
Rehabilitation und 
Aufbautraining für 
Spitzensportler
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Mit ihrer umfassenden Dienstleistungs-
palette nimmt die Clinique romande de  
réadaptation (CRR) in der Westschweiz 
eine führende Position in der Rehabilita-
tion ein. Die 1999 erbaute CRR wurde 
2015 durch einen Erweiterungsbau 
vergrössert, wodurch die Klinik ihre 
Betreuungskapazität erhöhte und die 
Entwicklung ihrer Dienstleistungen weiter 
vorantrieb.

Zusätzlich zu den traditionellen Bereichen 
wie der Rehabilitation des Bewegungs-
apparates und der neurologischen Reha-
bilitation ist die CRR auch Spezialklinik 
für Patientinnen und Patienten mit Quer-
schnittverletzungen und Verbrennungen, 
für technische Orthopädie und arbeits-

orientierte Rehabilitation. Die sportme-
dizinische Abteilung der CRR trägt das 
Label «Swiss Olympic Medical Center».

Dank seinem grossen Know-how in 
Rehabilitation und Sportmedizin bietet 
sich die CRR den Spitzensportlerinnen 
und Spitzensportlern als einzigartiges 
Zentrum für Rehabilitation und Aufbau-
training an.

Ihr Vertrauenspartner für 
Rehabilitation
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Die CRR hat sich darauf spezialisiert, 
Spitzensportler im Rahmen von Reha-
Aufenthalten und Aufbautrainings zu 
betreuen. Ob es sich um ein orthopä-
disches oder neurologisches Problem 
handelt, das Ziel bleibt das gleiche: 
zurück zur Wettkampfform !

Beispiele :

 � Muskuläre Verletzungen

 � Bänderverletzungen

 � Knochenbrüche

 � Leichte Schädel-Hirn-Traumas 
(Gehirnerschütterungen)

 � Orthopädische Eingriffe

 � ...

Für welche Sportler eignet sich die 
CRR ?
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Ein ganzheitliches und umfassendes 
Angebot

Als Rehabilitationsklinik bietet die CRR an 
einem Standort sämtliche sportmedizi-
nischen Leistungen, die eine umfassende 
und vor allem hochstehende Betreuung 
ermöglichen.  

Top-Anlagen und Infrastrukturen

Von modernen Schwimmbecken und 
Turnhallen über Kraftraum bis hin zu 
grosszügigen Aussenanlagen: An der 
Klinik findet sich eine umfassende Infra-
struktur, die eine optimale Betreuung der 
Sportlerinnen und Sportler ermöglicht.

Ein kompetentes Team

Die Betreuung während des Reha-
Aufenthalts wird durch einen Sportarzt, 
einen Sportwissenschaftler und einen 
Sport-Physiotherapeuten gewährleistet, 
die bei Bedarf eng mit anderen 
Spezialisten zusammenarbeiten.

An attraktiver Lage

Die CRR befindet sich in Sitten, an einem 
sonnigen Standort mitten im Herzen des 
Wallis mit seiner eindrücklichen Bergwelt 
und dem milden Klima.

Die Vorteile der CRR
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Sie vertrauen auf die CRR

Vilmos Vanczak

Spieler beim FC Sitten von 2007 bis 
2016.

Jenna Müllauer

Spielerin bei Hélios Basket.

Silvio Fernandez 

Spitzenfechter, 4 Teilnahmen an Olym-
pischen Spielen, zahlreiche Podestplätze 
im Weltcup.

Marisa Lavanchy

Leichtathletin, Mitglied der 4x100m-Staf-
fel an den Olympischen Spielen von Rio 
2016.



Silvio Fernandez 

« An der CRR wurde ich von hochmoti-
vierten Fachleuten betreut, deren Know-
how mich extrem beeindruckt hat. Auch 
die Anlagen sind top – nicht nur für die 
Rehabilitation, sondern auch für das 
Aufbautraining von Sportlern. »

Marisa Lavanchy

« An der CRR wurde ich umfassend 
betreut, alles war auf meine Verletzung 
abgestimmt und ich konnte mich weiter 
auf meine sportlichen Ziele konzentrieren. 
Dank einem Team, das extrem fokussiert, 
kompetent und engagiert arbeitete, 
konnte ich – obwohl die Situation 
lange auf der Kippe stand – an den 
Olympischen Spielen von Rio teilnehmen. 
Ich werde ihnen auf ewig dankbar sein, 
dass sie mitgeholfen haben, meinen 
Traum von Olympia zu realisieren. »

Jenna Müllauer

« Mit meinem Aufenthalt in der Suva-Kli-
nik CRR bin ich sehr zufrieden. Beson-
ders geschätzt habe ich die modernen 
Infrastrukturen, die eine hoch speziali-
sierte Betreuung ermöglichen. Ebenfalls 
super klappt die Zusammenarbeit zwi-
schen den verschiedenen Fachleuten, 
die sich für eine nahtlose Betreuung 
einsetzen. Besonders hilfreich war, dass 
mein Therapieplan auf meinen Sport 
abgestimmt war. Dadurch konnte ich 
rasch mein Niveau von vor der Verletzung 
wieder erreichen. »
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Ihre Erfahrungsberichte



Clinique romande de réadaptation 

Av. Grand-Champsec 90  
Case postale 352  
CH-1951 Sion

Telefon  +41 27 603 30 30 
Fax +41 27 603 30 31  
info@crr-suva.ch 
www.crr-suva.ch

       www.facebook.com/crr.suva

       www.twitter.com/crr_suvacare
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