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MEDICLIN thErapIE
MEDICLIN reha-Zentrum roter hügel
Jakob-Herz-Straße 1
95445 Bayreuth
Telefon 09 21 309-159
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DIE app für IhrE thErapIE –

nachhaltig, wirksam und flexibel

Nur DrEI SChrIttE Zu IhrEM

traINING MIt DEr MEDICLIN rEha app

01   Fragen Sie ihren Arzt, Ärztin oder Therapeut*in 
  nach ihrem individuellen Therapieplan 

02   Registrieren Sie sich in der MediClin THeRApie App
  oder unter app.caspar-health.com 

  mit ihren Zugangsdaten

03   Starten Sie direkt mit den ersten
  Übungen und Seminaren

MEDICLIN thErapIE

SIND SIE bErEIt 
für IhrE thErapIE?

Sorgen Sie für ein unabhängiges

und gesundes Leben



WELChEN NutZEN
brINGt DIE app? 

Genau die therapeutische
unterstützung, die Ihre
Gesundheit benötigt

VortEILE 

   Lückenlose therapiebehandlung

   Ihr persönlicher therapieplan

   jederzeit und überall abrufbar

   Müheloser Kontakt mit

   Ihrem therapieteam

übErSICht
ihr wöchentlicher Therapie-
verlauf und der Schnellzugriff 
auf alle inhalte und Übungen

01   traINING
die Übungen werden individuell für
Sie zusammengestellt und im
Tagesplan angezeigt

02   bEtrEuuNG
Sie können jederzeit mit ihrem 
Therapieteam in Kontakt bleiben. ihr*e 
Therapeut*in kann so ihre Fortschritte 
beobachten und ihren plan anpassen

03   WohLbEfINDEN
inhalte zur Stressbewältigung, 
entspannung oder ernährungsberatung
untersützen Sie den Alltag zu meistern.

04   WISSEN
Seminare der Gesundheitsedukation
bieten ihnen wichtige medizinische infos
und praktische Tipps für ihren Alltag

MEIN traINING
erläuterungen, individuelle
einstellungen sowie Videos zu 
ihren Übungen und Seminaren

fEEDbaCK/VIDEoChat
Tauschen Sie sich mit 
ihrem Therapieteam
über ihre erfolge aus

DIE VIEr SäuLEN 
IhrEr thErapIE

Genießen Sie langfristig ein gesundes leben 
durch Bewegung, Wissen und Wohlbefinden

WIE fuNKtIoNIErt 
DIE app?

die einfache Menüführung hilft
ihnen bei der Bedienung


