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Über die tinana-App 

Mehr Zeit und aktivere Patienten: Mit der tinana-App ist dieser Wunsch für Physiotherapeuten 
seit Anfang November endlich Wirklichkeit – und das kostenfrei. Denn die Basisversion der als 
Medizinprodukt bereits zugelassenen und mehrfach zertifizierten App der tinana GmbH 
kombiniert die Vorteile der Videotherapie mit Trainingsvideos zur Ausführung der 
physiotherapeutischen Übungen bei den Patienten zu Hause. Der Clou ist, dass die Praxen 
zusätzliche Übungsvideos selbst erstellen und so ganz genau auf die Behandlungsbedürfnisse 
eingehen können. Zudem haben Therapeuten die Möglichkeit, auf diesem Weg den 
Trainingsfortschritt zu kontrollieren und Tipps für den weiteren Therapieverlauf geben zu 
können.  

 

Mit speziellem Code Patienten zu tinana einladen 

Auch Patienten, die von ihren Therapeuten einen Einladungscode erhalten, können die App 
kostenfrei nutzen. Aber es gibt noch weitere Vorteile für beide Seiten: Physiotherapiepraxen 
können ihre Patienten virtuell betreuen, ergänzend zur Therapie vor Ort. Das sichert den 
effektiven Austausch und eine schnelle Abstimmung der weiteren Therapie. Weiterhin haben die 
Patienten die Möglichkeit, die Übungen mithilfe der Videos ganz bequem und flexibel in den 
eigenen vier Wänden auszuführen. Nach den Einheiten kann der Patient Rückmeldungen an die 
App geben. So erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen 
Behandlungsverlaufes. Werden die Patienten mobiler und lassen die Beschwerden nach, sorgt 
das für eine zusätzliche Motivation, die Übungen auszuführen. 

 

Weitere Vorteile für die physiotherapeutische Praxis 

Die Praxen bzw. Therapeuten werden entlastet, da sie sich auf die Behandlung konzentrieren 
können und Übungen für zu Hause nicht mehr umfangreich erklären und dokumentieren 
müssen. Das Angebot der Videotherapie bietet zudem den Vorteil, Patienten betreuen zu 
können, wenn ein Termin vor Ort nicht möglich ist. Zudem kann der Videoanruf als flexible 
Ergänzung genutzt werden. Das kommt auch dem therapeutischen Erfolg zugute, der nur dann 
gewährleistet ist, wenn eine kontinuierliche Behandlung stattfindet. Und das Beste ist: In der 
Basisversion, die bereits viele nützliche Funktionen bietet, bleibt die tinana-App dauerhaft 
kostenfrei.  

 

Zusätzliche Premium-Funktionen geplant  

Bereits heute arbeitet tinana an Ideen für die Zukunft. Mit ausgewählten Therapeuten werden 
weitere Funktionalitäten entwickelt, von denen die Praxen und Patienten im Zuge der 
Digitalisierung profitieren können. Diese zusätzlichen Premium-Funktionen werden zukünftig 
optional im kostengünstigen Abo hinzubuchbar sein. 

 

 



tinana-App: Wichtige Fakten und Funktionen auf einen Blick 

Für Physiotherapeuten:  

• Dauerhaft kostenfreies Basisprodukt mit Videotherapie, Physiotherapie-Training für zu 
Hause, Statistiken zum Trainingsverlauf und der Möglichkeit, persönliche Übungsvideos 
für die Patienten zu erstellen. 

• Zukünftig optional hinzubuchbare, zusätzliche Premium-Funktionen im kostengünstigen 
Abo. 

• Optimierung der Praxisprozesse durch Digitalisierung des Kontakts mit den Patienten – 
mehr Zeit für die eigentlichen Aufgaben. 

• Erhöhte Bindung der Patienten an die jeweilige Praxis durch attraktive Zusatzleistungen 
wie die Videotherapie oder die persönlichen Übungsvideos für zu Hause. 

• Erprobtes Produkt mit einfacher Nutzung und bei Bedarf umfassendem Support bei 
Rückfragen. 

Für Patienten:  

• Dauerhaft kostenfreie Nutzung der tinana-App. 
• Direkte und unkomplizierte Kommunikation mit den persönlichen Therapeuten. 
• Individuelle und leicht verständliche Trainingsvideos zum einfachen Nachvollziehen der 

Therapieanwendungen. 
• Individuelle Begleitung der Therapie und Messung des Fortschritts. 

Generelle Informationen zur App: 

• Erhältlich für Android/iOS voraussichtlich ab dem 01.11.2022. 
• Medizinprodukt der Klasse 1 MDR. 
• Zertifizierter und von der KBV zugelassener Videodienst. 
• DSGVO-konform, Hosting in Deutschland. 

 

Über die tinana GmbH 

tinana – das sind 14 Experten aus Physiotherapie, Software- und Organisationsentwicklung sowie 
Produktmanagement, die sich zusammengefunden haben, um Physiotherapeuten zu entlasten 
und die Vorteile der Digitalisierung für ihre Arbeit zu erschließen. Dazu haben sie an ihrem 
Standort in Essen die in der Basisversion kostenfreie tinana-App entwickelt, die die Vorteile der 
Videotherapie mit individuellen Trainingsplänen für Patienten verbindet. Das sorgt einerseits für 
eine stärkere Bindung der Patienten an die Praxen und Therapeuten und unterstützt diese 
andererseits im Tagesgeschäft, da sie den Behandlungsablauf vereinfacht und die 
Therapiefortschritte erfasst. Möglich wurde das, da bei der Entwicklung auf umfassendes 
Branchen- und Physiotherapie-Knowhow der tinana-Experten zurückgegriffen werden konnte. 
Diese Expertise zeigt sich auch darin, dass die tinana-App bereits als Medizinprodukt zugelassen 
ist. Verfügbar ist die App seit November 2022 im Apple App Store und im Google Play Store. Für 
die Zukunft hat sich die tinana GmbH viel vorgenommen: Die App soll fester Bestandteil in 
Deutschlands Physiotherapie-Praxen und das Angebot stets verbessert und ausgebaut werden.  
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