
	

	

 

Das PHYSIOZENTRUM eröffnet die modernste Praxis von Wil 

Wer Schmerzen hat, bekommt in Wil künftig schneller Hilfe. An der Oberen Bahnhofstrasse 
26 eröffnet das Physiozentrum eine neue Physiotherapie-Praxis, die man getrost als die 
modernste der Stadt bezeichnen darf.  

Auf 350 Quadratmetern sind neben einem grosszügigen Empfangsbereich vier geschlossene 
Behandlungsräume entstanden, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Physiotherapie 
zugeschnitten sind. Im hinteren Teil befindet sich der Trainingsbereich für die sogenannte 
aktive Therapie. «Die moderne Physiotherapie hat mit dem Klischee des Knetens und 
Drückens nicht mehr viel zu tun», erklärt Geschäftsführerin Martina Landolt. «Für die Heilung 
von Rückenschmerzen oder Knieproblemen ist die Arbeit am Seilzug oder auf dem 
Crosstrainer mindestens so wichtig wie jene auf der Liege.»  Eine professionelle 
Trainingsinfrastruktur sei für die Qualität der Therapie deshalb essentiell. 

Das Physiozentrum startet mit zwei Physios, die in verschiedenen Fachgebieten spezialisiert 
sind, sowie einer medizinischen Masseurin. Von Beginn weg deckt die Praxis ein breites 
Spektrum ab, das von Manualtherapie über Dry Needling bis Sportphysiotherapie reicht. 
Eine der Spezialitäten des Physiozentrum sind hochwirksame Tiefenbehandlungen mit 
sogenannten Stosswellen. Fast alle Dienstleistungen stehen im Rahmen von 
Domizilbehandlungen auch zuhause zur Verfügung.  

Besonders attraktiv sind die Öffnungszeiten: Das Physiozentrum ist von Montag bis Freitag 
bis 20 Uhr geöffnet. Wer heute anruft oder online bucht, erhält spätestens in zwei Tagen 
einen Termin. Notfallpatienten kommen sofort dran. «Wir stellen fest, dass die Patienten 
nicht mehr wochenlang auf einen Therapieplatz warten wollen», sagt Geschäftsführer 
Christoph Landolt. «Aus diesem Grund führen wir aus Prinzip keine Warteliste. Wir 
arbeiten, wenn wir gebraucht werden. Wenn es schmerzt.» 

Mittelfristig sollen an der Oberen Bahnhofstrasse 10 Arbeitsplätze entstehen. Insgesamt 
investiert das Physiozentrum in Wil über eine halbe Million Franken. Zentrumsleiter der 
Praxis ist der erfahrene Physiotherapeut Jan Peters. 

Die Physio-zentrum.ch AG wird von der Physiotherapeutin Martina Landolt und ihrem Gatten 
Christoph Landolt geführt. Sie gründeten das Unternehmen 2011 zusammen mit dem 
Unternehmerpaar Dr. Sara Hürlimann und Christoph Hürlimann, die mit Zahnarztzentrum.ch 
den führenden Anbieter von dentalmedizinischen Leistungen in der Schweiz aufgebaut 
haben und wertvolle Erfahrungen im Betrieb einer Praxiskette einbringen. Der Zufall will es, 
dass das neue Physiozentrum unmittelbar neben der Wiler Filiale von Zahnarztzentrum.ch 
entstanden ist.  

Bisher betreibt das Physiozentrum Praxen in St. Gallen, Basel, Wetzikon und Zürich, die sich 
jeweils innert kürzester Zeit zu den führenden Physiotherapie-Anbietern im Ort entwickelten. 
Ein weiterer Standort in Uster ZH befindet sich bereits im Bau.  
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