
 

Eine Befragung von weit über 1400 von mir behandelten Rückenpatienten 
führte zu meinem ganzheitlichen Ansatz der Nachsorge. 

Denn bei rund 80 Prozent der Patienten, die durch Physiotherapie in der Praxis 
kurzfristig Erleichterung ihrer Rückenschmerzen erfahren, stellten sich die 
Schmerzen im Alltag schnell wieder ein, wenn nicht die tatsächlichen Auslöser der 
Rückenschmerzen erforscht, erkannt und beseitigt werden. 

Bedingungen am Arbeitsplatz sind möglicherweise ein Teil der Gründe für 
Rückenschmerzen. Wenn nicht parallel zu manuellen Behandlungsmethoden in der 
Praxis auch der Arbeitsplatz des Patienten analysiert und optimiert wird, dann stellen 
sich die Rückenschmerzen und alte Gewohnheiten schnell wieder ein. Der Patient, 
der auf Dauer keinen langfristigen Erfolg durch die physiotherapeutische Arbeit 
erfährt, wird Ihre Behandlung als nicht effektiv bewerten, was sich früher oder später 
auf das Image der Praxis niederschlagen wird. Patienten orientieren sich um und 
greifen auf andere Methoden oder Anbieter zurück. Das kann sich im veränderten 
Markt der Zukunft keine Praxis mehr leisten. 

Als spezialisierte Physiotherapeutin bilde ich mich konstant weiter, forsche ich seit 
Jahren im Bereich Rückengesundheit und berate zusammen mit einem Team von 
Kollegen, Sportmedizinern und Ärzten bedeutenden Hersteller zu 
Optimierungsmöglichkeiten zur Entwicklung und Einsatz von gesundheitsfördernden 
Maßnahmen und Produkten im Arbeitsalltag. 

Ausschließlich durch mein smartes Gesamtkonzept haben Sie als kompetente 
Vertragspraxis für Ihre Patienten den exklusiven Zugang zu dem völlig neuen 
PHYSIOmed(TB) Gesundheitsdrehstuhl Sitzsystem welches aktives Sitzen auf einem 
„PEZZI Ball“ imitieren kann. PHYSIOmed(TB) ermöglicht durch dreidimensional 
bewegliche Sitzlagerung erstmals ein aktives Training des Rückens im Sitzen und 
Fördert den Aufbau der Rückengesundheit. Dieser nach meinen Angaben von einem 
der größten Drehstuhlhersteller Europas entwickelte gesundheitsfördernde Drehstuhl 
sorgt für gesundes, schmerzfreies, aktives Sitzen am Arbeitsplatz selbst über 8 
Stunden und mehr. PHYSIOmed(TB) wird exklusiv nur für meine Vertragspraxen und 
meine Kunden gefertigt. Die Lieferung erfolgt zusammen mit meinem auf den Stuhl 



abgestimmten Online Rückentraining, Arbeitsplatzanalyse und meinen 
professionellen Optimierungsvorschlägen für den Arbeitsplatz. 

Der aktive PHYSIOmed(TB) Gesundheitsdrehstuhl ist mit dem Online 
Rückeckencoaching BASIC für €499,- mit dem Coaching PROFESSIONAL für €599,- 
und mit dem Coaching INDIVIDUAL für 699,- ausschließlich über meine 
Vertragspraxen erhältlich. Das Datenblatt sehen Sie hier. Ich sorge mit diesem 
erprobten und optimierten Arbeitsplatz für eine effiziente Nachsorge und sichere 
damit die dauerhafte Wirkung Ihrer manuell therapeutischen Behandlung. Aktives 
Sitzen für 8 Stunden und mehr auf diesem ergonomisch optimierten 
Gesundheitsstuhl sorgt für einen Rückenschmerzfreien Alltag Ihrer ehemaligen 
Patienten. Gleichzeitig verdienen Sie 25%, also zwischen €125,- €150,- oder € 
175,- pro Kunde an dieser Nachsorge für Ihre Patienten. Smarter Arbeiten steigert 
den Reingewinn Ihrer Praxis ganz enorm und sichert zufriedene Patienten. Aber es 
kommt noch viel besser. Sehen Sie mein nächste Briefing gleich hier! Ich zeige Ihnen 
wie Sie ungeahntes neues Kundenpotenzial für Ihre Praxis erschließen können! 

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

 

Nächstes Briefing: 
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