lehrgang. Die Ausbildung zum 
Vibrationstraining Therapeuten war intensiv, aber 
extrem lehrreich.“



Projekt „Einführung“
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 1. Vorbereitung:

o  Kundenanalyse: wer, mit welchen Voraussetzun-
gen, Zielen und Methodenkombination

o  Geschäftsmodell: Angebot, Erlös- und Betriebs-
modell, Kostenträger, Zuweisungen

o  Ressourcenanalyse: Raum, Mitarbeiter und Be-
triebsabläufe

o  Wahl der richtigen Geräte: Vibrationsplatte(n) 
und andere Geräte für Therapie und Training

o  Marktstrategie: Produkte und Preise, Anschub-
massnahmen und Werbung

o  Wirtschaftlichkeit: Umsatz, Betriebskosten, In-
vestitionen, Deckungsbeiträge

o  Entscheid über die zu treffenden Massnahmen

 2. Umsetzung:

o  Bereitstellung der Infrastruktur: Raum, Vibra-
tionsplatte(n) und Geräte

o  Organisation: Kundendokumentation, Kundenbe-
treuungsmanagement, Erfolgskontrolle

o  Ausbildung der Mitarbeitenden: Lehrgang mit 
Prüfungsabschluss und Zertifizierung

o  Marktbearbeitung: Kommunikation und Anreize

 
 

  3. Betrieb zur kontinuierlichen Verbesserung  
und sicherem Qualitäts-Erhalt der Vibrations- 
therapie in Ihrem Haus.

o  Know How-Transfer: Therapeuten-Ärzte, Work-
shops für’s ganze Team

o  Regelmässige Weiterbildung: Fachfortbildun-
gen, Workshops , wellwave.forum

o  Auditierung der Anwendung des Vibrationstrai-
nings

o  Controlling der Wirtschaftlichkeit und der Organi-
sation

o  Help line: wellwave.net beantwortet die Fragen 
Ihrer Mitarbeitenden zu Anwendungen der Vibrati-
onstherapie

Eine professionelle Ersteinführung der Vibrationstherapie erfolgt mit wellwave.net in 3 Phasen:

Wieso
Vibrations-
training?

Wie
wende ich es 

erfolgreich an?

Was
brauche

ich?
Sie überlegen sich, Vibrationstraining anzubieten?

Wir freuen uns, Sie konzeptionell zu beraten.



Gisela Frick

Ausbildung:
Physiotherapeutin
SVVIT zert. Vibrationstraining Instruktorin Stufe 1

Funktion:
Trainerin

Center:
Tertianum-fit der Parkresidenz Meilen

Anzahl und Typ von Vibrationsplatten:
1 Power Coach

wellwave.net Lehrgang: 
2014 selber
2014 Centerleiterin, ebenfalls SVVIT zert. 
Vibrationstraining Instruktorin
2015 2 Mitarbeiterinnen

„Der interessante Lehrgang begeisterte 
und überzeugte mich für die Umsetzung 
und Neuorientierung des Fitcenters. Dank 
Vibrationstraining erreichen die Senioren in kürzester 
Zeit eine effektive, erfolgreiche und zielgerichtete 
STURZPROPHYLAXE.“



Projekt „Wiederbelebung“
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 1. Vorbereitung:

o  Kundenanalyse: wer, mit welchen Voraus-
setzungen, Zielen und Methodenkombination

o  Ressourcenanalyse: Raum, Geräte, Mitarbeiter 
und Betriebsabläufe

o  Entscheid über die zu treffenden Massnahmen

 2. Umsetzung:

o  Ausbildung der Mitarbeitenden: Auffrischungs-
kurs zur Erhöhung der Methodenkompetenz und 
der Anwendungssicherheit, Lehrgang mit Prü-
fungsabschluss und Zertifizierung

o  Marktbearbeitung: Kommunikation und Anreize

 

 

  3. Betrieb zur kontinuierlichen Verbesserung  
und sicherem Qualitäts-Erhalt der Vibrations- 
therapie in Ihrem Haus.

o  Know How-Transfer: Therapeuten-Ärzte, Work-
shops für’s ganze Team

o  Regelmässige Weiterbildung: Fachfortbildungen, 
Workshops , wellwave.forum

o  Auditierung der Anwendung des Vibrations-
trainings

o  Controlling der Wirtschaftlichkeit und der Organi-
sation

o  Help line: wellwave.net beantwortet die Fragen 
Ihrer Mitarbeitenden zu Anwendungen der Vibrati-
onstherapie

Ein professioneller Relaunch der Vibrationstherapie erfolgt mit wellwave.net in 3 Phasen:

Wie
organisiere
ich mich?

Wie
verkaufe ich

das Vibrations-
training?

Welche
Unterstützung

habe ich im
Alltag?

Sie besitzen eine Vibrationsplatte, wollen alle 
Anwendungsgebiete kennen und voll ausschöpfen, 
den Trainings- und Therapieerfolg steigern, sowie 
Ihr Angebot attraktiver als auch lukrativer gestalten?

Wir freuen uns, Sie dabei zu unterstützen.



 Wir helfen Ihrem Team Trainings- und
 Therapiemethoden im Kontext mit Vibrationen
 zu verstehen, weiterzuentwickeln und die
 Herausforderungen dabei zu meistern.

•  Herausforderung 1: Konventionelle Trainings- 
und Therapie-Methoden werden in der RICHTIGEN 
Kombination mit Vibration noch wirkungsvoller. 
Die Wirksamkeit dieser Kombination ist aber auch 
abhängig vom RICHTIGEN Vibrationsgerät.

•  Herausforderung 2: Vibrationstraining weist ein 
enormes Anwendungsspektrum auf. Im Einzelfall 
jedoch ist die Bandbreite, innerhalb der sich die 
Vibrationswirkung vollumfänglich entfaltet und 
sich deutlich abhebt, extrem klein. Ausserhalb des 
Wirkungsbereichs herrscht Wirkungslosigkeit oder 
Schädigung.

•  Herausforderung 3: Wo sich der optimale 
Wirkungsbereich im Anwendungsspektrum genau 
befindet, ist von der Belastbarkeit, den Zielsetzungen 
und der Motivation jedes einzelnen Patienten oder 
Trainierenden abhängig.
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Was wellwave.net einzigartig macht

Darum sollte wellwave.net Ihre Wahl für ein Vibrationstherapie-Betriebsprojekt sein:
Damit Ihr Team in jedem Fall maximal effektiv und effizient handelt.

belastend

wirkungslos

Rehabilitation

entlastend

schädigend

Sport

Geräteeignung

Vibrationswirkung

Anwendung



 Zusammen erarbeiten wir, wann und wie
 Ihre Patienten am wirkungsvollsten mit
 Vibration zu betreuen sind.

•  Als ein aus Forschungen der ETH Zürich 
entstandenes Unternehmen, nehmen wir Ihnen die 
Angst zu schädigen.

•  wellwave.net hat seit 1999 Erfahrung und vermittelt 
nur das Wissen, welches sich in der Praxis bewährt 
hat.

•  Bei wellwave.net erwerben Sie Sicherheit und 
Professionalität zur Behandlung von Personen 
mit leistungsspezifisch und therapeutisch 
herausfordernden Zielen. wellwave.net lehrt Sie 
Frequenzen und Amplituden, gemäss den 18 
Einflussgrössen, für jedes einzelne Individuum 
zielorientiert zu erzeugen, in den Körper ein- und in 
die Zielregion weiterzuleiten.

 Wir fördern Ihre Kreativität mit der ent-
 scheidenden sowie kombinierbaren Methode
 „Vibrationstraining/-Therapie nach wellwave.
 concept“ und begleiten Sie zur Anerkennung.

Unsere Ausbildung  zeichnet sich aus durch:

•  Hersteller-Neutralität: Wir beurteilen die Vibrati-
onsplatten nach ihren Einsatzmöglichkeiten, beraten 
und bilden Sie nach neutralen Grundsätzen aus.

•  Zertifizierte Qualität: eduQua und SVEB

•  Anerkannte Ausbildung: physioswiss, QualiCert, 
Emfit, SVVIT

 „Vibrationstraining/-Therapie nach
 wellwave.concept“ ist evident und darum
 entscheidend.

•  Aktuelles Wissen: pro Jahr werden mehrere Hun-
dert wissenschaftliche Arbeiten zum Vibrationstrai-
ning veröffentlicht. Finden Sie die wissenschaftlichen 
Zusammenhänge und aktuellsten Erkenntnisse auf 
unserer Homepage.

•  An unseren Symposien und praxisorientierten Infor-
mationsveranstaltungen erfahren Sie die neusten  Er-
kenntnisse aus der Forschung.
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Damit Ihr Team vom Kleinkind, über Risikopersonen und Sportler bis zum Senior ausnahmslos weiss, wie die 
verschiedenen Therapiemethoden mit Vibrationen gezielt zu kombinieren sind.

Unsere Auszeichnungen:



wellwave.net ag Hauptstrasse 24 info@wellwave.net
  8832 Wollerau Phone +41 44 747 73 20

Sie bieten kein Vibrationstraining an und überlegen sich den Sinn oder die 
Anschaffung einer Vibrationsplatte?

Wir freuen uns, Sie konzeptionell zu beraten.

Sie besitzen eine Vibrationsplatte, wollen alle Anwendungsgebiete kennen und 
voll ausschöpfen, den Trainings- und Therapieerfolg steigern, sowie Ihr Angebot 
attraktiver als auch lukrativer gestalten?

Wir freuen uns, Ihnen zu helfen.

Wieso 
Vibrationstraining?

Wie organisiere
ich mich?

Wie verkaufe ich das 
Vibrationstraining?

Wie wende ich es 
erfolgreich an?

Welche
Unterstützung habe

ich im Alltag?

Was brauche ich?


