
 

Hinter mir steht ein ganzes Team und jahrelange Erfahrung!Für mein smartes 
Gesamtkonzept wurde von mir zusammen mit einer Reihe von Spezialisten auf den 
Gebieten Physiotherapie und Ergonomie geforscht und einfache Methoden zur 
Umsetzung und für das Marketing in der Praxis entwickelt. 

Forschung Physiotherapie und Ergonomie. 
Als Ergebnis von jahrelanger Rückenforschung wurde mein aus den 
Gesichtspunkten der Physiotherapie ergonomisch optimiertes, aktives 
Gesundheitsdrehstuhl Sitzsystem entwickelt. PHYSIOmed(TB) ist der erste, und 
einzige mit dem darauf abgestimmten aktiven Rückentraining nach Anna Wagner. 
Das System ist ausschließlich über mich erhältlich. 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. 

Implementierung durch ergonomische Beratungskompetenz. 
Durch den Zugang zur Weiterbildung im Wert von € 2.500,- wird die 
Beratungskompetenz Ihrer Therapeuten optimiert und sichergestellt. Die 
Weiterbildung erfolgt zum Thema Rückengesundheit und Arbeitsplatzergonomie über 
50 Informationseinheiten und endet für aktive Teilnehmer mit Zertifikat. Diese 
Weiterbildung ist als Teil des smarten Gesamtkonzepts kostenlos für jeden 
Mitarbeiter einer Vertragspraxis. 

Marketing in der Praxis 
Meine Strategie beruht auf grundsätzlichen Erkenntnissen und meiner Arbeit als 
Physiotherapeutin. Durch das smarte Gesamtkonzept erschließt und ermöglicht jeder 
Ihrer Rückenpatienten für Ihre Praxis ein enormes zusätzliches 
Einkommenspotenzial in Unternehmen. Wie lange muss einer Ihrer Therapeuten in 
Ihrer Praxis arbeiten um für Sie einen netto Gewinn von € 125,- zu erwirtschaften? 20 
Stunden, 25 Stunden oder mehr? Wenn die Erhöhung des netto Gewinns nicht durch 
mehr Personal, oder Qualitätseinbußen und reduzierte Behandlungszeiten erreicht 
werden soll, dann ist eine Gewinnsteigerung nur durch smartes Handeln möglich. 
Statt manueller Arbeit kann dies kann dies die sinnvolle Empfehlung von 



Maßnahmen sein, die in Ihrem und im Interesse Ihrer Patienten sind und gleichzeitig 
Ihren Behandlungserfolg nachhaltig unterstützen. Ihre Mitarbeiter sind durch ein 
beträchtliches zusätzliches Einkommenspotential motiviert. 

„Eine Reihe von Spezialisten auf den Gebieten Physiotherapie und Ergonomie haben 
mit mir zusammen jahrelang geforscht und einfache Methoden zur Umsetzung des 
smarten Gesamtkonzepts entwickelt, auch für Ihre Praxis.“ Werden Sie jetzt 
Kooperationspartner. Sichern Sie sich damit die erste und einzige Vertragspraxis in 
Ihrem Einzugsgebiet zu werden! 

Gehen Sie hier den entscheidenden nächsten Schritt der Ihnen das smarte 
Gesamtkonzept sichert – vor es ein Mitbewerber aus Ihrem Einzugsgebiet tut. 

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

 

Nächstes Briefing: 

         

 

https://frl.activehosted.com/f/9
https://frl.activehosted.com/f/9
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/

