Diplomlehrgang therapeutische Massage / EMR-Methode Nr. 33

Der Weg zur selbstständigen Freiheit
in Deiner eigenen anerkannten Praxis.

Online

Du erhältst einen kostenlosen Schulzugang zur gesamten Microsoft Office 365
Umgebung. Du kannst sogar teilnehmen, falls du nicht kommen kannst. Der Unterricht
wird immer live gefilmt und du folgst bequem von zu Hause aus.

Videos

Unsere Lehrgänge enthalten viele professionelle Lehr-Video-Einheiten, welche du dir
während der Ausbildung und ein Jahr darüber hinaus immer wieder ansehen kannst.

Günstig

Falls du bereits Inhalte mitbringst und wir diese im Rahmen der Anerkennung voriger
Bildungsleistungen anerkennen können sparst du Geld und Zeit.

Angeleitetes Selbststudium

Du kannst viele Inhalte von zu Hause erarbeiten. Das Beste daran ist, dass diese Inhalte
voll zu den Stunden deiner Ausbildung gezählt werden.

Lehrkräfte

Du erlebst Fachleute mit jahrelanger Erfahrung in ihren Disziplinen. Sie unterstützen dich
tatkräftig beim Lernen und Helfen dir alle Inhalte mit Spass zu erlernen.

Schule

Die Schule ist in Zürich Seebach, einfach mit dem Bus vom Flughafen Zürich oder dem
Bahnhof Zürich Örlikon bequem zu erreichen. Auf über 700m2 modern eingerichteter
Schulräumen mit kostenlosem WLAN und bequemen Liegen kannst du entspannt lernen.

Trainieren

Du kannst auch ausserhalb deines Kurses mit Lernenden abmachen und vor Ort in der
Schule kostenlos trainieren.

Ziel

Du sollst in der optimalen Umgebung mit Spass und Freude den nötigen Inhalt lernen
können. Du erhältst Lerncoachings, Prüfungstrainings und viel wertvolles Wissen und
Können für deine erfolgreiche Praxis.

Businesscoaching

Du bekommst mehrere Anleitungsvideos für den Praxisalltag, die Registrierung, dein
Marketing, die Positionierung, Unterstützung beim Wareneinkauf und vieles mehr.

Medizinische Grundlagen –
Damit du weisst woran du arbeitest

161 Lehrstunden
Präsenzstunden
und Selbststudium

Montag, Dienstag,
Donnerstag,
Samstag

09:30 bis 17:30 Uhr

Diplom medizinische
Grundlagen

Anatomie und Physiologie – Wie funktioniert der Mensch?
Du
• kannst die gängigsten und wichtigsten Fachausdrücke/Termini und kannst
relevante und sichere Informationsquellen erschliessen und gezielt anwenden.
• kannst die Strukturen und Funktionen des gesunden menschlichen Körpers
erfassen, verstehen und erklären, und erkennst dabei die wichtigsten Prinzipien und
Gesetzmässigkeiten.
• erkennst bedeutsame und relevante Zusammenhänge zu den
Krankheiten/Krankheitsverläufe und zur Prävention und Gesundheitsförderung

Krankheitslehre – Wie erkennst du die wichtigsten Krankheiten?

Du
• erlangst eine exemplarische und berufsrelevante Übersicht der Erkrankungen.
• setzt dich mit den (berufsrelevanten) Krankheitsbildern (Entstehung, Symptome,
Verlauf und Behandlungsmöglichkeiten) vertieft auseinander
• erlangst eine Übersicht über die entsprechenden med. Diagnoseverfahren.
• kannst relevante Erkenntnisse für die therapeutischen Behandlungen gezielt und
sicher nutzen, und beachtest dabei insbesondere die Indikationen und
Kontraindikationen
Praxishygiene – Wie du deine Praxis korrekt sauber hältst.
Du
• weisst um die Bedeutung einer guten Hygiene im Allgemeinen und hältst diese ein.
• kennst die Bedeutung von Hygiene-Schutzkonzepte im Gesundheitswesen
• kannst ein Hygienekonzept für die eigene Berufspraxis entwerfen und umsetzen.
• beachtest die Praxishygiene im Allgemeinen und im Besonderen (CoronaPandemie und Schutzmassnahmen)
Psychologie Grundlagen – Wie funktioniert das Denken?
Du
• kannst die Teildisziplinen und Strömungen/Ansätze der Psychologie benennen und
unterscheiden.
• kannst den Begriff Psychosomatik korrekt definieren und beachten dessen
Bedeutung für die Berufspraxis.
• entwickelst einen Überblick über die verschiedensten psychotherapeutischen
Strömungen.
• kannst relevantes psychologisches Wissen gezielt anwenden (u. a. Modul
Kommunikation, Anleitung und Beratung).
Notfallmassnahmen – Was tust du, wenn es wirklich passiert?
Du
• kannst das notwendige Grundlagenwissen situationsgerecht anwenden
• kannst Vitalzeichen korrekt kontrollieren und interpretieren
• kannst eine stabilen Seitenlagerung korrekt demonstrieren
• kannst eine Reanimation (BLS/AED) korrekt demonstrieren
• beachtest die Organisation und Kommunikation bei Notfällen und kannst
entsprechend handeln

• entwickelst zunehmend Sicherheit bei der Einschätzung und Durchführung von
Notfallmassnahmen und reflektierst diese entsprechend
Praxisführung und Recht – Was darfst du und was musst du?
Du
• verstehest die Prinzipien und Regeln der Betriebsführung und können diese
umsetzen;
• erkennst die Bedeutung und Wirkung der Kommunikation (= Public Relations und
Werbung) und kannst diese sinnvoll um- und einsetzen.
• kannst einfache Kalkulationen und Kostenrechnungen für die Berufspraxis machen;
• verstehst die Grundlagen des Patientenrechts und die Organisation der
Gesundheitsgesetze
Kommunikation Grundlagen – Wie sprichst du es am besten an?
Du
• kannst die wichtigsten Kommunikationsgrundlagen (Theorien, Modelle)
• du wirst dich der eigenen Körpersprache bewusst und wendest die nonverbale
Körpersprache bewusst an.
• erkennst die Bedeutung der Kommunikationsregeln und -prinzipien und erproben
Feedbacktechniken.
• kannst (im Kontext der Kommunikation) die Bedeutung der therapeutischen
Beziehungsgestaltung erklären und gezielt anwenden.
• nimmst Beziehungen auf im Wechselspiel zwischen Anteilnehmen, Engagement und
Distanz.

Voraussetzungen

Für den Lehrgangsbesuch sind deutsche Sprache mindestens Niveau 2b nötig,
mindestens 18-Jährig und viel Lust zu lernen.

AvB

Willst du eine Anerkennung voriger Bildungsleistungen geltend machen?
Fordere gleich unsere Unterlagen an um die bereits besuchten Module freigestellt zu
bekommen. Du erhältst im Anschluss eine detaillierte Offerte.

Offenheit
Krankenkassenanerkannt sagen viele, allerdings ist dieser Ausdruck nicht korrekt. Das
EMR Erfahrung Medizinisches Register und die ASCA Schweizerische Stiftung für
Komplementärmedizin überprüfen die Bildungsleistungen und Registrieren Therapeuten.
Die meisten Krankenversicherer vergüten die von registrierten Therapeuten geleisteten
Arbeiten im Rahmen der Komplementärversicherung (Zusatzversicherung) an die
Patienten zurück.

Garantie

Die Lehrgänge entsprechen den Reglementen und Forderungen der
Registrierungsstellen. Die ausgestellten Diplome und Lehrgangsbestätigungen führen zur
Registrierung.

Alles auf einen Blick
Spass – moderne Pädagogik
mit Sinn und Freude

Alles erhalten – Unterricht
wird immer gefilmt

Alles trainieren – Räume
stehen zur Verfügung

Wiederholgen inklusive –
professionelle Lehrvideos

Unterstützung – Lern- und
Prüfungscoachings

Inhalt – 6 Einheiten mit vielen
Modulen in einem Lehrgang

Freistellungen – Spare Geld
und Zeit

Freiheit – Du entscheidest

das Tempo und die Reihenfolge
(1 oder 2 Tage die Woche)

Registrierung – Du erhältst

die Grundlagen zur
Registrierung beim EMR und der
ASCA

Diplom therapeutische
Massage – Dein Diplom zur
sicheren Selbständigkeit.

Preise
Einzelpreise
Medizinische Grundlagen (MEDGL)

-

CHF 5'193.50

Minus deine Freistellungen, wenn du schon etwas mitbringst.
Teilzahlungen sind möglich.

Jetzt online buchen hier klicken

- unsere Klassenplätze sind schnell belegt

und die Klassengrösse ist limitiert.

Vertrag und Datenplan als PDF – sende uns eine E-Mail und verlange die

aktuellen Vertragsunterlagen inkl. der Durchführungsdaten per E-Mail. info@massagefachschule.ch

Kooperation – Die Massage-Fachschule Zürich ist ein Kooperationspartner zur

ACOMED Akademie für Komplementärtherapie und -medizin. Die ACOMED führt für die
Massage-Fachschule Zürich die Registrierungslehrgänge durch.

Sei dabei

Hast Du Fragen?
Willst Du uns kennenlernen?
Einfach anrufen und Vorbeikommen –

Du bist herzlich Willkommen!

Massage-Fachschule Zürich
Schaffhauserstrasse 560
8052 Zürich
+41 (0)43 233 99 70
info@massage-fachschle.ch

Bruno Zach
Dein Schulleiter

Der Weg zum neuen Beruf therapeutische Masseur/in.
Du kannst einen Menschen umfassend behandeln. Aus der klassischen Massage steuerst
du die Harmonie des Bewegungsapparates, ergänzt mit der Fussreflexzonenmassage.
Diese wunderbare Technik ermöglicht dir einen direkten Zugang zu den hochwichtigen
Organfunktionen und deren lebenswichtigen Funktionen. Die manuelle Lymphdrainage
unterstützt und reguliert die 70% Flüssigkeit, das umfangreichste System des Menschen.
Du bekommst noch viel mehr. Neben den medizinischen Grundlagen, der Krankheitslehre
lernst du therapeutische Kommunikation, psychologische Grundlagen und viele weitere
soziale, therapeutische und medizinische Inhalte.

Inhalte

Der umfassende Berufslehrgang zur therapeutischen Massage umfasst folgende Module,
welche dich zum Krankenkassen-Niveau* führen:

Klassische Medizinische
Berufsmassage

Fussreflexzonenmassage

Medizinische Grundlagen

Therapeutische
Grundlagen Basis

Manuelle
Lymphdrainage/KPE

Therapeutische
Grundlagen Vertiefung

Dein Weg?

Viele vor dir haben die besten Erfahrungen gemacht. Sie wählten folgenden Ablauf:
Zuerst lernten Sie die Berufsmassage und die Medizinischen Grundlagen an zwei Tagen
pro Woche. So konnten Sie bereits nach bestenfalls 36 Wochen Ihre / EMR-Registrierung
Methode Nr. 102 in Empfang nehmen. Sie begannen Ihre Praxis aufzubauen und
finanzierten so die weitere Ausbildung.
Weiter an zwei Tagen die manuelle Lymphdrainage EMR-Methode Nr. 111 und die
Fussreflexzonenmassage / EMR-Methode 82. So multiplizierten sie ihren Praxiserfolg.
Nach den restlichen beiden Lehrgängen therapeutischen Grundlagen waren sie bereit für
die Prüfung zur therapeutischen Massage.

Dein Weg zum neuen Beruf in der Schweiz ist geschafft

Du kannst als eine der Ersten dieses wertvolle Diplom deinen Kunden in der eigenen
Praxis präsentieren. Das Abschlussdiplom therapeutische Massage / EMR-Methode Nr.
33.
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Der Weg zur selbstständigen Freiheit
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