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A
ktuellste Entwicklung ist die
Aufnahme der Abteilung
Medizinische Fitness am
Standort Bad Neuenahr, die
seit Mitte Oktober sehr

erfolgreich betrieben wird. Aber der
Reihe nach: Dennis und Matthias treffen
sich schon bei ihrer Ausbildung und
beschließen irgendwann, gemeinsam
eine Existenz zu gründen. Dann kommt
Tino gerade noch rechtzeitig dazu, um
das „t“ im Namen zu ergänzen. Seit
2015 betreiben die Drei den ersten

Standort und arbeiten (nach wie vor)
auch immer noch als Physiotherapeut
direkt am Patienten an der Bank.

Kein Mangel an Personal
Die Praxis entwickelt sich hervorragend,
es kommen neue Therapeuten ins
Team, der zweite Standort wird 2017
eröffnet und mehr Personal stößt hinzu.
Als ich das höre, frage ich gleich bei
Matthias nach, ob er schon mal was von
Fachkräfte- und Therapeutenmangel
gehört hat. 

„Ja und Nein…“ antwortet er mir, „…
natürlich habe ich das von Kollegen und
anderen Praxen schon gehört, bei dmt
sind wir aber in der glücklichen Lage,
immer genügend Bewerbungen und
neue Therapeuten zu haben“. Das finde
ich schon bemerkenswert, aber eben

Das macht das dmt 
im Rheinland aus

Nahe an Bonn und dem Rhein gelegen, besucht unser Autor Thomas
Kotsch drei dynamische Therapeuten und ihr wunderbares Team im
dmt. Noch vor wenigen Jahren im Anstellungsverhältnis, etablieren
sich die drei Gründer Dennis Clemens, Matthias Grunert und Tino
Schulz binnen weniger Jahre zu einer festen Größe in den drei
Standortstädten Rheinbach (seit 2015), Bad Neuenahr (2017) und
Grafschaft.

Gesundheit

Durchdacht, digital, medizinisch
orientiert, therapeutisch optimiert!
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auch außergewöhnlich. Es scheint diese
Mischung aus hohem jugendlichen
Energielevel und gelebter Berufung zu
sein, was das „Problem“ bei dmt gar
nicht erst aufkommen lässt.

Medical Fitness 
bringt Zusatznutzen
Die Inhaber lassen sich immer wieder
bei einem Kollegen von mir beraten.
Denn in ihnen ist der Wunsch gereift,
ihren Patienten neben der klassischen
Physiotherapie mehr anbieten zu kön-
nen: Es geht um das Thema Medizini-
sche Fitness. 

Endlich ergibt sich auch am Standort
Bad Neuenahr räumlich die Möglichkeit,
die PT-Fläche um 250qm in der Nachba-
retage zu erweitern – perfekt für das
Gesundheitstraining. Geräte werden
ausgewählt, ein Konzept erstellt, das
Team mit einbezogen, Marketing
ergänzt und fertig ist die Praxiserweite-
rung. Nahezu von Anfang läuft diese
auch sehr profitabel. Mit Begeisterung
lebt das ganze dmt-Team diese Erweite-
rung der Möglichkeiten. Inzwischen
profitieren (nach nicht mal zwei Mona-
ten) bereits über 100 Patienten von den
Empfehlungen der Therapeuten.

Dabei kommen viele Säulen zum Tragen
oder sind in unmittelbarer Umsetzung:
der „klassische“ Monatsbeitrag ebenso
wie Krankengymnastik am Gerät, Prä-
ventionskurse und Personal-Therapie.
Der Markt ist an den einzelnen Standor-
ten durchaus belebt, um es vorsichtig zu
formulieren. Ehrlich und salopp formu-
liert: Schon wenn ich in die lachenden
Gesichter bei der Teamvorstellung im
Internet und real in der Praxis schaue,
bin ich sofort überzeugt, dass hier
„Überzeugungstherapeuten/-täter“ ar -
beiten.

Blick nach vorne
Da ich ja einige Unternehmen betreue,
die sich gut entwickeln, bleibt natürlich
meine Frage nicht aus, wie es in Zukunft
weitergehen soll mit der dmt. Einhellig
antworten mir die Inhaber, dass der allge-
meine Trend und die neue Heilmittelricht-
linie ab 2020 positiv zu betrachten sind,
sie sich trotzdem mit gemäßigtem Tempo
und ohne allzu viel Stress entwickeln wol-
len. Denn jeder Entwicklungsschritt
bedeutet auch mehr Verantwortung. Zum
Glück werden sie dabei von einem tollen
Team unterstützt, sowohl in der Therapie
als auch in der Verwaltung und eben neu
in der Medizinischen Fitness.

Wer sowieso und immer mal (wieder)
die alte Bundeshauptstadt Bonn besu-
chen wollte, sollte sich einen weiteren
Tag Zeit nehmen und die Drei in ihrer
Physiopraxis besuchen.

Weiterhin viel Erfolg bei eurer Mission
„dmt“ – das wünsche ich von Herzen!

Gesundheit

Thomas Kotsch
Der Healthconsultant  Thomas Kotsch
konzipiert Erweiterungen und Neu-
gründungen in den Bereichen Medi-
cal und Fitness und setzt diese seit
1998 deutschlandweit erfolgreich um.

Er ist Key Account Deutschland bei
der Stolzenberg GmbH und Inhaber
der aconcept GmbH Unternehmens-
beratung Potsdam.

t.kotsch@stolzenberg.org

oder tkotsch@aconweb.de

Steckbrief dmt:  
Inhaber:
n Dennis Clemens
n Matthias Grunert
n Tino Schulz

Standorte:
n Bad Neuenahr
n Grafschaft
n Rheinbach

Positionierung:
n Werde selber aktiv nach einer Therapie bei

uns – ein Leben lang!
n Kennzeichen und Merkmale 
n Über 30 Teammitglieder
n Drei Standorte mit Schwerpunkt 

Physiotherapie, ein Standort mit 
Medizinischer Fitness

n Noch im Aufbau und schon in der 
Expansion

n Befundung in der Medizinischen Fitness
durch Physiotherapeuten 

n Empfehlungsmanagement durch 
Therapeuten

Infos & Kontakt:
dmt. Physiotherapie Rheinbach
Martinstraße 26-28
53359 Rheinbach
Telefon: +49 2226 8897978
Fax: +49 2226 8897979
E-Mail: info@physiotherapie-rheinbach.de

Das dmt-Team


