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Interview mit Angela Schroff
«Fit halten verbinde ich mit Aktivitäten, 

bei denen man abschalten kann.»

Angela Schroff leitet seit vielen Jahren die Lungensportgruppe in Steckborn.  Dabei ist es 
vor allem wichtig, die Patientinnen und Patienten zu motivieren, aktiv an ihrer Lebens-
qualität zu arbeiten. Im Interview erzählt die Lungensport-Leiterin von ihrer Arbeit als 
Physiotherapeutin.

Frau Angela Schroff was gefällt Ihnen an Ihrem 
Job am besten?
An erster Stelle schätze ich die Zusammenarbeit mit 
Menschen und die Möglichkeit, ihnen mit meinem phy-
siotherapeutischen Fachwissen zu helfen.

Was sind die grössten Herausforderungen als 
Physiotherapeutin? 
Einerseits das stets neue Einstellen auf die unterschied-
lichsten Persönlichkeiten, andererseits das physiothera-
peutische Erfassen der verschiedensten, zum Teil kom-
plexen Krankheitsbilder und folgend die Linderung bis 
hin zur Beseitigung der Symptomatik. Vor allem letzte-
res ist im ambulanten Physiotherapie-Bereich die Her-
ausforderung, da wir die Patienten nur 1-2x pro Woche 
sehen und somit umso mehr auf ihre Mitarbeit ange-
wiesen sind.

Wollten Sie schon immer selbständige Physiothe-
rapeutin werden?
Ehrlich gesagt, nein. Die eigene Praxis entstand durch 
eine  zufällige Begebenheit. In dem Gebäude existierte 
viele Jahre erfolgreich eine Metallbaufirma (Weiss Me-
tallbau Steckborn). Nach Beendigung dieser vor über 10 
Jahren kam Migg Weiss auf mich zu und fragte mich, 
ob ich mir  vorstellen könnte, mich in seinem ehema-
ligen Firmengebäude selbständig zu machen. Und so 
wagte ich den Schritt im Oktober 2010.

Wie sieht Ihr typischer Tagesablauf aus?
Der Tag startet mit dem Weckerklingeln um 5.30 Uhr. 
Um 7.30 Uhr startet der Arbeitstag in der Praxis mit 
dem ersten Patient und endet an manchen Tagen um 
19.30 Uhr. Montag und Mittwoch betreue ich jeweils 
anderthalb Stunden meine zwei Lungensportgruppen 
und ausserdem behandle ich noch Patienten im nahe-
gelegenen Alters-und Pflegeheim Steckborn. Administ-
ratives gehört auch noch zu einer ausgefüllten Woche.

Sie haben eine Zusatzausbildung als Atem-Thera-
peutin. Warum haben Sie sich für diese Speziali-
sierung entschieden?
Grund der Spezialisierung war der Auftrag meines ehe-
maligen Arbeitgebers - der Klinik Schloss Mammern - 
die Rehabilitation der Lungenpatienten dort aufzubau-
en. Seit Abschluss meiner Physiotherapie-Ausbildung 
erinnere ich mich zurück an meine ersten Lungenpati-
enten und  empfand  immer besonders diese Patienten-
kategorie als sehr dankbar für jede Erleichterung, z.B. 
bei Atemnot, und so fiel mir die Entscheidung leicht, die 
Zusatzausbildung in pulmonaler Rehabilitationstherapie 
2003 anzutreten.

Welche Lungenpatienten betreuen Sie hauptsäch-
lich?
Hauptdiagnose ist die COPD in den unterschiedlichsten 
Graden.
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Durch was zeichnet sich Ihrer Meinung nach die 
Lungensportgruppe aus?
Grundlegend setzt sich jeder Lungenpatient mit einer 
ähnlichen Problematik auseinander und es existiert da-
durch ein Grundverständnis und ein Mitfühlen fürein-
ander. Das bringt Zusammenhalt, Motivation und eine 
sehr angenehme Gruppenatmosphäre, die sich auf die 
Patienten und auch auf mich widerspiegelt.

Einige Ihrer Patientinnen und Patienten leiden an 
einer unheilbaren Krankheit. Ist dies in der Phy-
siotherapie auch Thema?
Wie bereits anfangs erwähnt, gehört meiner Meinung 
nach das Erfassen der Individualität jedes Patienten 
zum Beruf und dazu gehört auch die Auseinanderset-
zung mit diesen Themen. In solchen Fällen versuche ich 
immer, die Patienten zu motivieren, trotzdem aktiv an 
ihrer Lebensqualität zu arbeiten. Es ist ein Unterschied, 
ob ich passiv „abwarte“ oder den Alltag im Rahmen 
des Möglichen noch selbständig bewältigen kann.

Sie sind direkte Ansprechpartnerin der Patienten. 
Nehmen Sie viele Geschichten Ihrer Patienten mit 
nach Hause?
Ich muss ehrlich zugeben, dass es so ist. Mit zunehmen-
den Jahren meiner Tätigkeit konnte ich zwar mehr Ab-
stand gewinnen, dennoch baut man zu jedem Patient 
eine Beziehung auf.

Was können Sie den Menschen mit chronischen 
Lungenkrankheiten wie COPD für den Umgang 
im Alltag mitgeben?
In erster Linie zu versuchen, den Alltag insgesamt ent-
spannter anzugehen - gemeinsam mit der Familie. Viele 
Patienten spüren, dass alles nicht mehr so schnell geht, 
wie vor der Erkrankung und das ist eine grosse Umstel-
lung, die es zu meistern gilt. 

Für die  alltäglichen Aktivitäten wie z.B. ankleiden, du-
schen, Treppen steigen, einkaufen, gehen etc. braucht 
der Körper eine Vielzahl von Muskeln und diese benö-
tigen Sauerstoff, dadurch kommt man schnell an seine 
Grenzen. 

Ziel wäre es somit, die Muskeln so zu trainieren, dass sie 
die Belastung weiterhin gut abfangen können und die 
Lunge damit entlastet wird und Atemnot dadurch we-
niger schnell eintritt. Also in jedem Fall im individuellen 
Rahmen aktiv bleiben.

Als Physiotherapeutin arbeiten Sie in erster Linie 
körperlich, um Ihren Patienten zu helfen. Wie hal-
ten Sie sich selber fit?
Neben meinem Beruf  habe ich auch eine Familie mit  
zwei Söhnen und als Ausgleich geniesse ich die Zeit 
mit ihr bei unterschiedlichsten Unternehmungen.   Das 
kann ein Spaziergang am See oder im Wald sein oder 
das ganze Gegenteil - eine Figur aus Stein hauen.

 
Tipps für mehr Bewegung im Alltag 

• Kurze Strecken zu Fuss oder mit dem Fahrrad erledigen.

• Ein, zwei Stationen früher aus dem Bus oder dem Tram aussteigen und 
den Rest zu Fuss gehen.

• Anstatt den Lift oder die Rolltreppe zu nutzen, die Treppe nehmen.

• Bewusste Pausen mit Dehnübungen über den Tag verteilt einbauen.

• Die tägliche Hausarbeit selber erledigen: Auch Staub saugen, putzen und 
Wäsche waschen, zählt als Bewegung. 

• Gemeinsam macht’s mehr Spass: Egal ob mit Hund, Kind oder Freunden. 
Suchen Sie sich ein «Gspänli», um zusammen Zeit in der Natur zu verbrin-
gen.

• Im Arbeitsalltag: Kollegen persönlich besuchen, wenn es etwas zu be-
sprechen gibt. Und gestalten Sie Ihren Arbeitsplatz so, dass Sie fürs 
Ausdrucken, Kopieren oder ähnliche Tätigkeiten einige Schritte gehen 
müssen.

• Das Telefonieren als Fitnessübung nutzen. Gehen Sie während des Telefo-
nierens herum oder machen Sie Dehnungsübungen anstatt zu sitzen.

• Nutzen Sie Fitness-Apps oder Tracker. Die helfen und motivieren Ziele zu 
erreichen. 10‘000 Schritte am Tag wären beispielsweise ein gutes Ziel.

Gemeinsames Training in 

der Lungensportgruppe

Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, was würden 
Sie sich für Ihren Arbeitsalltag wünschen?

1. Motivierte Patienten, die ich grösstenteils bereits 
habe.

2. Zum Wohle des Patienten eine verbesserte Zusam-
menarbeit aller involvierten medizinischen Institu-
tionen.

3. Manchmal eine leserlichere Handschrift der Ärzte 
;-)

Was sind Ihre persönlichen Erfolgserlebnisse im 
Berufsalltag?
Fachlich betrachtet, wenn ein Behandlungsziel erreicht 
ist und persönlich, die Dankbarkeit und Zufriedenheit 
der Patienten. Natürlich ist es auch ein Erfolg, wenn 
Patienten irgendwann wiederkommen oder die Praxis 
physio-reha.ch weiterempfehlen.


