
FPZ Analyse als Einstieg zum Erfolg.
„Wer bei uns eine Analyse durchführt, 
absolviert auch die FPZ RückenTherapie.“

© FPZ GmbH, 2020

Carsten Heil ist 

langjähriger Part-

ner von FPZ und 

Inhaber des FPZ 

Therapiezent-

rums in Eschborn. 

Erfolgreich nutzt 

er die FPZ Analy-

se, um Patienten 

gezielt die rich-

tige Therapie zu 

empfehlen.

Herr Heil, warum ist die FPZ Analyse für die Thera-

pie so wichtig?

Die Analyse bildet den Ist-Zustand der Muskulatur 

des Patienten ab. Sie ist daher elementar für die 

Steuerung der Therapie. Ohne Analyse kann keine 

gezielte Therapie stattfinden. Man würde ohne Ana-

lyse also sehr viele Therapieeinheiten verschwen-

den und wahrscheinlich auch nicht die gewünschten 

Ergebnisse erzielen. Dies wäre nicht zielführend, 

sondern teuer und ineffizient. 

Welche Rolle spielt die Zwischen- und Abschluss-

analyse für den weiteren Verlauf der Therapie?

Die Zwischenanalyse halte ich persönlich für absolut 

wichtig. Wir führen auch bei allen unseren Patienten 

einen Zwischentest durch. Dies ist wichtig für die 

Therapiesteuerung und auch für die Aufrechterhal-

tung der Motivation des Patienten.

Selbst bei noch vorhandenen Beschwerden können 

wir Verbesserungen aufzeigen. Die Abschlussanalyse 

ist wichtig, um den Patienten aufzuzeigen, was sie 

erreicht haben. Für den Verkauf spielt die Abschlus-

sanalyse nur eine untergeordnete Rolle. Bei der Ab-

schlussanalyse muss klar sein, dass man mit dieser 

Therapie langfristig das Beste für seinen Körper tun 

kann.

Warum eignet sich die FPZ Analyse so gut als Ein-

stieg ins Verkaufsgespräch?

Die Analyseergebnisse zeigen deutlich die Ein-

schränkungen des Patienten auf. Hieraus können 

wir passende Therapiemaßnahmen ableiten und 

empfehlen. Die Patienten sind zumeist schon durch 

sämtliche andere Therapiemaßnahmen gelaufen 

(Physiotherapie, Akupunktur, Injektionen, Medi-

kamente, MRT, Chiropraktik und Osteopathie). Die 

Analyse ist ein MUSS für JEDEN Menschen mit Rü-

ckenbeschwerden; denn nur durch sie kann man den 

Patienten aufzeigen, dass die FPZ RückenTherapie 

ein sensationeller Weg ist. Bedenken sollte man aber 

auch, dass die Analyse auch für Menschen ohne Rü-

ckenbeschwerden ein tolles Tool zur Trainingssteue-

rung darstellt.

Herr Heil, wir bedanken uns für das tolle Gespräch!




