Medizinische Leistungen
Medizinisch-wissenschaftliche Leistungen Das da Vinci Zentrum Lübeck ist der erste regionale Anbieter von medizinischwissenschaftlichen Leistungen im Bereich innovativer Präventiv- und Stressmedizin, die Ihnen persönlich, Ihrer Familie,
Ihrem Team und Ihren Mitarbeitern in kurzer die Möglichkeit bieten,
- jederzeit innerlich zufrieden, gelassen, souverän und produktiv zu sein,
- auch unter hohen Belastungen die geforderten und anstehenden Aufgaben zu schaffen und sich dabei gut zu fühlen,
- trotz vieler Arbeit und Aufgaben insgesamt aktiv, gesund und leistungsfähig zu bleiben,
- sich weniger zu ärgern, aufzuregen und über Probleme nachzudenken,
- in schwierigen Situationen immer wertschätzend und souverän aufzutreten und zu agieren,
- die eigenen Signatur-Stärken, Kernkompetenzen und Schlüsselfähigkeiten mental zu erkennen, auszubauen und gezielt
einzusetzen,
- in entscheidenden Gesprächen und Verhandlungen frei, gleichberechtigt, selbstbewusst und lösungszentriert zu
kommunizieren,
- das Leben insgesamt glücklicher, erfüllter, gesünder und motivierter zu gestalten.In Zusammenarbeit mit kompetenten
medizinischen Fachärzten, wissenschaftlichen Instituten, Universitäten und Gesellschaften sowie mit zertifizierten Coaches
und Trainern entwickeln wir für Ihr Team und für Ihre Führungskräfte innovative Konzepte und Trainingsprogramme, mit
denen Sie:
- langfristige wirtschaftliche Kooperationen und Bindungen begründen,
- eine exklusive und eindeutige Positionierung in Ihren Märkten erreichen,
- in kurzer Zeit messbar mehr Umsatz, Marktanteil und Rendite erzielen,
- eine deutliche Steigerung des operationalen und perspektivischen Kundenwerts,
- an Attraktivität für neue Top-Mitarbeiter gewinnen.Wir sind für zahlreiche bekannte Unternehmen tätig und bieten einen
persönlichen Service, der weit über die üblichen internistischen Untersuchungen hinausgeht.
Im Team stehen wir für die konsequente Umsetzung der kausalen Präventiv- und Stressmedizin, welches im Alltag einfach
anwendbar und hoch wirksam ist. Dies bedeutet, Stress wird sofort reduziert, Belastungen gehen spürbar zurück, die
persönliche Leistungsfähigkeit und das eigene Wohlbefinden steigen deutlich an.
Dazu bieten wir unseren Patienten und Klienten individuelle, sehr effektive Beratungs- und Trainingsprogramme an,
welche in der Regel nicht mehr als 3 bis 6 Stunden in Anspruch nehmen. Alle eingesetzten Methoden und Techniken
folgen unserem Anspruch, ausschließlich medizinisch-wissenschaftlich sinnvolle, anerkannte und wirkungsvolle
Leistungen für ein effizientes Stress- und Gesundheitsmanagement anzuwenden.
Alle therapeutischen und präventiven Maßnahmen erfolgen nach einer induviduellen Leistungs- und Stressdiagnostik
inklusive einer gründlichen Anamnese, basieren auf den neueren und neuesten Erkenntnissen der Forschung und sind
speziell auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten zugeschnitten.
Unsere da Vinci Gesundheitsprogramme und Präventionskurse beinhalten neben den fachärztlichen Untersuchungen eine
ausführliche Ernährungsberatung, eine sportmedizinische Leistungsdiagnostik mit nachfolgender konkreter
Trainingsplanung sowie die Beratung zum Thema Stressmanagement.Wir freuen uns auf Sie und stehen gern für Ihre
Fragen und Anregungen zur Verfügung. Nehmen Sie mit uns einfach Kontakt auf und lernen Sie uns kennen.

http://www.davincizentrumluebeck.de
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