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Liebe Patientinnen und Patienten, 

liebe Kundinnen und Kunden, 

am 30. Juni endet meine Zeit bei NetteVital und 

ich wende mich einer neuen Aufgabe zu.  

Seit Ende 2008 durfte ich erst die Abteilung für 

Physiotherapie, dann die NetteVital leiten: Da-

mals war das Ziel, aus einer sehr guten Abteilung 

ein leistungsfähiges, interdisziplinäres Gesund-

heitszentrum zu entwickeln. Durch die Unter-

stützung menschlich und fachlich herausragen-

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das 

zweifellos gelungen. So haben wir das therapeu-

tische Angebot konsequent erweitert, wichtige 

Zulassungen erworben, eine Ergotherapie-Praxis 

eröffnet, betriebliche Gesundheitsprogramme 

umgesetzt und eine Zweigpraxis in Brüggen ge-

gründet. 

Deshalb gilt mein Dank vor allem den engagier-

ten NetteVital-Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern für zwölf schöne, spannende und erfolgrei-

che Jahre. Und ich danke Ihnen, unseren Patien-

ten und Kunden: Ihr Vertrauen in unsere Arbeit 

zeigt, dass NetteVital den richtigen Weg einge-

schlagen hat. 

Bleiben Sie gesund und NetteVital treu, Ihr 

 
Klaus Schmitz 

 

 

 

Training ohne Widerstand viel 

leichter 

Die Ergebnisse einer neuen Studie könnte die 

Trainingstherapie revolutionieren. Forscher des 

renommierten Gesundheitsinstituts in Berlin 

konnten erstmals nachweisen, dass ein Krafttrai-

ning ohne Widerstand weniger anstrengend ist 

als ein Training gegen Widerstand. Probanden 

hielten die Übungen im Schnitt länger durch, 

wenn sie ohne Gewichte trainierten. Offensicht-

lich liegen den Ergebnissen mathematische Prin-

zipien zu Grunde: Ein 30 Kilogramm schweres 

Gewicht belastet die Muskulatur doppelt so 

hoch wie ein 15 Kilogramm schweres. Die Stu-

dienteilnehmer reagierten durchweg positiv: Das 

Training wurde als weniger anstrengend emp-

funden, alle Teilnehmer gewöhnten sich schnell 

an die Belastung und konnten aufgrund der ge-

ringen Schweißbildung auf die anschließende 

Dusche verzichten. Auch für die Anbieter ist die-

se Trainingsform interessant, die Investition in 

Geräte ohne Gewichte dürfte erheblich günstiger 

sein. In einer weiteren Studie wird jetzt geprüft, 

ob es noch leichter, zeitsparender und günstiger 

wäre, vollständig auf das Training zu verzich-

ten 

http://lirpalirpa.de/0815/17und4/ 

Michael Weber gibt Wissen zur 

Elektrotherapie weiter 

Schon seit Jahren gibt Physiotherapeut und 

NetteVitals Neuro-Experte Michael Weber sein 

Wissen über die Elektrotherapie an junge Kolle-

ginnen und Kollegen weiter. Die innebetriebliche 

Fortbildung bei ihm ist fester Bestandteil unseres 

Einarbeitungskonzeptes. Jetzt hat er das über 

http://www.nettevital.de/
http://lirpa.01/0815/17und4/
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viele Jahre gesammelte Wissen in einem An-

wenderhandbuch zu Papier gebracht.  

Die Inhalte werden um Karikaturen unseres Er-

gotherapeuten Sven Weber ergänzt, der auch 

das Cover gestaltet hat. 

Symptome googeln verstärkt Sorge 

um die eigene Gesundheit 

Kölner Forscher haben in einer Studie nachge-

wiesen, dass bereits fünfminütiges Googeln nach 

Krankheitssymptomen ausreicht, um Sorgen 

bezüglich einer ersthaften Erkranung zu entwi-

ckeln. Das gilt sogar für junge Menschen, die 

deutlich seltener unter Krankheitsangststörun-

gen leiden. Dabei ist nicht einmal die Suche auf 

Seiten erforderlich, die besonders gravierende 

Erkrankungen darstellen. Wichtiger als die Onli-

ne-Suche sei es, die bestehenden Symptome 

direkt mit Experten zu besprechen, ideal, wenn 

diese den Patienten bereits länger kennen. 

www.hf.uni-koeln.de/file/10825 

„In der Krise beweist sich der Cha-

rakter.“ 

In Anlehnung an das Zitat von Helmut Schmidt, 

Bundeskanzler von 1974 bis 1982, bemühen wir 

uns, die Folgen der Corona-Krise für die Patien-

ten und Kunden möglichst gering zu halten. Aus 

diesem Grund haben wir die therapeutischen 

Angebote auch in der ersten Phase der Ein-

schränkungen weiter geführt – natürlich unter 

erheblich verstärkten Hygieneauflagen. Damit 

sind wir lückenlos unserem therapeutischen Auf-

trag gegenüber unseren Patienten und den Kos-

tenträgern nachgekommen. Für den Zeitraum 

18. März bis 10. Mai hatten wir die Abbuchung 

der Trainingsgebühren ausgesetzt, ohne dass die 

Laufzeit der Verträge verlängert wird. Für die 

Trainingskunden entstand somit kein Nachteil. 

Die in den vergangenen Wochen verstärkten 

Hygienemaßnahmen werden wir ständig den 

Bedingungen anpassen, um unserer Patienten, 

Kunden und Mitarbeiter die größtmögliche Si-

cherheit zu gewährleisten, auch wenn das für 

uns mit hohen organisatorischen und finanziel-

len Mehraufwand verbunden ist. 

In eigener Sache 

Sie möchten bezüglich Ihrer Therapie und Ihres 

Trainings immer auf dem Laufenden bleiben? Sie 

möchten schnellstmöglich über die Änderungen 

informiert werden, die sich beispielsweiese im 

Zusammenhang mit Corona ergeben? Dann be-

stellen Sie einfach den NetteVital-Newsletter 

https://www.nettevital.de/wir-ueber-uns/aktuelles/newsletter/. 

http://www.nettevital.de/
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