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Liebe Patientinnen und Patienten, 

liebe Kundinnen und Kunden, 

Ende letzten Monats verließ Klaus Schmitz nach 

fast zwölf Jahren als Betriebsleiter das Gesund-

heitszentrum, um sich einer neuen Herausforde-

rung zu widmen. Auch auf diesem Weg sagen 

wir nochmals „Danke“ für die schöne, erfolgrei-

che Zeit und 

wünschen ihm für 

seine neue Auf-

gabe alles er-

denklich Gute.  

Wir blicken opti-

mistisch in die 

Zukunft und 

freuen uns, Ihnen 

als kompetenter 

Partner in Thera-

pie und Training 

weiterhin in gewohnter Qualität zur Seite zu ste-

hen. Trotz der Corona bedingten strengeren 

Hygienemaßnahmen inzwischen auch wieder mit 

dem kompletten Spektrum unserer Leistungen.  

Bleiben Sie gesund und NetteVital treu,  

Ihr NetteVital-Team 

 

Corona-Infektionsschutz: Wer be-

stimmt wo es langgeht? 

Nach und nach werden die Bestimmungen zum 

Schutz der Bevölkerung gelockert. Trotzdem 

gelten weiterhin Beschränkungen in weiten Tei-

len des Lebens, die einer unkontrollierbaren In-

fektionswelle vorbeugen sollen. In den Medien 

wird hauptsächlich auf die länderspezifischen 

Regelungen der Corona-Schutzverordnung 

(CoronaSchVO) verwiesen. Tatsächlich haben 

auch andere Insitutionen Einfluss. 

Für Nette-

Vital sind 

das vor 

allem das 

Gesund-

heitsamt 

und die für 

uns zustän-

dige Berufsgenossenschaft. So ist der Trainings-

bereich bei NetteVital kein Fitnessstudio, son-

dern Teil der gesamten Therapieeinrichtung. Die 

damit verbundenen Hygieneregeln schützten 

unsere Patienten, Kunden und Mitarbeiter be-

reits vor und selbstverständlich nach Corona. 

Zudem ist NetteVital seit jeher dem sehr hohen 

Hygienestandard des Krankenhauses unterstellt. 

 

Schnupper-Vertrag über 3 Monate 

Seit dem 1. Juli bieten wir einen Schnupper-

Vertrag an. Die Laufzeit beginnt mit dem Termin 

des Probetrainings und endet automatisch nach 

drei Monaten, eine Kündigung ist nicht erforder-

lich. Das Training über die drei Monate kostet 

150 Euro und beinhaltet das Gerätetraining und 

die Teilnahme an allen offenen und Kurzkursen. 

 

http://www.nettevital.de/
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Koordinationstraining hilft gegen 

Rückenschmerzen 

Rückenschmerzen zählen zu den häufigsten 

Gründen für Fehlzeiten im Job. 21,2 % der 

Krankschreibungen fallen auf diesen Bereich und 

etwa jeder dritte Deutsche leidet daran. Zu den 

häufigsten Ursachen gehören einseitige Belas-

tungen oder fehlende Bewegung.  Während vor 

einigen Jahren von ärztlicher Seite häufig eine 

Schonung bei der Behandlung von Rücken-

schmerzen empfohlen wurde, ist heute Bewe-

gung zur Kräftigung, Stabilisierung und Detoni-

sierung der Muskulatur das Mittel der Wahl. 

Häufig unterschätzt in seiner Wirkung ist hier ein 

Training der Koordination, insbesondere des 

Gleichgewichts, um das das Zusammenspiel von 

Bewegungssensoren, Muskeln, Gelenken und 

Gehirn zu verbessern. Durch gezielte Balance-

übungen auf einem instabilen Untergrund (z. B. 

Wackelbretter/ -kissen, zusammengerollte Gym-

nastikmatten) müssen verschiedene Bereiche der 

Rumpfmuskulatur permanente Korrekturbewe-

gungen durchführen, um das Gleichgewicht zu 

halten. Dies hat eine Kräftigung dieser haltungs-

stabilisierenden Muskulatur zur Folge, verbessert 

ihre Reaktionsgeschwindigkeit und kann Rü-

ckenschmerzen lindern und sogar beseitigen. Ein 

weiterer Vorteil: Die Übungen sind ohne großen 

Aufwand auch zu Hause durchführbar und las-

sen sich leicht in den Alltag integrieren. 

https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Bandscheibenvorfall-Uebungen-

koennen-OP-oft-vermeiden,ruecken156.html 

 

 

Heilmittel verordnen wird leichter 

Seit Mai 2020 müssen Ärzte einen Regress nur 

noch in Höhe des Differenzbetrages zwischen-

unwirtschaftlicher und wirtschaftlicher Leistung 

befürchten. Bisher wurden alle verordneten Leis-

tungen im Falle eines Regresses berücksichtigt. 

Damit sinkt das finanzielle Risiko für den Arzt 

erheblich. Weiter vereinfacht wird das Verordnen 

von Heilmitteln wie Physio- und Ergotherapie 

durch die Neustrukturierung des Heilmittel-

Katalogs ab Oktober 2020. Gewöhnungsbedürf-

tig sind zwar neue Begriffe, insgesamt sind aber 

deutliche Vereinfachungen vorgesehen. 

Die nächsten Kurs-Starts 

Präventives Kraftausdauerzirkeltraining: Der 

Start wird individuell vereinbart.  

Die Präventionskurse werden durch die 

Krankenkassen mit mindestens 75 Euro bezu-

schusst.  
https://www.nettevital.de/training/praeventionskurse/  
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