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                        Januar 2015 
 
 
 
Liebe Mitglieder der Verbandsärzte Deutschland e.V., 
 
wir freuen uns sehr seit 2015 als Sponsor ihre Bemühungen im Bereich des professionellen 
Sports zu unterstützen. Die Sicherstellung und Optimierung der medizinischen Betreuung 
von Leistungssportlern ist auch für uns ein grundlegendes Thema. Wir sehen in dieser 
gegenseitigen Kooperation eine sich ergänzende Möglichkeit den Sport bzw. die 
Sportmedizin im Besonderen auch den Leistungssport in Deutschland mit einer qualitativen, 
etablierten und wissenschaftlichen konservativen Therapiemethode – der 
Stosswellentherapie - zu unterstützen. 
 
Gerne möchte wir ihnen als Mitglied des Verbands die Möglichkeit geben unter anderem an 
einem unserer Kurse der SDCA - Die Extrakorporale Stosswellentherapie in Theorie und 
Praxis,  mit besonderen Konditionen teil zu nehmen.  
 
Folgend finden Sie die offizielle Einladung wie auch Informationen zu unseren Kursen.  
Für eine Anmeldung reicht das Stichwort “Verbandsärzte Deutschland“ und Sie 
erhalten auf den Kurspreis einen Nachlass von 25%. 
 
Natürlich freuen wir uns auch auf ihren Einfluss und weitere Möglichkeiten. 
Wir stehen ihnen jederzeit zur Verfügung. 
 
Auf einen guten Start in das Jahr 2015. 
 
 
 
 
 

SWISS DOLORCLAST® ACADEMY                                                             
c/o Susan Wodtke 
Postfach 12 36 
D-21207 Seevetal/Hamburg  
Telefon: + 49 (0) 4105 584 584  
Telefax: + 49 (0) 4105 690 392                                                                                 
Mail: sw@swissdolorclastacademy.com 
www.swissdolorclastacademy.com 



Offizielle Einladung für Mitglieder Verbandsärzte Deutschland e.V. 
 
Es ist uns eine große Freude, Ihnen heute das aktuelle Kursprogramm der Swiss 
DolorClast® Academy (SDCA) überreichen zu dürfen. Wie auch im letzten Jahr haben wir für 
Sie ein interessantes Angebot zusammengestellt, das es Ihnen ermöglicht, von erfahrenen 
und international ausgewiesenen Experten den aktuellen Stand der extrakorporalen 
Stosswellentherapie zu erlernen und anschließend gleich erfolgreich in Ihrer Praxis 
anzuwenden. 
 
Unser Expertenteam verfügt insgesamt über Erfahrungen aus mehreren Jahrzehnten in den 
Bereichen Orthopädie, Sportmedizin und im Besonderen in der konservativen Therapie, 
welche heutzutage immer mehr an Bedeutung gewinnt. Sehr gerne teilen wir dieses Wissen 
mit Ihnen. 
 
Wir würden uns freuen, Sie auf einem unserer Kurse begrüßen zu dürfen. Jederzeit sind wir 
für Sie da, um alle Ihre Fragen zur extrakorporalen Stosswellentherapie zu beantworten. 
 
Herzliche Grüße ihr Team der SDCA 
 
 
 
Susan Wodtke 
Organisation SDCA - SWISS DOLORCLAST ACADEMY 
Telefon: 0049 4105 584 584 
Email: sw@swissdolorclastacademy.com 
 
 
Christian Seeberger 
Vertriebsleiter Deutschland & Schweiz – EMS Medical 
Mobil: 0049 175 2282535 
Email: cseeberger@ems-ch.de 

 
Robert Erbeldinger 
Marketing & Communication Medical – EMS Medical 
Mobil: 0049 171 2729476 
Email: rerbeldinger@ems-ch.de 

 

 


