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Im Therapiezentrum Promnitz gehen Physio
therapie, Ergotherapie, Logopädie und 
die Sporttherapie Hand in Hand. In dieser 
Praxis im Herzen von Potsdam West ist es 
den Therapeuten möglich, interdisziplinär 
zu arbeiten, denn alle Behandlungsfelder 
befinden sich unter einem Dach. Eine weitere 
Besonderheit ist das 95 Quadratmeter große 
Bewegungsbad, in dem täglich Aquafitness
kurse stattfinden. 

Um fit durch den Winter zu kommen, raten 
Tobias König und Claudia Galon, den 
Kreislauf in Schwung zu halten: „Auch 
in der ungemütlichen Jahreszeit das Auto 
mal stehen lassen und mit dem Fahrrad 
zur Arbeit radeln – aber die Mütze nicht 
vergessen.“ Seit fünf Jahren leiten die beiden 
das moderne Therapiezentrum Promnitz in 
Potsdam. Weitere Standorte befinden sich in 
Brandenburg an der Havel und Genthin.

Individuelle Betreuung
Beim Menschen kann man nicht nach 
Schema F verfahren, da braucht es eine 
individuelle Herangehensweise, die auch 
fachübergreifende Behandlungen beinhaltet. 
Zum Beispiel wird auf Grundlage einer ärzt-
lichen Verordnung ein individueller Befund 
gemeinsam mit dem Patienten oder Sportler 
erstellt. Dies ermöglicht dem Therapeuten, 
eine optimale Basis für die kommenden 
Behandlungen zu schaffen. Individuelles und 
gezieltes Training führt so zu Schmerzfrei-
heit und mehr Wohlbefinden.

Im Sportraum befindet sich stets nur eine 
geringe Anzahl Trainierender, welche unter 
Anleitung eines Sportwissenschaftlers 
ihre Übungen ausführen. „Wir lieben an 
unserer Arbeit, den Erfolg bei Patienten zu 
beobachten und Spaß an der Bewegung zu 
schaffen“, so Tobias König. Deshalb wird 
besonders darauf geachtet, dass die Übun-
gen korrekt ausgeführt werden. Sollte man 
Schwierigkeiten haben für physiotherapeu-
tische, logopädische oder ergotherapeu-
tische Behandlungen in die Praxis zu ge-
langen, ist es auch möglich Termine abzu-
stimmen, zu denen die Therapeuten direkt 
zu den Patienten nach Hause kommen.  
 
A great place to work
Zurzeit arbeiten 16 Mitarbeiter in der 
Praxis in Potsdam. Damit es weiterhin so 
gut läuft, werden für den Standort weitere 
Physiotherapeuten und Sportwissenschaft-
ler gesucht. Die Teamleiter schätzen den 
Zusammenhalt und den respektvollen 
Umgang miteinander: „Wir bedanken uns 
bei unseren Kollegen für ihre gute Arbeit. 
Wir sind ein tolles Team. Es macht Spaß hier 
gemeinsam erfolgreich zu arbeiten.“ 
Das Unternehmen Promnitz belegte den 
ersten Platz in der Kategorie „Ambulante 
Versorgung“ bei einem deutschlandweiten 
Wettbewerb. „Bester Arbeitgeber 2016“ – 
das macht die Mitarbeiter besonders Stolz. 
Teil der Firmenphilosophie ist es, dass 
Weiterbildungen der Kollegen gefördert 
und bezahlt werden. Schließlich sollen die 

Patienten nach neuestem wissenschaftlichen 
Stand behandelt werden. Das kommt in 
dem jungen Team sehr gut an und gerade 
für Berufseinsteiger ist dieser zukunftsori-
entierte Weg sehr vorteilhaft. Wer also eine 
Ausbildung in einer der Fachrichtungen 
abgeschlossen hat und in diesem dynami-
schen und einsatzstarken Team arbeiten 
möchte, schickt seine Bewerbung per E-Mail 
an: bewerbung@promnitz.de. A. Gilmutdinova
O Therapiezentrum Promnitz,  
Zeppelinstraße 131, Tel. (0331) 90 06 99 90,  
E-Mail:  potsdam@ promnitz.de, www.promnitz.de,  
www.facebook.com/promnit5

Das Therapiezentrum Promnitz bietet eine Vielzahl von Behandlungsmethoden und geschultes Personal

Therapie für alle Fälle
Ganzheitliches Wohlbefinden durch Aktivität und Fürsorge
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