
 

Das „smarte Gesamtkonzept“ wird als effizienter „Problemlöser“ die Praxis 
von morgen am Standort etablieren und einen enorm gesteigerten Erfolg 
langfristig sichern. 

Es ist ein alles umfassender Ansatz um Rückenpatienten schnell und dauerhaft 
Schmerzfreiheit zu verschaffen, Rückenfitness zu sichern und langfristig zu erhalten. 
Diese kompetente Nachsorge ist ausschliesslich über Vertragspraxen erhältlich. Der 
Behandlungserfolg wird durch dieses Nachsorgekonzept nachhaltig unterstützt. 
Weiterbildung der Therapeuten verbessert die Beratungsleistung und durch 
zusätzliche Einkommensmöglichkeiten werden alle Ihre Mitarbeiter motiviert. 

Für Patienten garantiert das die schnellstmögliche Wiederherstellung der 
Rückengesundheit und die langfristige Freiheit von Rückenschmerzen. 
Es werden nicht mehr nur die Auswirkungen von Rückenproblemen (Symptome) 
behandelt, sondern Ursachen verändert. Der Rücken wird gestärkt und ergonomisch 
optimiertes, aktives Sitzen ermöglicht. 

Durch das Online Rückentraining nach Anna Wagner wird Rückenfitness 
schnellstmöglich erreicht und langfristig gesichert. 
Das Rückentraining kann optimal auf einem gesundheitsfördernden Drehstuhl am 
Arbeitsplatz und zuhause als eine Form der orts- und zeitunabhängigen Nachsorge 
trainiert werden und sichert langfristig den Therapieerfolg Ihres Patienten. Patienten 
können einen Antrag auf Rückererstattung der Kurskosten durch Krankenkassen 
stellen. 

Und das gibt es exklusiv von mir für Vertragspraxen und ausschließlich im 
smarten Gesamtkonzept: 

Das PHYSIOmed (TB) Gesundheitsdrehstuhl Sitzsystem ermöglicht 
gesundheitsförderndes, schmerzfreies, aktives Sitzen am Arbeitsplatz. 
Es ist das Ergebnis von jahrelanger Rückenforschung, und ein aus den 
Gesichtspunkten der Physiotherapie ergonomisch optimierter, aktiver 
Gesundheitsdrehstuhl. Der erste, und einzige mit dem darauf abgestimmten aktiven 
Rückentraining nach Anna Wagner. Das Gesundheitsdrehstuhl Sitzsystem imitiert 



aktives Sitzen wie auf einem „PEZZI Ball“ und ermöglicht durch dreidimensional 
bewegliche Sitzlagerung erstmals ein aktives Training des Rückens im Sitzen. Das 
System Fördert dabei nachweislich den Aufbau der Rückengesundheit. Die 
professionelle Arbeitsplatzanalyse ist inklusive und je nach Modell auch 
physiotherapeutisches Online Rückencoaching. 

Also, nicht mehr lange überlegen. Hier können Sie den Kooperationsvertrag zur 
Besprechung mit Ihrem Team anfordern! 

Wenn Sie noch Fragen haben, dann rufen Sie mich jetzt gleich an: 0157 
710 84065. Mein Team und ich freuen sich auf Ihren Anruf! 

Wenn Sie nun auch noch wissen wollen, welche Forschungsergebnisse zum Erfolg 
des smarten Gesamtkonzepts führen, dann sollten Sie sich diese 
Hintergrundinformationen hier nicht entgehen lassen. Klicken Sie auf diesen Link 
hier! 

 

Nächstes Briefing: 

         

 

https://frl.activehosted.com/f/9
https://frl.activehosted.com/f/9
https://physiotherapieonline.org/9-umfassende-forschungsarbeit/
https://physiotherapieonline.org/9-umfassende-forschungsarbeit/
https://physiotherapieonline.org/9-umfassende-forschungsarbeit/
https://physiotherapieonline.org/9-umfassende-forschungsarbeit/
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/

