
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

weltweit ist der Zugang zu interdisziplinärer Therapie und medizinischer Leistung zeitlich und 
räumlich begrenzt. Grundsätzlich gibt es kaum Möglichkeiten, den Patienten langfristig, nachhaltig 
und phasenübergreifend zu betreuen. Die Folge kann ein stetiger Verlust des Therapieerfolges sein.

Als Diplom-Gesundheitsökonom mit langjähriger Erfahrung im Therapie- und Rehabilitationsbereich 
und ehemaliger Leiter der Michels Kliniken freue ich mich umso mehr, Ihnen mitteilen zu dürfen, 
dass wir mit Caspar einen neuen innovativen Weg gefunden haben, die Gesundheit von Menschen 
nachhaltig zu stärken. Caspar Health bietet medizinischen EInrichtungen den wichtigen Anschluss an 
das e-Health Zeitalter – ein wichtiger Aspekt in Zeiten des digitalen Wandels - für alle Beteiligten.

Zusammen mit einem interdisziplinären Therapeuten- und Ärzteteam haben wir Caspar als eine 
digitale Rehabilitationsklinik entwickelt. Durch die Integration unterschiedlicher Indikationen wie 
Orthopädie, Neurologie, Kardiologie und Psychosomatik sowie den Fachbereichen Ergo-, Physio-, 
Sporttherapie, Logopädie, Ernährungsberatung sowie Psychosomatik ist die innovative Plattform 
auch interdisziplinär einsetzbar. Somit bietet die Software medizinischen Einrichtungen die 
Möglichkeit, Patienten in allen Rehabilitations- und Präventionsphasen - in- und außerhalb der 
Einrichtung - digital zu betreuen.

Medizinische Einrichtungen erstellen mit Hilfe unserer Software Therapie- und Eigentrainingspläne 
für ihre Patienten, welche die Therapien anschließend zeit- und ortsunabhängig durchführen 
können. Mit Caspar stehen Sie konstant im Kontakt mit ihren Patienten und können somit ein 
weiterführendes Therapieangebot anbieten sowie die Therapiefrequenz erhöhen. Die Therapeuten 
können auf diese Weise das Eigentraining des Patienten begleiten und die Aktivität überwachen. 
Gleichzeitig erhalten die Einrichtungen Feedbacks und Bewertungen zu jeder einzelnen Therapie.

Mit unserem Datenschutzkonzept und Qualitätssiegel garantieren wir Ihnen absolute Diskretion, 
einen sehr hohen Qualitätsstandard und innovative Nachhaltigkeit, von der Kliniken, Therapeuten 
und Patienten gleichermaßen pro itieren werden.

Ich bin davon überzeugt, dass Caspar Sie und Ihre Patienten auf innovative Weise sehr unterstützen 
wird – für mehr Nachhaltigkeit und Qualität in der Gesundheitsversorgung. Ich freue mich auf einen 
regen Austausch mit Ihnen.
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