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Neuer Online Auftritt
Lang ersehnt und nun fertig: der gesamte Online Auftritt von FPZ wurde rundum
saniert. Drei neue Websites hat FPZ heute an den Start gebracht:
Die Hauptseite www.fpz.de richtet sich in erster Linie an
Rückenschmerzpatienten und fokussiert sich inhaltlich auf deren Wünsche und
Ziele. Die Website ist damit wesentlich aufgeräumter und übersichtlicher als
bisher, so dass Rückenschmerzpatienten auch das finden was sie suchen.
Unter https://campus.fpz.de hat auch der FPZ Campus eine eigene Seite
bekommen. Interessierte erhalten darüber noch mehr Einblick in einzelne
Campus Seminare, einen besseren Überblick über das gesamte Angebot und
können die Kurse bequem online buchen.
Wer sich für die Gründung eines FPZ Therapiezentrums interessiert, findet unter
https://partner-werden.fpz.de alle notwendigen Voraussetzungen,
interessante Kennzahlen, Referenzen und die Möglichkeit zur persönlichen
Beratung.
Auch die Optik der FPZ Websites hat sich geändert. Mit dem neuen Logo hat FPZ
einen ersten Vorgeschmack geliefert und auch das Webdesign ist nun moderner,
klarer und aufgeräumter.
Der neue Online Auftritt ist aber nur der Auftakt. Auch für andere Zielgruppen
wird FPZ nach und nach eigene Websites, den Bedürfnissen und Interessen der
unterschiedlichen Zielgruppen entsprechend, entwickeln.

Das Unternehmen FPZ erforscht, entwickelt und vermarktet wirksame
Präventions- und Therapieprogramme zur individuellen Verbesserung der durch
Bewegungsmangel verursachten Funktionsverluste und zur Steigerung der
Lebensqualität von Menschen mit Rückenschmerzen.
Mit ihren kooperierenden Ärzten, Rückenzentren und Kostenträgern bildet die
FPZ GmbH mit Zentralsitz in Köln ein bundesweites Netzwerk der
Rückenexperten unter der Leitung des Sozialwissenschaftlers Dr. Frank
Schifferdecker-Hoch.
Bereits 1990 wurde mit der Entwicklung der analyse- und gerätegestützten
Rückenschmerztherapie – FPZ Therapie – für Patienten mit chronischen oder
wiederkehrenden Rücken- und/oder Nackenschmerzen begonnen.

1993 wurde das damalige Forschungs- und Präventionszentrum (FPZ) gegründet.
Die dort entwickelte, individuelle Therapie wird von Ärzten verordnet, von
Therapeuten in FPZ Rückenzentren persönlich betreut und von aktuell mehr als
50 Kostenträgern erstattet. Das FPZ unterhält inzwischen eine einmalige
Datenbank wissenschaftlicher Auswertungen zum Thema Rückenschmerz. // FPZ
GmbH. GF: Dr. rer. soc. Frank Schifferdecker-Hoch. HRB 24453 Köln.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung
männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche
Sammelbezeichnungen wie Ärzte, Mitarbeiter, Patienten, Wissenschaftler sind
daher als geschlechtsneutral anzusehen.

