
Individuelle Online Ergonomie Beratung für Ihren Arbeitsplatz 
aus medizinischer Sicht als Präventionsmaßnahme. 
Anna Wagner bietet ergonomisch optimierte Arbeitskonzepte, die 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern Nutzen bringen.  
 
 „Sie möchten Ihren Arbeitsplatz medizinisch optimal ausrichten? Ich 

berate Sie unabhängig und professionell nach den ergonomischen Erkenntnissen 
meiner 20 jährigen Erfahrung mit Rückenpatienten, Forschung und den neuesten 
medizinischen Erkenntnissen und Richtlinien.“ 
 
Also spezialisierte Physiotherapeutin seit 1993 mit EU Zulassung war Anna Wagner 
schon immer nahe am Markt und an den Bedürfnissen von Personen welche täglich 
mehr als 10 Stunden des Arbeitsalltags im Sitzen verbringen. Ihre Forschung hat 
ergeben, daß die ergonomische Gestaltung des Arbeitsumfelds eine direkte 
Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter und die Qualität der erbrachten 
Arbeit hat. Eine Verbesserung der Produktivität und reduzierte Fehlzeiten resultieren 
in einem signifikanten wirtschaftlichen Nutzen für den Betrieb und den Mitarbeiter.  
 
Anna Wagner ist Staatlich anerkannte Physiotherapeutin seit 1993 und hat die EU 
weite Zulassung als Physiotherapeutin. Sie erteilt strukturierte fachkompetente 
Beratung bei allen Fragen im Bereich des Bewegungsapparates und in diesem 
Zusammenhang auch auf der ergonomischen, psychischen und sozialen Ebene. Der 
konzeptionelle Schwerpunkt liegt im orthopädischen, neurologischen und 
pädiatrischen Bereich. Die Antworten auf ihr über Jahre hinweg entwickeltes, gut 
strukturierte, zielführende Fragekonzept analysiert Anna Wagner mit gewohnter 
Professionalität und kann damit die Ursachen von Beschwerden offenkundig machen 
und effektive, individuelle Lösungsvorschläge und Trainingsplanempfehlungen 
geben. Die Beratung und Maßnahmen werden dabei dem jeweiligen Risikoprofil 
angepaßt. 
 
Die physiotherapeutische Online-Beratung ist eine persönliche Beratung, die zeitlich 
und örtlich flexibel von überall, über PC, Tablet oder Smartphone  durchgeführt 
werden kann. Das Gespräch erfolgt über eine nach gängigem Standard gesicherte 
Internet Verbindung. 
 
Ergonomie Beratung für Betriebe 
Durch Ergonomie am Arbeitsplatz werden Mitarbeitern der Rücken gestärkt. 
Gesundheitlichen Beschwerden wie verspannte Schultern und Rückenschmerzen ist 
sehr oft das Ergebnis von stundenlangem Arbeiten an Computern. Längere 
Arbeitsausfallzeiten sind das weitere Ergebnis. Anna Wagner hat präventive 
Strategien entwickelt welche die Ergonomie am Arbeitsplatz wirkungsvoll verbessern. 
In der von Frau Wagner entwickelten Ergonomie Beratung werden Mitarbeiter für 
eine gesunde Körperhaltung sensibilisiert. Durch das individuell auf den Mitarbeiter 
angepaßte Rückenprogramm werden Verspannungs- und Rückenschmerzen 
vorgebeugt. Damit wird das betriebliche Gesundheitsmanagement langfristig den 
Krankenstand und die Ausfallzeiten reduzieren und die Mitarbeitergesundheit und 
Effizienz erhöhen. Ein von Anna Wagner ergonomisch analysierter Arbeitsplatz kann 
entsprechend optimiert werden um in Verbindung mit einem entsprechenden 
individuellen Rückenstärkungskurs die Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit der 
Mitarbeiter sofort zu steigern und langfristig Arbeitsausfälle signifikant reduzieren.  



Physiotherapieonline.org 
Kontaktieren Sie Anna Wagner und führen Sie ein unverbindliches Erstgespräch zu 
diesen Themen 
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