
APM Therapie Radloff ist eine eid genössisch  
anerkannte Komplementär Therapie. Durch die 
Harmonisierung des Organismus ergibt sich  
ein grosses Behandlungs spektrum. Besondere 
Erfolge zeigen sich bei der Behandlung von Stö
rungen des Bewegungsapparates, in der Schmerz
therapie und bei vegetativen Symptomen.

APM Therapie Radloff wendet das Gedankengut 
der Chinesischen Medizin an, indem sie die 
Energiekreis läufe (Meridiane) der Lebensenergie 
(Qi) harmonisiert. Zusätzlich werden alle Gelenke 
inkl. Becken und Wirbelsäule auf Blockaden unter
sucht und behandelt. Die Behandlung wird ohne 
Nadeln mit einem Stäbchen ausgeführt, so dass 
Personen mit etwaigen Ängsten von dieser Me
thode profitieren können. Ebenso kann die APM 
Therapie Radloff Einfluss auf den energetischen 
Zustand der Organe nehmen und das Gewebe 
sowie die Musku latur positiv beeinflussen.

APM Therapie Radloff bringt Jung und Alt in  
das indivi duelle Gleichgewicht seines Körpers!  
www.apm-radloff.ch
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Quo vadis?
 
«Nun, Frau Arpagaus, wo sehen Sie das wichtigste Kernthema im Berufsverband 
APM Radloff? Ihre Diplomarbeit kann dies aufgreifen und so einen Mehrwert  
Ihrem Verband vermitteln.» Ich sass vor dem Professor, der mich in meiner Arbeit  
im Rahmen des Diplomlehrgangs der Uni Fribourg Management für Nonprofit
organisationen betreuen sollte. Nach drei weiteren Fragen von dem sehr 
erfahrenen Professor war klar: «Sie fangen am besten von vorne an, so können 
Sie eine optimale Basis für die Professionalisierung bieten. Denn: wo ist die klare 
Strategie und auf was basiert diese bei «ihrem» Verband?» Quo vadis: wo gehst 
du hin? Frei für uns übersetzt: Wohin geht es?

Dieses Gespräch fand Anfang 2019 statt. Diese grundlegende Basis erarbeitete 
ich bis Oktober und die ersten Umsetzungen fanden bereits Ende dieses Jahres 
statt. Somit haben wir eine optimale Grundlage für unsere weiteren täglichen 
Arbeiten in der Geschäftsstelle und im Vorstand erarbeitet, die ihren Nutzen in 
naher Zukunft zeigen wird. Mehr dazu steht auf den folgenden Seiten.

Parallel durfte ein erfolgreiches Jahr 2019 in der Geschäftsstelle durchgeführt 
werden. Und nach einem Jahr darf gesagt bzw. geschrieben werden: Die 
Entscheidung der Eröffnung einer Geschäftsstelle hat sich gelohnt. So viele 
Projekte konnten bis anhin, aus Zeitgründen, noch nie umgesetzt werden. 

Dank

An alle, die treu mit uns weitergehen. Die an der Vernehmlassung des Leitbildes 
mitgedacht und mitgewirkt haben. Wir sind für Euch da und Ihr seid der 
Verband, dem es nun möglich ist, gestärkt in die Zukunft zu gehen.

Dem Geschäftsstellenleiter Peter Mégel. Dank seinem ausserordentlichen 
Einsatz im operationellen Bereich ist es dem Vorstand nun möglich, über die 
strategischen Richtungen und wichtigen Entscheidungen nachzudenken  
und klares Statement abzugeben. Das ist Gold wert und wird sich bestimmt 
mittel und langfristig auf den gesamten Verband auswirken.

Den Vorstandsmitgliedern, die diese Wandlung in operative und strategische 
Trennung mitgetragen haben und nun lernen, was Strategiearbeit bedeutet. 
Schön, dass ihr so offen seid, um dazu zu lernen.

Wer neugierig ist lernt, wer lernt, bleibt neugierig, er hat nie ausgelernt. 
Alfred Selacher (*1945), Schweizer Lebenskünstler

Nicole Arpagaus, im Januar 2020
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Die OnlinePraxisverwaltung  
für Therapeuten

Pensionskasse – die Lösung für  
selbständige Erwerbende in der 2. Säule

Über 20’000 Therapeuten
auf einer Plattform



Verband

Die 36. Mitgliederversammlung vom 25. Mai 2019 fand im  
EPI Zentrum in Zürich statt. Vorgängig, wie üblich, wurde das 
vierstündige Seminar abgehalten. Frau Claudia Per, Schul
leiterin von der IKT GmbH – Institut für Komplementärthera
pie, führte uns durch die Kommunikation in der Komple men
tär therapie. Ein gelungener Vortrag mit Selbsterfahrung  
in der Kommunikation war das Resultat.

Eine gute Atmosphäre und interessierte Mitglieder trafen sich 
an diesem Samstag, um wichtige Informationen zu erfahren, 
Entscheidungen zu treffen und sich auszutauschen.

Eine wichtige Entscheidung, vorgängig diskutiert, stellte die 
Mitgliederbeitragserhöhung dar. Die Mitglieder sprachen sich 
für die folgende Erhöhung aus: neu 350 CHF Mitgliederbeitrag 
pro Jahr (vorher 250 CHF). Mitglieder ab 65 Jahre bezahlen 
jedoch weiterhin 250 CHF pro Jahr. Im Ausland wohnhafte 
Mitglieder bezahlen weiterhin 200 Euro. Dies sieht der 
Vorstand als klaren Auftrag, die Mehreinnahmen gezielt und 
wie gewünscht in die Öffentlichkeitsarbeit zu investieren.

Ebenfalls standen die Neuwahlen der Vorstandsmitglieder an. 
Bereits vor einem Jahr angekündigt, trat Aurelia Blum von der 
Vorstandsarbeit zurück. Sie hinterlässt nicht nur fachlich, 
sondern auch menschlich eine Lücke. Wir wünschen ihr viel 
Erfolg und Gesundheit in der Zukunft. Aurelia bleibt uns noch 
in der Qualitätssicherungskommission erhalten, was uns sehr 
freut. Neu gewählt wurde Sonja Brönnimann. Da sie an diesem 
Tag bereits eine Einladung hatte, werden die Mitglieder sie  
im nächsten Jahr persönlich kennenlernen. Sie ist Geschäfts
führerin der ask, die Beratungsdienste für Ausbildung und 
Beruf in Aarau und kommt ursprünglich aus der Finanz
branche. Mit ihr erhält der Vorstand ein grosses Knowhow,  
das wir dankbar nutzen dürfen.

Auch der Vorschlag zur Änderung des Logos wurde gutgeheis
sen. Neu steht unter dem Logo: Berufsverband der APM 
Therapeuten.  Früher waren die Abkürzungen ESB/APM/ORK zu 
finden, die keine Aussagekraft erzielten.

Vorstand

Die Diplomarbeit von mir, Nicole Arpagaus, trägt den Titel: 
Leitbilderarbeitung und Strategieentwicklung für den Berufs
verband APM Radloff. Anfang 2019 war es klar, wir beschäfti
gen uns mit einem Leitbild, das glasklar aufzeigt, wer wir sind, 
was wir wollen und wohin wir gehen sollen. Aus dieser 
Diplomarbeit entstand das Projekt Leitbild, das vom Vorstand, 
der Geschäftsstelle, Mitgliedern und dem Lehrinstitut Radloff 
in einem Workshop in Sursee erarbeitet worden ist. Sie alle 
haben dazu beigetragen, um eine optimale Grundlage für 
unsere weitere tägliche Arbeit und Entscheidungen zu bieten. 
Dazu ein herzliches Dankeschön an das Engagement der 
Beteiligten! Dieses Leitbild ging Ende 2019 in die Vernehmlas
sung an die Mitglieder. Die Rückmeldungen haben uns gefreut. 
Diese werden in den Leitbildentwurf integriert und an der 
nächsten Mitgliederversammlung wird über dieses wichtige 
Grundlagendokument unseres Verbandes abgestimmt.

Darauffolgend erarbeiteten wir eine Gesamtstrategie, die sog. 
corporate strategy, um eine rollende Jahresplanung sauber 
ausführen zu können. Rollen im Sinne, dass die Gesamtstrate
gie, sofern noch aktuell, über mehrere Jahre als übergeordneter 
Leitfaden uns begleitet. Auch diese wird in der nächsten 
Mitgliederversammlung präsentiert. So könnt ihr als geschätz
te Mitglieder den Vorschlag begutachten, diskutieren und über 
die Richtigkeit entscheiden. 

Die Diplomarbeit wurde im Oktober 2019 genehmigt und die 
darauffolgende Prüfung bestanden. Diese Ausbildung haben 

Nicole Arpagaus und Sonja Brönnimann gemeinsam bestritten 
und können sich nun dipl. NPOManagerin (NPO = Nonprofit
organisation) nennen. Dadurch haben wir ein grosses Know
how im Vorstand und können das Freiburger Management 
Modell Schritt für Schritt einführen. Dies wird die Qualität 
unserer Arbeit enorm verbessern.

Geschäftsstelle

Am 1. Januar 2019 startete die Geschäftsstelle mit dem 
Geschäftsstellenleiter Peter Mégel. Sehr schnell hat er sich in 
seiner neuen Aufgabe eingefunden und macht aus Sicht des 
Vorstandes eine ganz grossartige Arbeit. Auch die Finanzbuch
haltung ist nun durch ihn abgedeckt, was für den Arbeitsablauf 
optimal ist. Hiermit nochmals ein herzliches Dankeschön.  
Mit seiner 50 % Anstellung und mit seinem grossen Elan kann 
er viele Projekte und Arbeiten erledigen. Ständig stehen wir mit 
ihm im Austausch und es herrscht ein angenehmes Arbeits
klima, das uns beflügelt.

In Mietgemeinschaft mit Nanodesign konnte die Geschäfts
stelle ab Mai 2019 ihre neuen Büroräumlichkeiten beziehen. 
Die neue Adresse lautet: Berufsverband APM Radloff,  
Vordersteig 12, 8200 Schaffhausen. 

Berufspolitik

Neben der Delegiertenversammlung der OdA KT fand auch ein 
halbtägiger Informationsanlass für die Mitgliederverbände 
statt. Die OdA KT hat viel Zeit investiert, um ihre Grundlagen
dokumente auf den neusten Stand zu bringen sich auf ihr 
Kerngeschäft, die Höhere Fachprüfung, auszurichten. Ihre neue 
Strategieausrichtung zielt nun auf die Erfüllung ihrer Kernauf
gaben. Zusätzlich möchte die OdA KT das Berufsbild der 
Komplementärtherapie bei der Schweizer Bevölkerung stärken. 
Hier wird die Zukunft zeigen, wie schnell sie dieses neue Ziel 
umsetzen kann.

Für das Gleichwertigkeitsverfahren konnte der Berufsverband 
APM Radloff zwei äusserst kompetente Fachpersonen gewin
nen, die unsere Mitglieder mit dem Essay begleiten. Konrad 
Wiesendanger, Komplementärtherapeut mit eidg. Diplom, 
ehemaliger Prüfungsexperte bei der OdA KT und ausgebildet in 
Coaching und Supervision. Er leitete gemeinsam mit Monika 
Stump, unserer ehemaligen CoPräsidentin, Komplementär
therapeutin mit eidg. Diplom und Prüfungsexpertin bei der 
OdA KT, den zweitägigen Kurs in Luzern. Es freut uns sehr,  
dass unsere Mitglieder diesen Kurs besucht haben und das 
Feedback durchaus positiv ausgefallen ist. Wir werden diesen 
Kurs weiterhin anbieten. Die Ausschreibung dazu findet ihr  
auf der Homepage und Auskunft erteilt euch gerne Peter Mégel 
unter 071 298 40 26.

Öffentlichkeitsarbeit

Die Öffentlichkeitsarbeit v.a. der PRBereich, gestaltete sich  
bis jetzt schwierig. Verschiedene Projekte führten nicht  
zum Erfolg, den wir erhofft hatten. Die APM Radloff ist immer 
noch nicht bekannter. Zuerst mussten wir verstehen, warum 
die Projekte gescheitert sind (durch Analyse) und die nächsten 
Schritte sollten gut durchdacht sein. Die Analyse und der 
Bereich Kommunikation konnten in diesem Jahr 2019 dank 
Marco Peter besser verstanden werden. Er ist Spezialist  
für Digitalisierung und Kommunikation. Neben seiner Teil   
zeit anstellung bei redIT hat er eine eigene Firma namens  
proximator.ch, die er zu 30 % führt. Er hat für den Berufsverband 
APM Radloff ein Konzept zu «Mehr Power im Marketing und 
der Kommuni kation» auf uns zugeschnitten erarbeitet und 
vorgestellt. Wichtige Erkenntnisse haben wir damit erhalten, 
um die nächsten Schritte in den folgenden Jahren zeitgerecht 

und zielorientiert umsetzen zu können. Marco Peter wird  
uns bei Bedarf als Freelancer für Projekte begleiten und 
unter stützen. Hier ein herzliches Dankeschön, lieber Marco,  
du hast uns begeistert.

Da die Homepage eines der wichtigsten Kanäle für einen 
Verband darstellt, haben wir Ende Jahr die Entscheidung 
getroffen, diese im nächsten Jahr 2020 zu erneuern.  
Darauf werden sich die meisten Marketingaktivitäten in  
der Zukunft beziehen.

Qualitätssicherung

Wie bereits an der Mitgliederversammlung vorgestellt, hat  
die Qualitätssicherungskommission beschlossen, punktuell  
bei Bedarf zusammenzukommen. So erzielen wir eine gute 
KostenNutzenAusschöpfung. 

Durch die Geschäftsstelle erarbeitet und mit Kommissions
mitgliedern abgestimmt, entstand so die neue Therapeuten
liste, die ab dem kommenden Jahr gültig ist. Neu sind auf 
Wunsch alle Mitglieder auf der Liste ersichtlich, jedoch mit 
einem hinzugefügten Status, ob sie jährlich Fortbildungen 
APMspezifisch absolvieren und ob sie das Branchenzertifikat 
oder den eidg. Ausweis besitzen. Das neue Reglement der 
anerkannten Weiterbildungen findet man auf der Homepage 
apmradloff.ch.

Wie einige bemerkt haben, wurde das FQS letztes Jahr zum 
ersten Mal nicht mehr angeboten. Die sehr wenigen Anmel
dungen haben uns dazu bewogen, diesbezüglich eine Neue
rung anzustreben. Im 2019 lief die Vorbereitung für die 
Regionalgruppen, die wir ab nächstem Jahr bilden wollen und 
zum fachlichen Austausch dienen werden. Ende 2020 kann 
über die Regionalgruppen ein Kursangebot stattfinden, das 
durch qualifizierte Mentoren des Lehrinstituts geführt werden 
(4 Stunden EMR und Therapeutenlistenanerkannt). Wir sind 
überzeugt, dass die Regionalgruppen zeitgemässer sind und 
viele von euch begeistern werden.

Pensionskasse

Endlich ist es soweit! Eine BVGLösung ist erarbeitet. Für 
unsere Selbständigerwerbenden Mitgliedern gab es bis jetzt 
keine Möglichkeit, sich einer Pensionskasse anzuschliessen. Da 
der Druck steigt, im Alter genug finanzielle Möglichkeiten zu 
haben, und dies von unseren Mitgliedern in der letztjährigen 
Umfrage gewünscht wurde, hat Peter Mégel verschiedene 
Möglichkeiten erarbeitet und gemeinsam mit dem Vorstand 
beschlossen: wir haben einen Vertrag mit der Stiftung Tellco 
pkPro ab dem 1. Januar 2020. Fünf verschiedene Vorsorgepläne 
stehen zur Auswahl. Interessenten können sich an die Ge
schäftsstelle wenden.

Kursvergünstigung für Lernende

Studenten, die sich nach dem AKurs sich für einen Beitritt in 
den Berufsverband APM Radloff entscheiden, erhalten neu 
pauschal 100 CHF pro folgenden Kurs. Dieser Rabatt ist ab dem 
AKurs vom September 2019 gültig. Es hat sich positiv ausge
wirkt, dass wir uns im Vorstand am AKurs vorstellen, somit 
haben wir mehr neue Mitglieder aufzuweisen. Denn wer 
einmal bei uns beigetreten ist, bleibt oft lange. Das stimmt uns 
froh, denn eine wichtige Aufgabe stellt die NeumitgliederGe
winnung dar, damit unser Verband stark bleiben kann.

Neuer Standort Lehrinstitut Radloff

Im Oktober 2019 bezog das Lehrinstitut Radloff seine neuen 
Räumlichkeiten in Schönenwerd. Gerne hat der Berufsverband 
APM Radloff einen Beitrag in der Höhe von 5’000 CHF ges

prochen, um den Start zu erleichtern. Dazu haben wir als 
Berufsverband APM Radloff eine Positionierungsmöglichkeit 
beim Haupteingang des Lehrinstituts Radloff erhalten.  
Wir wünschen Peter Jeker und Claudia Coulin viel Erfolg und 
Freude an ihrem neuen Standort. 

Partnerschaften

Es freut uns sehr, dass wir eine exklusive Partnerschaft mit 
healthapp.ch eingehen konnten. Healthapp ist eine Online 
Praxisverwaltung für Therapeuten. Die Benutzung des 
Abrechnungssoftware ist bis zu einem bestimmten Umsatz 
gratis und danach erhalten exklusiv unsere Mitglieder  
20 % Rabatt für das Benutzen und für Kursbesuche. Spannende 
Kurse bezüglich moderner Praxisverwaltung, erfolgreichem 
Umgang mit Krankenkassen und Tarif 590 sind sehr empfeh
lenswert. Wir als Verband möchten, dass ihr als Mitglieder 
profitieren könnt. Wenn ihr Interesse habt, nutzt also die tollen 
Angebote und gebt bei der Anmeldung an, dass ihr Mitglied 
des Berufsverbandes APM Radloff seid. 

Wusstet ihr, dass…

• der Berufsverband APM Radloff der grösste APM Verband  
 der Schweiz ist? 
• die APM Radloff Therapie von vielen Unfallversicherern  
 bezahlt wird? 
• dass die Mitglieder vom Berufsverband APM Radloff von 
 verschiedenen Partnern profitieren? – Healthapp.ch,  
 Sanasearch, Tellco pkPro 
• dass der Berufsverband APM Radloff nach dem Freiburger  
 Management Modell geführt wird? 
• dass der Berufsverband APM Radloff 2 Stimmen an der 
 Delegiertenversammlung der OdA KT hat?

Abschluss 2019
Aktiven 

Umlaufvermögen  49’493.59 

Anlagevermögen  1.00 

Total Aktiven  49’494.59 

 
Passiven 

Kurzfristiges Fremdkapital  8’106.85 

Verbandsvermögen  41’387.74 

Total Passiven  49’494.59 

Ertrag  107’594.25 

 
Aufwand 

Direkte Aufwendungen  21’685.22 

Personalaufwand   60’770.05 

Verwaltungsaufwand  33’508.74 

Total Aufwand  115’964.01 

Gewinn/Verlust  -8’369.76 


