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Das Gesundheits zentrum 
an Ihrer Seite

Bei uns ist  
jeder Einzelne  
gut aufgehoben.

Tag für Tag kommen viele Menschen zu uns. 
Einige von ihnen haben nach einem Unfall, einer 
Krankheit oder einer Operation Beschwerden und 
benötigen therapeutische Hilfe. Für diese halten 
wir ein breit gefächertes Physio-Angebot bereit. 
Es umfasst u. a. manuelle und neurologische 
Therapien, aber auch Kopf- und Kiefer-Behandlun-
gen. Andere Menschen möchten nur unser 
umfangreiches medizinisches und diagnostisches 
Angebot, wie z.B. den Laktat- oder den Blut-
druckbelastungstest, nutzen, um die eigene 
Leistungs fähigkeit zu testen, zu erhalten oder 
gar auszubauen.

Unser individuelles  
Gesundheitspaket für Sie
Um dies zu erreichen, schnüren wir für jeden, der 
sich uns anvertraut, ein individuelles Gesund-
heitspaket. Den Inhalt dieses Paketes bestimmen 
Sie mit. Unsere Kompetenz macht es Ihnen leicht, 
denn jeder Mitarbeiter unseres Hauses hat nicht 
nur umfassende physio- und trainingstherapeuti-
sche Kenntnisse. Unsere Fachkräfte kennen sich 
auch bestens mit der Physiologie des 
menschlichen Körpers und der Funktions-
weise von Muskeln und Gelenken 
aus. Unsere Mitarbeiter 
fungieren damit 
quasi als Ihr 
persönlicher 
Gesundheits-
coach. Wer würde 
sich das nicht 
wünschen? 

Persönlicher  
Wohlfühl faktor inbegriffen

Wir bieten die individuell zugeschnittene Sport-
therapie gepaart mit einem persönlichen Wohl-
fühlfaktor. Und das beginnt schon damit, dass wir 
den Menschen, der aus dem Alltagsstress zu uns 
kommt, zur Ruhe bringen – sei es nun z.B. mit 
Wärmebehandlungen oder einer Massage.  
Sie sollen sich bei uns gut aufgehoben fühlen, denn 
wir sind aufmerksame Zuhö rer. Wir schauen uns die 
uns Anvertrauten genau an und nehmen uns Zeit. 
Kommen Sie zu uns und sprechen Sie mit uns über 
Ihre Ziele. Wir machen uns gemeinsam auf den 
Weg, damit sich Ihre Lebensqualität verbessert. 

Wir nehmen uns der Menschen 
an, die bei uns Rat und Hilfe 
suchen. Wir sehen jeden in 
seiner Ganzheit – mit seinen 
Stärken und seinen Schwächen. 
Bei uns ist jeder Einzelne gut aufgehoben, denn unser 
Ziel ist es nicht nur, mit Hilfe medizinischer Therapie 
Schmerzen zu lindern und den Menschen wieder mobil 
zu machen. Wir möchten auch – über die Therapie bzw. 
Rehabilitation hinausgehend – jeden befähigen, seine 
Gesundheit selbst auch präventiv in die Hand zu 
nehmen, damit er fitter und leistungsfähiger wird. 
Denn wir wissen, unser Körper kann fast alles, man 
muss ihm nur die Chance dazu geben.

Herzliche Grüße,

Ihr Burkhard Duttlinger


