Philosophie

Vorteile für unsere Kunden

Wertschätzung, Ehrlichkeit und Vertrauen sind
die Grundlage unseres Handelns. TERAPON ist
ein Partner, auf den Sie sich verlassen können!
Mit Sicherheit!

Kostenvorteil

Wir unterstützen die natürlichen Selbstheilungsprozesse eines Menschen und schaffen dadurch
optimale Voraussetzungen, die eigenen Ressourcen
und Stärken besser zu nutzen.
Gemeinsam erreichen wir das Ziel!

Zeit ist Geld. Nicht Schnelligkeit entscheidet bei der
Wiederherstellung der Gesundheit, sondern das richtige
Timing. Zum richtigen Zeitpunkt die richtige Intervention durchzu führen hilft Kosten zu sparen und schneller
gesund zu werden.

Wertschätzung und Verantwortungsbewusstsein der
Kunden machen Fürsorge den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und ihren Angehörigen gegenüber erlebbar.

Wir behandeln alle persönlichen und geschäft
lichen Angelegenheiten, von denen wir im Rahmen unserer Tätigkeit Kenntnis erlangen, streng
vertraulich und verwenden größte Sorgfalt auf
den Umgang mit derartigen Informationen.

Gesundheitsvorteil

Wir kümmern uns um den Menschen − nicht um
die Störung. Denn Gesundheit beginnt im Kopf.
Und wenn die Seele brennt, muss der Kopf
Wasser holen.
Ihre Gesundheit ist unser Ziel!
Wir fördern sie mit allem, was wir tun!

„Wir machen gesund.”
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Imagevorteil

Hoffnung und Zuversicht geben Sicherheit.
Für stabile Persönlichkeiten zu sorgen ist unsere
Verantwortung!

Wer rastet, der rostet − wer schneller wieder
arbeiten geht, hat eine bessere Prognose,
gesund zu werden. Betroffene werden aktiv in
den gesundheitsfördernden Entwicklungsplan
einbezogen (Liaisonmodell).

Ihr Partner für effizientes
Gesundheitsmanagement.

Eine schnelle psychologische Hilfe bundesweit und zu jeder
Zeit verhindert das Entstehen von negativen Langzeitfolgen.

Langzeitwirkung
Durch eine qualifizierte Intervention erfahrener Experten werden für die Betroffenen individuelle Lösungen
entwickelt, um längeren Ausfallzeiten oder sogar einer
dauerhaften Berufsunfähigkeit vorzubeugen.
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Gesundheitsmanagement durch
Ë Akutintervention
Ë Beratung
Ë Risikoanalyse
Ë Prävention
Ë Rehabilitation
Beratung • Konzepte • Durchführung

„Wir machen gesund.”

Wer gesund ist, hat viele Wünsche – wer krank ist, hat nur einen ...

Dr. Christian Lüdke
Geschäftsführer
TERAPON Consulting GmbH
Wir denken, das passiert nur den anderen:
Ein Unfall, ein Überfall, eine schwere Erkrankung,
die Kündigung – und plötzlich ist die Welt nicht
mehr so, wie sie vorher einmal war. Ein solches
Trauma zieht ganz außergewöhnliche und bela
stende Symptome nach sich: Schlafstörungen,
Angst, Erschöpfung, Sucht, Schmerzen, Depres
sion, emotionale Vollnarkosen und belastende
Erinnerungsbilder. Trauma bedeutet den Verlust
von Kontrolle, den Verlust des grundlegenden
Sicherheitsgefühls und den Verlust von Handlungs
fähigkeit. Trauma ist der Verlust von Lebensglück.

Hier kann Ihnen TERAPON helfen:
Ë Hilfe bei:

einschneidenden Erlebnissen in der Arbeits
welt (Gewalttaten, Arbeitsunfälle, Traumata).

Ë egal wo:

Wir bieten unseren Kunden einen
bundesweiten Vor-Ort-Service.

Ë egal wann:

Akutintervention

Prävention

Im Falle eines Überfalls, Unfalls oder traumatischer Erei
gnisse finden Sie bei uns professionelle Unterstützung
und alles aus einer Hand: psychologische Akutbe
treuung, Diagnostik, Vermittlung ambulanter oder sta
tionärer Therapien und Rehabilitation bis zur Genesung.

Prävention heißt, das Undenkbare denken und sich
das Unvorstellbare vorstellen. Wir können Arbeitsunfälle,
Gewalttaten und Traumata nicht verhindern. Aber
wir können das Risiko senken, dass es nach einem ein
schneidenden Ereignis zur Entwicklung von schweren
seelischen Belastungsreaktionen oder einer dauerhaften
Berufsunfähigkeit kommt.

Beratung
Durch wissenschaftlich abgesicherte diagnostische
Verfahren bieten wir unseren Kunden eine zuverlässige
und sichere Prognose auf höchstem Niveau und mit
Langzeitwirkung! TERAPON arbeitet ausschließlich mit
standardisierten und anerkannten Testverfahren (ICD und
ICF der WHO). Unsere Risikoanalyse umfasst Früherken
nung und Prophylaxe. Sie ist gerichtet auf die optimale
Ausschöpfung der salutogenen Potenziale.

Risikoanalyse
Wir beraten Sie vor Ort in allen Fragen zur Entwicklung
und Optimierung von Vorgehensweisen bei einsch
neidenden Ereignissen in der Arbeitswelt. Wir stellen
herkömmliche Ansätze immer wieder in Frage und
entwickeln neue Lösungen zum Nutzen unserer Kunden.
Der Kunde steht im Mittelpunkt all unserer Aktivitäten.
Wir orientieren uns kompromisslos an seinen Zielen und
Wünschen. Nutzen Sie unser qualifiziertes Ausbildungsund Schulungsangebot.

Rehabilitation
Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Wir setzen
uns für die Wiederherstellung und dauerhafte Erhal
tung des bestmöglichen Gesundheitszustandes ein.
Rehabilitation und Eingliederungsmanagement
bedeuten die ständige Erhaltung und Verbesserung
der Behandlungsergebnisse. Wir begleiten unsere
Kunden und ihre Angehörigen als Partner während der
gesamten Rehabilitation und unterstützen sie optimal
bei der Wiedereingliederung in das Arbeitsleben und
der sozialen Integration.

Wir sind rund um die Uhr für Sie da!

„Wir machen gesund.”

www.terapon.de

„Wir machen gesund.”

