
 

 

 

 

 

 

Warum eine Kombination von Coaching und Physiotherapie? 

Ihr Körper reagiert darauf, wie Sie sich innerlich fühlen. Der Mensch ist ein faszinierendes, 

komplexes Wesen, weit mehr als nur der Körper, dem wir in der Physiotherapie viel 

Aufmerksamkeit schenken. Sich zusätzlich mit dem Inneren auseinander zu setzen, kann neue 

Ressourcen wecken. Eine starke Persönlichkeit, steckt vieles weg, setzt sich klare Ziele und trifft 

bewusste Entscheidungen, die zu einem erfüllten und ausgeglichenen Leben führen.  

 

Mit mir als Coach 

- Erkennen Sie Ihre Verhaltensmuster und lernen Sie sie zu verändern. 

- Entwickeln Sie neue Strategien um mit Stress und Anspannung umzugehen. 

- Entdecken Sie Ihre Stärken und bauen Selbstvertrauen auf. 

- Lernen Sie immer wieder dazu und entdecken neue, kreative Lösungsansätze. 

- Gewinnen Sie Erkenntnisse aus allen Erlebnissen. 

 

Wer bin ich? 

Ich bringe Echtheit aus den Bergen und eine lebensfreudige Mischung 

aus Physiotherapeutin, Coach, Kitesurferin und Mutter mit.  

Seit über 15 Jahren, begleite und berate ich Menschen als 

Physiotherapeutin. Dabei ist es mir wichtig, sie als Individuen 

wahrzunehmen und zu entdecken, was sie bewegt und motiviert. Daraus 

entsteht eine vertrauensvolle und professionelle Beziehung. Diese wird 

von meinen Patienten geschätzt und ist die Grundlage, um gemeinsam 

auf ein Ziel hin zu arbeiten.  

Mir liegt es am Herzen, meine Mitmenschen zu inspirieren. Es ist für mich 

das Grösste, jemanden dabei zu unterstützen sich weiterzuentwickeln. Es 

macht mir Spass, Menschen dazu zu bewegen, sich mit sich selber auseinanderzusetzen.  

Was ist Co-Active Coaching? 

Die Co-Active Coaching-Methode hat mich angesprochen, weil sie sich auf die Potentiale und 

Talente eines Menschen konzentriert. Sie basiert auf Ansätzen der positiven Psychologie.  

Mich fasziniert der Grundgedanke, dass jeder Mensch ganz, kreativ und voller Ressourcen ist. 

Je nach Fokus, steht ein anderes Prinzip im Vordergrund. Werte und Visionen entdecken und 

benennen, bildet die Basis für ein erfülltes Leben. Neue Perspektiven entwickeln, hilft gewisse 

Lebenssituationen anders zu erleben und ein neues Gleichgewicht zu finden. Das Leben 

geschieht im Hier und Jetzt, genau hinschauen was im Moment beschäftigt, setzt neue Energie 

frei.   

Als Co-Active Coach arbeite ich mit gezielten, kreativen, gewagten und unerwarteten Fragen 

und höre mit voller Aufmerksamkeit zu.  

 



 

 

 

Wie läuft es ab? 

Als Fundament starten wir mit einer Basissitzung von 1.5 bis 2 Stunden. Dort geht es darum 

Stärken, Werte und Ressourcen zu entdecken, mit denen wir anschliessend arbeiten werden. 

Auch die Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Zusammenarbeit werden wir besprechen. 

Danach kombinieren Sie Physio und Coaching zu einer Sitzung von mindestens 60 Minuten. 

Der Coaching-Prozess braucht seine Zeit, darum sind mehrere Sitzungen über einen längeren 

Zeitraum erfolgsversprechend. 

 

Was kostet es? 

Physio kann - wenn ärztlich verordnet - über die Krankenkasse abgerechnet werden. 

Für das Coaching wird zusätzlich 50.- pro halbe Stunde in Rechnung gestellt. 

 

Einführungspacket Physio plus (buchbar bis 31.12.2019) 

 

Basissitzung CHF 150.- 

4x Kombisitzung 30’ Physio(über Krankenkasse) + 30’ Coaching CHF 200.- 

Total Coaching CHF 350.- 

 

Einführungspacket Physio plus für Selbstzahler (buchbar bis 31.12.2019) 

Basissitzung CHF 150.- 

4x 30’ Physio  CHF 280.- 

4x Coaching 30’ CHF 200.- 

Total Coaching + Physiotherapie CHF 630.- 

 

 

Klingt spannend – was nun? 

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf. Sprechen Sie mich direkt an, oder rufen mich an  

079 375 13 62. Gerne können wir einen Termin für ein kostenloses, unverbindliches 

Probecoaching (15min) vereinbaren.  

 

 

Therese Budliger 
Physiotherapie + Coaching 

079 375 13 62 


