Waldbronner Experte beim SWR
Kai Becker beantwortet Fragen bei „Kaffee oder Tee“
Seine Expertise ist weit über
Waldbronns Grenzen gefragt.
Wenn Physiotherapeut Kai
Becker beim SWR Mittagsmagazin „Kaffee oder Tee“ Zuschauerfragen beantwortet,
Vom Physiotherapeut und Heilpraktiker (PHY) zum Fernsehstar,
wie geht das? Kai Becker schmunzelt bescheiden und erzählt,
wie er an die Rolle des „Kaffee oder Tee“ Physiotherapeuten
gekommen ist. „Eines Tages hat mein Telefon geklingelt und
eine Dame hat gefragt, ob ich morgen in die Sendung kommen
kann. Ich bin spontan eingesprungen und die Chemie hat einfach gestimmt.“ Es ist seine ruhige Art, mit der er komplizierte
Sachverhalte einfach erklärt, gekoppelt mit fundierter Fachkompetenz und dem ehrlichen Willen Menschen zu helfen, mit
der er beim Publikum punktet.. Der Ablauf der Sendung ist
meist der, dass ein spezielles Beschwerdebild bearbeitet wird.
„Das nächste Mal berate ich zum Thema Rücken“, so Kai
Becker. Im Vorfeld haben die Zuschauer die Möglichkeit, Fragen einzuschicken. Seine Aufgabe ist es, therapeutische Maßnahmen zu empfehlen. Zudem zeigt er in der Serie „5-Minuten
Fitness“ Übungen, die den Rücken stärken. Die Idee einer
„Physiotherapeutischen Sprechstunde“ im Rahmen der Sendung hat er eingebracht. „Ich sehe täglich bei meiner Arbeit mit
Patienten, dass sie Fragen haben.“ Deshalb hat er in seiner
Praxis bereits vor Jahren eine Anlaufstelle eingerichtet. Unter
der Adresse info@corposano.net können ihn Ratsuchende
erreichen. Auch die Fernsehzuschauer schätzen die Möglichkeit, sich eine Expertenmeinung einzuholen. Die Sprechstunde
gibt es zwar nicht in jeder Sendung, aber sie wird immer gut
angenommen. Auch im Internet wird Kais „5-Minuten Fitness“

steigt die Einschaltquote. Seit
bald vier Jahren erklärt er
allgemeinverständlich häufige Beschwerdebilder und
zeigt effektive Übungen, die
den ganzen Körper stärken.
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Kai Becker beim SWR Fernsehen in Baden-Baden.
vielfach heruntergeladen und die Facebook Seite von
„Kaffee oder Tee“ erfreut sich 25 Tausend „Likes“. „Es ist
schon spannend, wenn man beim Fernsehen hinter die
Kulissen blicken darf. Was mich am meisten fasziniert,
ist, wie viele Leute beteiligt sind und akribisch vorbereiten, was vor der Kamera spontan wirkt.“ Im Herzen bleibt
Kai Becker aber Physiotherapeut. „Ich will am Menschen
arbeiten und kann das alles nur machen, weil ich ein prima Team habe und wir professionell zusammenarbeiten.“
Als Chef und Ausbilder kennt er die Qualifikationen und
Stärken seiner Mitarbeiter. So kann er Patienten gezielt
vermitteln und wer schon einmal im CorpoSano trainiert
hat, spürt, dass man hier gerne arbeitet und alle bemüht
sind, gesundheitlich auf die Beine zu helfen.
SWR-Fernsehen „Kaffee oder Tee“ mit Kai Becker
Thema Rücken: Donnerstag, 15. März, 16.05 - 18 Uhr

Jubiläum: 5 Jahre LebeGut
Einladung zur Feier am Samstag, 10. März 2018,
von 10 bis 17 Uhr in der Friedenstraße 21 a.
Ab 14 Uhr Live Musik und Impulsvorträge rund um
das Thema „Gesundes Schlafen“.
Mehr Informationen zum Programm im Anzeigenteil.
„5-Minuten-Fitness“ gemeinsam mit Moderatorin Heike Greis.

