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)5(, $NDGHPLH ʺ Die FREI AG blickt auf

+RFKHQHUJHWLVFK
6WRZHOOHQWKHUDSLH ʺ Seit einigen
Jahren setzen Physiotherapeuten die Stoßwellentherapie in der Schmerztherapie
und Triggerpunkt-Behandlung erfolgreich
HLQ'LHPHFKDQLVFKHQ'UXFNLPSXOVHSÁDQzen sich als Welle im Körper fort und regen
– appliziert an den zu behandelnden Arealen – die regenerativen Fähigkeiten des
2UJDQLVPXVDQ
3+<6,20(' präsentiert nun ein neues
Gerät zur Stoßwellentherapie: das 3+<SIOIMPACT-Evident, das eine hohe EnerJLHÁXVVGLFKWHPLWHLQHUEHGLHQHUIUHXQG
OLFKHQ$QZHQGXQJVVRIWZDUHNRPELQLHUW
Das Gerät koppelt Stoßwellenintensität
XQG%HKDQGOXQJVIUHTXHQ],QGHUDOWHUQLHrenden oder stufenförmigen Behandlung
ÀQGHWZlKUHQGHLQHV%HKDQGOXQJV]\NOXV
ein kontinuierlicher kontrollierter Wechsel
von Intensität und Frequenz statt, wodurch eine zellschonende Behandlung
möglich ist und die Selbstheilungskräfte
des Organismus schon während der BeKDQGOXQJDQJHUHJWZHUGHQ'LHV]HLJWVLFK
unter anderem daran, dass die Patienten
K|KHUH(QHUJLHQSUREOHPORVWROHULHUHQ
'DVHUJRQRPLVFKH+DQGVWFNN|QQHQ
Physiotherapeuten mit drei verschieden
großen Applikatoraufsätzen einsetzen,
welche speziell auf unterschiedliche Indikationen abgestimmt sind – zum Beispiel
Periarthritis, Epicondylitis oder FersenVSRUQ'DV3+<6,2,03$&7-Evident ist zum
3UHLVYRQ(XURHUKlOWOLFK
Nach Angaben der
PHYSIOMED ELEKTROMEDIZIN AG
www.physiomed.de
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eine erfolgreiche Medica zurück, bei der in vielen Gesprächen das Thema Zukunftsentwicklung im Vordergrund stand: Welche Konzepte
eignen sich für Praxisgründungen oder -umstrukturierungen? Und wie lässt sich eine ausgewogene Work-Life-Balance realisieren?
Seit mehr als 40 Jahren können sich Therapeuten auf das Wissen und die Erfahrung der
)5(,3URÀVYHUODVVHQ$XIGHU0HVVHVWHOOWHGLH
Firma nun die frisch gegründete FREI Akademie vor, mit der sie die vielen Fragen ihrer Kunden systematisch beantworten will: Wie wähle
ich den passenden Standort? Wie gestalte ich
mein Preisgefüge? Wie überführe ich PatienWHQDXVGHU%HKDQGOXQJDXIGLH7UDLQLQJVÁlche? Wie arbeite ich wirtschaftlich erfolgreich?
Neben einer sinnvollen Geräteausstattung
geht es bei den Angeboten der Akademie immer um funktionierende Abläufe in der Führung
XQGLP7HDP%HLVSLHOVZHLVHZHUGHQ0LWDUEHLterschulungen auch Inhouse angeboten, deren
Inhalte zunächst gemeinsam mit dem Inhaber
HUDUEHLWHWZHUGHQ(LQHQZHLWHUHQ%DXVWHLQELOden die „Physio Workshops“, in denen die praktische Anwendung einzelner Produkte aus dem
)5(,6RUWLPHQWYHUPLWWHOWZLUG+LHUEHLDUEHLWHW
die Akademie mit etablierten externen ReferenWHQ]XVDPPHQ'LH:RUNVKRSVÀQGHQWHLOZHLVH
im Stammhaus in Kirchzarten statt und teilweise
LQGHQ6FKXOXQJVUlXPHQGHU5HIHUHQWHQ
Nach Angaben der FREI AG
www.frei-ag.de
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Körper und Geist
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Bewegungstrainer für Menschen mit
'HPHQ]ʺGerade für Menschen mit Demenz
ist es enorm wichtig, regelmäßig BewegungsEXQJHQ GXUFK]XIKUHQ 'LHVH YHUEHVVHUQ
die physische Verfassung und haben positive
Auswirkungen auf die kognitive LeistungsIlKLJNHLW
Für Menschen mit Demenz bietet der
Bewegungstrainer MemoMoto die MöglichNHLWDQJHOHLWHWDNWLY]XVHLQ6LHIDKUHQGDEHL
auf Fahrradrouten, die auf einem Bildschirm
YRUHLQHP%HZHJXQJVJHUlWHUVFKHLQHQ6RODQJH
sie sich bewegen, etwa auf einem Ergometer
WUHWHQOlXIWDXFKGLH6WUHFNHZHLWHU
Statt gelangweilt eine Zeit abzuarbeiten,
JLEW HV =LHOSXQNWH (V KHLW Å/DVV XQV ]XU
Kirche fahren oder um den See!“ Das bewirkt,
dass der Anwender sich instinktiv immer weiWHUEHZHJWGDHUVHLQ=LHOHUUHLFKHQP|FKWH
Die Routen des MemoMotos können in
$EVSUDFKH PLW GHQ EHWUH̥HQGHQ 5HKD RGHU
3ÁHJHHLQULFKWXQJHQVSH]LHOOIUGLHVHDQJHIHUWLJWZHUGHQ6LHIKUHQGXUFKHLQHEHNDQQWH
8PJHEXQJPLWZLHGHUHUNHQQEDUHQ2UWHQ'DV
VWLPXOLHUWGLH.RJQLWLRQGHU1XW]HU
Der Preis für den MemoMoto beträgt inklusive Produktion der angefertigten eigenen
5RXWHQ(XUR)UXQYHUELQGOLFKH'HPR
anfragen oder den Erwerb eines MemoMotos
können sich Interessierte per E-Mail über
VXSSRUW#PHPRPRWRFRP RGHU WHOHIRQLVFK
unter 069/85 80 00 30 direkt an das UnternehPHQZHQGHQ
Nach Angaben von MemoMoto
www.memomoto.de
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Erfolgreiche Praxen

