
 

Schon in den ersten Jahren meiner Arbeit als Physiotherapeutin in den 90-ern 
beschäftigte mich die Frage, ob innerhalb der extrem begrenzten Zeit der 
physiotherapeutischen Behandlung tatsächlich ein nachhaltiger Erfolg bei 

Rückenpatienten zu erzielen ist und langfristig gesichert werden kann. Die von mir 
über Jahre hinweg entwickelten und getesteten Methoden führten zu extrem 
effizienten Nachsorgekonzepten für die Zeit nach der Behandlung in der Praxis, also 
für die Zeit, wenn der Patient schon nicht mehr Patient Ihrer Praxis ist und seinem 
gewohnten Alltag nachgeht. 

Ein Element des smarten Gesamtkonzepts ist mein Online Rückentraining. Es ist 
nicht Ortsgebunden kann überall durchgeführt werden und zu jeder Zeit, am 
Arbeitsplatz oder zu Hause, wo, und wann immer es dem Patienten am besten paßt. 
Es ist optimal aufgebaut und wirft einen genauen Blick auf die tatsächlichen 
Ursachen, wann und wo und wie Rückenschmerzen beim dem Patienten in seinem 
Umfeld und in seinem Alltag entstehen. 

Mein gesamtheitlicher Ansatz beinhaltet und basiert auf einer 
Arbeitsplatzanalyse. Nur mit dieser Analyse können Probleme und Ursachen 
erkannt und effiziente Empfehlungen für Veränderungen gegeben werden. 

Mein Online Rückentraining ist eine begleitende Maßnahme für die rezeptfreie Zeit 
nach erfolgter Physiotherapie in Ihrer Praxis. Es unterstützt die Therapieerfolge vor 
Ort und bietet eine weiterführende ganzheitliche Nachsorge. Bereits in der BASIC 
Version beinhaltet es ein leicht zu integrierendes Trainingsprogramm für den 
Arbeitsplatz und den Alltag, sowie die Arbeitsplatzanalyse zum Aufzeigen von 
Optimierungsmaßnahmen. Lösungen zur Stressregulation, prägnante 
Wissenseinheiten zur Verbesserung der eigenen Handlungskompetenzen des 
Patienten, messbare Erfolgskontrollen und wirksame Motivationseinheiten zum 
Dranbleiben und Durchhalten sind fester Bestandteil bereits der BASIC VERSION. 

In den Versionen PROFESSIONAL und INDIVIDUAL biete ich Rückenpatienten ein 
aktives Coaching durch regelmäßige persönliche Online Betreuung. 
Meine Qualifikationen sind meinem Physiotherapeutisches Fachwissen, meine 
langjährige Ursachenforschung und meiner Spezialisierung im Bereich der 
Rückengesundheit. 

https://physiotherapieonline.org/rueckentraining-rtawpm201702/
https://physiotherapieonline.org/eine-seite/


Mein Konzept und ich unterstützen Ihre Arbeit! Durch das smarte 
Gesamtkonzept sorgen Ihre Therapeuten für die schnellstmögliche 
Wiederherstellung der Rückengesundheit und durch mein weiterführendes 
Coaching sorge ich für weitere Schmerzfreiheit und eine langfristige 
Rückengesundheit. 

Mein Online Rückeckencoaching kann Ihr Patient in der Version BASIC(€100,-), 
PROFESSIONAL (€200,-) oder INDIVIDUAL(€300,-) buchen. Details sehen Sie 
hier. An allen drei Varianten verdienen Sie 50% ohne dass Sie, oder Ihre 
Therapeuten irgendwelche Zeit oder Arbeit aufwenden müssen. Ich sorge mit meiner 
Nachsorge für die Effizienz Ihrer Behandlung und Sie verdienen zwischen €50,- 
€100,- oder € 150,- pro Kunde an meiner Nachsorge für Ihre ehemaligen Patienten. 
Haben Sie schon einmal überlegt wie lange muss Ihrerer Therapeuten arbeiten muss 
um diesen netto Gewinn für Ihre Praxis zu erwirtschaften? 

Und mein smartes Gesamtkonzept wird noch besser. Ich habe da ein sehr effizientes 
Hilfsmittel für den Arbeitsalltag und zur Förderung der Rückengesundheit Ihrer 
Patienten entwickelt damit Ihre Patienten langfristig gesund bleiben. Sie können das 
ausschließlich von mir bekommen. Lassen Sie sich deshalb das nächste Briefing 
nicht entgehen. Sie finden es gleich hier! 

Noch Fragen? Jetzt Partner werden! – Rufen Sie mich an 0157 710 84065 

 

Nächstes Briefing: 

         

 

https://physiotherapieonline.files.wordpress.com/2017/11/datenblatt-lesen-hier-wie-der-rc3bcckenkurs-awpm201701-aufgebaut-ist-v2.pdf
https://physiotherapieonline.files.wordpress.com/2017/11/datenblatt-lesen-hier-wie-der-rc3bcckenkurs-awpm201701-aufgebaut-ist-v2.pdf
https://physiotherapieonline.org/4-durch-ursachenforschung-zum-ergonomisch-optimierten-arbeitsplatz/
https://physiotherapieonline.org/4-durch-ursachenforschung-zum-ergonomisch-optimierten-arbeitsplatz/
https://physiotherapieonline.org/4-durch-ursachenforschung-zum-ergonomisch-optimierten-arbeitsplatz/
https://physiotherapieonline.org/
https://physiotherapieonline.org/1-ein-umfassend-smartes-gesamtkonzept/
https://physiotherapieonline.org/2-von-der-ursachenforschung-zum-smarten-gesamtkonzept/
https://physiotherapieonline.org/3-durch-ursachenforschung-zu-elementen-der-nachsorge/
https://physiotherapieonline.org/4-durch-ursachenforschung-zum-ergonomisch-optimierten-arbeitsplatz/
https://physiotherapieonline.org/5-durch-ein-smartes-gesamtkonzept-zu-neuem-kundenpotenzial-3/
https://physiotherapieonline.org/6-mit-einem-smarten-gesamtkonzept-zur-praxis-der-zukunft/
https://physiotherapieonline.org/7-kooperation-nachsorge-fuer-rueckenpatienten-der-vertragspraxis/
https://physiotherapieonline.org/8-warum-jetzt-gleich-starten/
https://physiotherapieonline.org/9-umfassende-forschungsarbeit/

