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Einstieg ins Eco-System Health Care:  

SYMBIONT und Porsche Deutschland pilotieren integriertes Health-Care-
Performance System    

 
Ehringshausen. Es ist ein Startschuss, von dem ein Signal für die ganze Fitness- 
und Health-Branche ausgehen könnte. Im Rahmen eines Pilotprojekts bietet 
Porsche Deutschland seinen Kunden künftig über die Porsche Zentren ein eigenes 
Personal-Performance-Programm an. Umgesetzt wird dieses mit dem deutschen 
MedTech-Unternehmen schwa-medico, das mit SYMBIONT den ersten bio-
elektrischen „Smart Body Device“ für das ganzheitliche Personal-Training 
entwickelt hat.  

 

Das Pilotprojekt sieht vor, SYMBIONT über ein exklusives Leasingmodell in ausgewählten 

deutschen Porsche Zentren anzubieten. Das Leistungspaket für Porsche-Kunden umfasst 

neben dem Smart Body Device auch speziell auf Porsche abgestimmte Trainingsvideos 

und auf Wunsch Personal Trainings. Zukünftig werden weitere Special-Events geplant. 

Der Zugriff auf dieses innovative und ganzheitliche Programm ist exklusiv nur für Porsche-

Kunden erhältlich.  

 

„Porsche steht für Sportlichkeit und Performance – unsere Verbündeten sind Menschen 

mit einem starken Antrieb, die nach mehr streben“, sagt Alexander Pollich, Vorsitzender 

der Geschäftsführung der Porsche Deutschland GmbH. „Bio-elektrisches Personal-

Training definiert einen neuen Standard, mit dem unsere Kunden ihre Leistungsfähigkeit 

nachhaltig steigern. Mit diesem exklusiven Angebot bieten wir unseren Kunden wertvolle 

Unterstützung beim Erreichen ihrer sportlichen Ziele.“ In einem Panel mit 

Spitzenvertretern aus Politik, Sport, Wissenschaft und Wirtschaft diskutierte Alexander 

Pollich auf der „SYMBIONT meets Porsche“-Welt am Stand von schwa-medico über neue 

Initiativen und Konzepte zur persönlichen Mobilität.   

 

Health-Care-Performance-System markiert Zeitenwende 

Entsprechend groß ist die Freude bei Roger Pierenkemper, CEO schwa-medico, dessen 

Team mit SYMBIONT den weltweit ersten bio-elektrischen „Smart Body Device“ auf den 

Markt gebracht hat, der als Wearable ein zielgerichtetes Personal-Training ermöglicht: 

„Der Aufbau dieses Health-Care-Performance-Programms markiert eine Zeitenwende. 

Denn er stellt die physische Mobilität und das Thema Personal Health in den Kontext 

einer ganzheitlichen Kundenbeziehung und definiert körperliche Aktivität als Bestandteil 

eines holistischen Markenerlebnis und Mobilitätskonzeptes, das auf Veränderung 

angelegt ist. Dass SYMBIONT ein Teil dieses Konzeptes ist, macht uns natürlich sehr 

glücklich und bestätigt uns darin, das Verständnis von Health Performance neu zu 
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definieren und an zentralen menschlichen Bedürfnissen wie „Health“, „Sportivity“, 

„Mobility“ und „Connectivity“ auszurichten“, so Roger Pierenkemper.  

 

Bio-electrical als ganzheitliches Personal-Performance-Concept  

„Bio-elektrische Impulse sind die natürlichen Funksignale unseres Körpers. Sie steuern 

jede Muskelaktivität und jede Bewegung. Mit dem SYMBIONT ist es gelungen, ein 

Interface für diese neuronalen Prozessen zu entwickeln, die Grundlage eines 

ganzheitliches Personal-Performance-Concept sind. Basis dafür ist unsere, in mehr als 40 

Jahren entwickelte, medizintechnische DNA und Expertise“, so Roger Pierenkemper.  

 

Dafür werden im ersten Schritt („Track“) anhand der Real-Time-Messung objektiver Daten 

wie Herzfrequenz, Muskelaktivität, Körperzusammensetzung und Bewegungsausführung 

sowie der Einordnung des subjektiven Empfindens physiologische Leistungsparameter 

gemessen, analysiert und in einer App ausgewertet. Die Daten bilden die Basis für 

Trainingsparameter, die dem tagesaktuellen Leistungsniveau und der Leistungs-

bereitschaft des Körpers entspricht. Im zweiten Schritt („Train“) stimuliert das All-In-One-

Wearable über 24 Elektroden fein dosiert alle wichtigen Muskelpartien. Durch die 

Stimulation wird die vom Trainierenden beziehungsweise seinem Trainer/Betreuer 

gewünschte Zielrichtung optimiert. So wird die Effizienz des Trainings und die Intensität 

des eigenen Körpererlebens perfektioniert. Erfolg wird dadurch messbar und replizierbar. 

Durch die anschließende Dokumentation der Ergebnisse ist eine gezielte Steuerung des 

Trainings und der Weg zur Zielerreichung jederzeit möglich („Transform“). 

 

Smarte Intelligenz, made in Germany, ausgezeichnet mit dem FIBO Innovation Award 

Auf der letzten FIBO war SYMBIONT dafür mit dem FIBO Innovation Award als „Beste 

und Innovativste Neuheit im Bereich Gesundheit und Prävention“ ausgezeichnet worden. 

Inzwischen haben sich mit dem EMS-Marktführer BODYSTREET und 25MINUTES auch 

die beiden Qualitätsführer für einen „Flottenwechsel“ und stellen ihre mehr als 400 

Studios sukzessive auf SYMBIONT um.   

 


