
 
 
 
 



ANNA WAGNER PHYSIOTHERAPIEONLINE.ORG 
RÜCKENKURS AWPM201701 mit 24/7 Online Coaching 

 
 
Das erste physiotherapeutische Online-Coaching mit 
Motivationsprogramm, online Selbstkontrolle und 
Erfolgsanalyse 
 

Mein Name ist Anna Wagner. Ich bin seit mehr als 20 Jahren 
Physiotherapeutin und Forscherin mit dem Schwerpunkt "Ergonomie 
am Arbeitsplatz". Ich habe das erste physiotherapeutische Online-
Coaching mit Motivationsprogramm, online Selbstkontrolle und 
Erfolgsanalyse entwickelt. Wenn Sie täglich mehr als 10 Stunden im 
Sitzen verbringen, dann haben Sie mit meinem Kurs die ideale 
Präventionsmaßnahme gefunden. Ich helfe Ihnen fit zu werden, und 
es auch zu bleiben! 

RÜCKENKURS AWPM201701 ist ein regelmäßiges Online-
Coaching speziell für Bürogänger mit immer wiederkehrenden 
Rückenbeschwerden durch einen zertifizierten Therapeuten. Es wird 
von dem behandelnden Physiotherapeuten für die Zeit nach der 
Behandlung oder Reha empfohlen. 
 
RÜCKENKURS AWPM20170 ist ausschließlich eine „Behandlung 
nach der Behandlung“. Es ist ein professionelles Coaching mit 
Übungen, die direkt während des Arbeitsalltags umgesetzt werden 
können. Um einen langfristigen Erfolg zu sichern, wird der Patient 
nach der Physiotherapie therapeutisch aktiv weiter begleitet. 

  



Mein Konzept umfasst: 
Anamnesegespräch und Arbeitsplatzanalyse  

Individuelle Erarbeitung eines Übungsprogramms für den Arbeitsplatz durch einen 
Physiotherapeuten 

Regelmäßige therapeutische Online-Meetings 

Motivationsprogramm, online Selbstkontrolle und Erfolgsanalyse. 

Eine eventuelle Arbeitsplatzanalyse ist fester Bestandteil und beinhaltet die Überprüfung und eine 
therapeutische Beratung der ergonomischen Optimierungsmöglichkeiten. 

Und so läuft mein Kurs ab: 
Der Rückenkurs AWPM201701 beginnt mit einem Anamnesegespräch, und wenn Sie täglich viel 
im Sitzen arbeiten, eine gezielte Arbeitsplatzanalyse. Ich bin Ihre persönliche Kursleiterin und 
werde ein Trainingsprogramm auf Sie abgestimmt mit Übungen für die nächsten 56 Tage 
entwickeln. Die Übungen für die erste Woche sende ich Ihnen Montag früh. Sie erhalten diese 
wöchentlichen Übungen über die nächsten Wochen regelmäßig per Email übermittelt. 

Mein Rückenkurs ist konzipiert um über einen Zeitraum von 8 Wochen eine merkliche 
Verbesserung des Bewegungsapparates zu erzielen. Es finden wöchentliche, persönliche 
Gespräche über SKYPE oder FACETIME statt um Sie als Kursteilnehmer bei seinen Übungen zu 
begleiten. Ich freue mich schon darauf auch Sie regelmäßig zum Durchhalten zu motivieren. 

Nach dem wöchentlichen, persönliche Gespräch mit dem Teilnehmer, und nur wenn aus dem 
Gespräch hervorging, dass die Übungen tatsächlich erfolgt sind, erhält der Teilnehmer den 
Zugang zu den Übungen der nächsten Woche per Email zugeschickt. 

Mein Kurs beinhaltet 8 Informationseinheiten zu den Themen Mobilisation, Kräftigung, Dehnung 
und Entspannung. Verschiedene Fragen müssen vom Teilnehmer online beantwortet werden und 
werden in der Teilnehmerakte hinterlegt. 

Ich bin 24/7 erreichbar und unterhalte eine Informationshotline. Damit ist sichergestellt, dass jeder 
Teilnehmer eine Antwort auf seine evtl. Fragen sofort, oder zumindest innerhalb von 24 Stunden 
erhält. Es gibt ein Experten Moderiertes Forum welches öffentliche Interaktion zu dem Thema 
ermöglicht. (Sie stellen Ihre Fragen und Sie erhalten die Antworten von mir als Kursleiterin und 
Moderator auch online) Das Forum ist unter diesem Link öffentlich erreichbar. Hier können Sie mir 
jederzeit Fragen zur Rückenschule stellen die ich zeitnah online beantworten werde. 

Der Teilnehmer bestätigt online, dass er die wöchentlichen Trainingseinheiten durchgeführt hat 
und beantwortet die Fragen zur jeweiligen Informationseinheit online. Diese Informationen werden 
in der Teilnehmerakte dokumentiert. Nach Abschluß des Kurses erhält jeder Teilnehmer eine 
Teilnahmebestätigung mit den entsprechenden Informationen übermittelt. Diese Bestätigung kann 
bei der Krankenkasse mit dem Antrag zur Rückerstattung der Kosten vorgelegt werden. 

Allgemeine Hinweise 
Manche Interessenten qualifizieren leider nicht für eine Teilnahme an diesem Kurs. Sie finden 
Information hierzu in meiner Dokumentation „Aussschlusskriterien / Kontradicktionen“.  
Als Entwicklerin, Anbieterin und Kursleiterin habe ich natürlich die entsprechenden 
„Grundqualifikation“ sowie eine Reihe von speziellen „Zusatzqualifikation“. Bitte sehen Sie hierzu 
mein Informationsblatt „Meine Qualifikationen“.  
Bitte lesen Sie auch mein Informationsblatt „Nutzung und Haftung“.  
Den technischen Support erreichen Teilnehmer über die Emailadresse 
socialannawagner<at>gmail<dot>com jederzeit. 

RÜCKENKURS AWPM201701 jetzt gleich HIER zum Einführungspreis von Euro 200,00 buchen! 

http://physiotherapieonline.org/2017/08/22/willkommen-zum-online-forum-der-physiomedi-co-rueckenschule/
http://physiotherapieonline.org/2017/08/22/willkommen-zum-online-forum-der-physiomedi-co-rueckenschule/
http://physiotherapieonline.org/rueckenkurs-awpm201701-mit-247-online-coaching/

