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Dass man für das Heben einer schweren Sache besser in die Knie geht, ist hinlänglich bekannt. Auch dass der 
Schreibtischstuhl zum Schreibtisch und zur Bildschirmhöhe passen sollte, ist keine Neuigkeit. Wozu braucht man 
dann noch Betriebliches Gesundheitsmanagement, wenn man die Schwachstellen doch kennt? Weil Betriebliches 
Gesundheitsmanagement (BGM) viel mehr ist als nur das bloße Einstellen von Stuhlhöhen und das Erteilen von 
Bewegungstipps. Das BGM beinhaltet das Entwickeln und Gestalten von betrieblichen Strukturen und ganzen 
Prozessen, um Arbeit, Organisation und Verhalten am Arbeitsplatz dauerhaft gesundheitsförderlich zu gestalten. 
Ziel ist es hierbei, Belastungen im Verhältnis zur Belastbarkeit zu optimieren und den bewussten Umgang mit den 
eigenen Ressourcen zu stärken. 
Kern des BGM sind präventive Bereiche wie Arbeitsschutz, Suchtprävention sowie Personal- und die Organisati-
onsentwicklung. Oftmals wird das BGM mit der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) gleichgesetzt. In Wahr-
heit verbergen sich hinter beiden Begriffen jedoch große Unterschiede. BGF umfasst alle gemeinsamen Maßnah-
men von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Gesellschaft zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden 
am Arbeitsplatz. Neben der Ernährung und dem Stressmanagement ist die Bewegungsförderung eine der drei 
zentralen Säulen zur Verbesserung und Erhaltung der Gesundheit von Arbeitnehmern. Dieses Angebot ist nicht 
an einzelne Branchen oder Arbeitsplatzgestaltungen gebunden, sondern unabhängig von sämtlichen Rahmenbe-
dingungen. Das am häufigsten genutzte Feld im Bereich der BGF sind bewegungsorientierte Angebote wie etwa 
Betriebssport oder Rückenschule. Die Betriebliche Gesundheitsförderung ist ein essentieller Bestandteil des BGM, 
jedoch ist der Ansatz des BGM deutlich weitreichender als der Einsatz gesundheitsfördernder Einzelmaßnahmen.
In einem modernen Ansatz des BGM werden mit Hilfe von Managementinstrumenten nachhaltige Prozesse und 
Strukturen zur Förderung von Gesundheit im Betrieb entwickelt und implementiert. Lesen Sie weiter auf Seite 2.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wer die Parkallee hinauf kommt, 
dem fallen sofort die Bauarbei-
ten ins Auge. Nachdem im De-
zember und Januar tonnenwei-
se Erdreich abgetragen worden 
ist, wird nun der Untergrund 
darauf vorbereitet ein solides 
Fundament für unser Haus II 
zu werden. Die Erweiterung ist 
für uns ein weiterer wichtiger 
Schritt unseren Patienten und Kunden ein ganzheit-
liches, interdisziplinäres Betreuungskonzept anbieten 
zu können.
Dass wir in der ambulanten Rehabilitation ein kompe-
tenter Gesundheitspartner sind, stellen wir täglich un-
ter Beweis. Aber auch im Bereich der Prävention zäh-
len wir zu einer der ersten Adressen in der Region. Wie 
der Arbeitgeber die Einrichtung eines Arbeitsplatzes 
gesundheitsförderlich gestalten kann und wie auch 
die Mitarbeiter ihren Beitrag zu einem gesunden Ar-
beitsleben leisten können, vermitteln wir im Rahmen 
des Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Der 
wiederholt von uns durchgeführte Gesundheitstag 
beim Garten- und Landschaftsbauer Scheidtmann in 
Marl ist ein Paradebeispiel für praktisch umgesetztes 
Gesundheitsmanagement in Unternehmen. Lesen Sie 
in dieser Ausgabe, wie unsere Spezialisten auch Ihnen 
hierbei kompetent zur Seite stehen können. Aus der 
Ernährungsberatung gibt es thematisch passend in 
dieser Ausgabe Tipps für gesunde Zwischenmahlzei-
ten am Arbeitsplatz.
Herzlich bedanken möchte ich mich an dieser Stelle 
bei allen Patienten, Kunden und Gästen des medicos, 
die im vergangenen Advent unseren Weihnachtsbaum 
festlich geschmückt haben. Mit dem Erlös des Baum-
schmuckverkaufs konnten wir die E-Hockey-Rolli-AG 
der Löchterschule Gelsenkirchen, eine Förderschule 
für körperliche und motorische Entwicklung, unter-
stützen. Unser Partner für Orthopädietechnik, das 
Care Center Rhein-Ruhr, hat sich großartigerweise be-
reit erklärt, den Erlös zu verdoppeln, so dass am Ende 
stolze 1.200,-€ an die Löchterschule übergeben wer-
den konnten.  
Viel Vergnügen beim Lesen.

Ihr Nicolaus Philipp Hüssen
Geschäftsführer medicos.AufSchalke

Die medicos Therapie-App
medicos digital - Mit der medicos Therapie-App bietet das medicos auch den-
jenigen Rehapatienten eine qualifizierte Therapie an, die bisher z.B. aufgrund 
von Schichtarbeit oder anderen Lebensumständen nicht regelmäßig einen 
festen Trainingstermin wahrnehmen können. Die App ermöglicht Patienten 
ein orts- und zeitenunabhängiges Training, wann immer es ihre Tagespla-
nung zulässt. Das Angebot beinhaltet vielfältige Bewegungs- und Entspan-
nungsübungen, Gesundheitswissen und Motivationshilfen. Die sachkundigen 
Patientenbetreuer der Webanwendung erarbeiten digitale Trainingspläne 
und stehen den Nutzern der App über einen Chat, E-Mail oder das Telefon 
kompetent zur Seite. Seit Februar nutzt das medicos.AufSchalke die Thera-
pie-App für qualifizierte digitale Nachsorge im Bereich der orthopädischen 
Rehabilitation. 
Das medicos geht den Weg der digitalen Patientenversorgung: nachhaltig, 
effektiv und flexibel. Und immer kompetent!
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BGM - aber warum?
Ein umfassend implementiertes BGM kommt Arbeitgebern ebenso zugute wie Arbeitnehmern. Ge-
sundheit und Motivation auf der einen Seite, gesteigerte Produktivität eines Unternehmens durch 
verringerte Ausfallzeiten auf der anderen Seite: für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen 
eine Win-Win-Situation. 
Für den Arbeitgeber bedeutet eine stabile Gesundheit des Arbeitnehmers in erster Linie eine Stei-
gerung der Leistungsfähigkeit verbunden mit einer Kostensenkung durch Reduzierung von Krank-
heits- und Produktionsausfällen. Aber auch der Imagegewinn für ein Unternehmen, das sich um die 
Gesundheits- und Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer kümmert, ist in Zeiten des Fachkräfte-
mangels von nicht unerheblicher Bedeutung. Auch die Verbundenheit, Identifikation und Loyalität 
der Mitarbeiter zu ihrem Unternehmen steigt nachhaltig, wenn die Gesundheit des Mitarbeiters in 
der Unternehmenskultur verankert ist. Die Fluktuation sinkt, was die Produktivität des Unterneh-
mens steigert. 
Für den Arbeitnehmer bedeutet ein gut eingeführtes BGM in erster Linie eine Verbesserung der 
gesundheitlichen Bedingungen und eine Verringerung von (Arbeit-)Belastungen im Unternehmen. 
Der Mehrwert für den Arbeitnehmer beschränkt sich hierbei nicht nur auf das Arbeitsleben, da eine 
Verbesserung des Gesundheitszustandes und Senkung gesundheitlicher Risiken und Beschwerden 
weitreichende Auswirkungen auf alle Lebensbereiche hat. Eine Verbesserung des Wohlbefindens 
und der Lebensqualität tritt ein. 

BGM - aber wie?
Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit im Betrieb sollten langfristig in der Unternehmenspo-
litik verankert sein. Die Ziele des BGM können effektiv und nachhaltig erreicht werden, wenn das 
Betriebliche Gesundheitsmanagement nach den Prinzipien Integration, Partizipation, Projektma-
nagement und Ganzheitlichkeit gestaltet wird:

Integration: Die Förderung von Gesundheit wird in allen wichtigen Entscheidungen und in allen 
Bereichen des Unternehmens systematisch und zielorientiert berücksichtigt. Entsprechende Fach-
stellen sollten untereinander kooperieren.

Partizipation: Alle Mitarbeiter werden am Prozess der Gesundheitsförderung beteiligt.

Projektmanagement: Alle Maßnahmen und Programme zur Förderung der Gesundheit sind auf 
die spezifischen Bedürfnisse der Mitarbeiter zugeschnitten. Der Gesundheitsmanagementprozess 
unterliegt dabei einer kontinuierlichen Evaluation.

Ganzheitlichkeit: BGM umschließt Arbeitsschutz, Personalmanagement und Führung, Betriebli-
ches Eingliederungsmanagement (BEM) und Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) sowie inter-
ne Unternehmenskommunikation. BGM sollte sich sowohl mit den Personen (Verhalten) als auch 
mit den Arbeitsbedingungen (Verhältnissen) befassen.

BGM - aber richtig!
Ein Betriebliches Gesundheitsmanagement ist ein langfristig angelegter Prozess und im besten Fall 
ein integrierter Managementansatz. Aber jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Damit der 
Weg zielführend und erfolgreich ist, bietet das medicos.AufSchalke Unterstützung bei der 
Einführung und Umsetzung von Betrieblichem Gesundheitsmanagement an. 

Die Arbeiten für die Erweiterung des medicos.AufSchalke laufen auf Hochtouren. In den 
vergangenen Wochen sind rund 600 Tonnen Erdreich abgetragen worden. Die Baugrube 
wurde ausgehoben und befestigt. Der Untergrund wurde für weitere Arbeiten vorbereitet 
und verdichtet. Vorbereitende Tiefbauarbeiten wurden vorgenommen. „Mit dem Aufstel-
len des Baukrans ist ein Meilenstein in unserer Planung erreicht“, so Projektmanager Ma-
rian Fuchs vom Planungsbüro Vollack, das die komplette Bauplanung und -durchführung 
federführend begleitet. Auf einer Grundfläche von rund 4.700 Quadratmetern wird nun 
Haus II mit u.a. Radiologie, sportmedizinischem Institut, Fortbildungsakademie und Bewe-
gungshalle entstehen.

Bauarbeiten in vollem Gange

Wir wachsen weiter: 
Neubau Haus II bis Ende 2020.

Konzeption, Planung 
und Ausführung

Vollack  
GmbH & Co. KG  
Max-Planck-Str. 1 | 50389 Wesseling
Fon 02236 943650
www.vollack.de

Bauherr

Nanz Immobilien Schalke GmbH & Co. KG
Augsburger Str. 554 | 70329 Stuttgart

Karlsruhe | Köln/Wesseling | Düsseldorf/Ratingen | Hamburg | Eisenach | Leipzig/Radefeld | Berlin/Brandenburg | München/Ismaning | Mihla

Betriebliches Gesundheitsmanagement
Gesundheitspotenzial erkennen und sichern 
Fortsetzung von Seite 1

Die Idee des Betrieblichen Gesundheits-
managements geht zum einen auf die 
Ottawa-Charta von 1986 zurück, die als 
Ziel die Befähigung der Bevölkerung zu 
einem selbstbestimmten Umgang mit 
Gesundheit sowie die gesundheitsförder-
liche Gestaltung der Lebenswelt und der 

Gesundheitsdienste formuliert. Zum anderen wurzelt sie 
im betrieblichen Arbeitsschutz, der auf eine lange Tradition 
zurückblicken kann, im Rahmen europäischer Gesetzes- 
initiativen in den letzten Jahren gestärkt wurde und über 
eine weit fortgeschrittene Professionalisierung und Ins-
titutionalisierung verfügt. Ein ganzheitlicher BGM-Ansatz 
sollte über den seit 1996 vorgeschriebenen ganzheitlichen 
Arbeitsschutz hinaus auch betriebliche Gesundheitsförde-
rung, Verbesserung der Führungskultur, Maßnahmen zur 
Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf sowie Aufgaben 
der altersgerechten Arbeitsgestaltung berücksichtigen.

Weitere Informationen zum medicos.AufSchalke 
als Ihr Partner für BGM finden Sie unter:
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Bei der Scheidtmann GmbH in Marl arbeiten Jungs, die auf Baustellen richtig zupacken. Ob im Straßenbau 
oder bei der Garten- und Landschaftspflege – die Arbeit ist körperlich schwer. Dass auch der Arbeitgeber 
Verantwortung für die Gesundheit seiner Mitarbeiter trägt, hat Ludwig Scheidtmann bereits vor einigen Jah-
ren erkannt. Unter anderem in Zusammenarbeit mit dem medicos.AufSchalke hat er begonnen ein syste-
matisches Betriebliches Gesundheitsmanagement in seinem Unternehmen aufzubauen. Neben Themen wie 
Arbeitssicherheit und Betriebliches Eingliederungsmanagement ist der Punkt „Gesundheitsförderung“ ein 
wesentlicher Baustein. Denn nur ein Unternehmen mit gesunden Mitarbeitern ist leistungs- und damit wett-
bewerbsfähig. Zum wiederholten Mal führte medicos.AufSchalke einen Gesundheitstag für die Mitarbeiter 
durch, bei dem bereits Bekanntes aus den Bereichen „rückenfreundliches Arbeiten“, „richtiges Heben und 
Tragen“ und „allgemeine Ergonomie“ am Arbeitsplatz wiederholt und vertieft wurde. Warum, erläutert Ersan 
Özen, Leiter des Bereichs Gesundheits- und Trainingsmanagement im medicos.AufSchalke: „Nur durch regel-
mäßige Wiederholung findet Verstetigung statt und die neuen Muster halten Einzug in die alltäglichen Abläu-
fe.“ Aber nicht nur körperliche Fitness ist wichtig für eine gute Leistungsfähigkeit. Auch mentale Gesundheit 
und Entspannung sind für die Ausgeglichenheit von großer Bedeutung. Darum bekamen beim Gesundheits-
tag auch die Bereiche Stressbewältigung und Faszientraining ausreichend Raum. 
„Die Firma Scheidtmann ist ein fantastisches Beispiel dafür, wie ein Unternehmen mit der richtigen Anleitung 
Betriebliches Gesundheitsmanagement langfristig und damit effektiv einführen kann“, so Ersan Özen weiter. 
In internen Schulungen werden Mitarbeiter im Jahresverlauf fortgebildet, um als Mentoren und Multiplikato-
ren die Umsetzung der bereits eingeführten Maßnahmen zu begleiten. Auf diese Weise sind gesundheitsför-
dernde Strategien in der täglichen Arbeit präsent und die Wirkung eines einzelnen Gesundheitstages verpufft 
nicht. 

Gesundheitstag bei Scheidtmann
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medicos Therapie-App und TTK - Tele-Therapie-Klinik: Was muss man sich 
grundsätzlich darunter vorstellen? Jemand, der mir per Bildschirm Anwei-
sungen gibt?
medicos.AufSchalke gehört zur Nanz medico, die zahlreiche ambulante Rehabilita-
tionszentren im ganzen Bundesgebiet vereint. Die verschiedenen Zentren haben 
gemeinsam die Tele-Therapie-Klinik (TTK) gegründet, die eine digitale Therapiever-
sorgung gewährleisten soll. Mit der medicos Therapie-App greifen unsere Nutzer 
auf die Inhalte der TTK zu.
Unsere Reha-Patienten werden während ihres Aufenthaltes im medicos in die Nut-
zung der App eingewiesen. Wenn sie möchten, dann können sie im Anschluss an 
ihre Reha die Nachsorge digital mittels App zuhause durchführen. Hierfür geben 
wir dann das komplette Therapieprofil an die Experten der Tele-Therapie-Klinik. 
Sie gestalten und überarbeiten die digitalen Trainingspläne für die App Nutzer. Die 
Therapeuten der TTK betreuen die Patienten per Chat, E-Mail und Telefon und kön-
nen ortsunabhängig Feedback zu den geleisteten Übungen geben. Die Teilnehmer 
können also jeder Zeit die Therapeuten kontaktieren und Fragen beantworten lassen.

Welche Vorteile hat ein Patient, der die TTK nutzt? 
Die Teilnehmer werden durch qualifizierte Therapeuten begleitet. Die Nutzer der 
Therapie-App bekommen eine Starter-Box zugesendet, in der sich Trainingsmateri-
alien befinden, die sie für ihr eigenständiges Training benötigen.
Die TTK arbeitet eng mit den fachärztlichen, therapeutischen und organisatori-
schen Profis der ambulanten Rehazentren der Nanz medico zusammen, so dass 
fortlaufend ein Austausch stattfinden kann, wenn das notwendig werden sollte. 
Außerdem können die Trainingspläne jederzeit bedarfsgerecht angepasst werden. 
Der größte Vorteil für den Nutzer aber ist ganz klar: Er kann mit der Therapie-App 
unabhängig vom Ort, an dem er sich befindet, und zu jeder Tages- und Nachtzeit 
sein Training absolvieren – und das, ohne Fahrtzeiten dafür einrechnen zu müssen. 
Das spart nicht nur Zeit, es schont auch noch die Umwelt.

Was sollte der App-Nutzer bei der digitalen Betreuung beachten?
Die zeitliche Flexibilität birgt natürlich das Risiko, dass der Nutzer sich nicht „auf-
raffen“ kann, das Training selbstorganisiert durchzuführen. Wer sich für die The-
rapie-App entscheidet sollte eine gewisse Selbstdisziplin mitbringen und seinen 
inneren Schweinehund überwinden können.
Außerdem muss man sich im Klaren sein, dass – anders als in einer Gruppenstun-
de – keine unmittelbare Rückmeldung erfolgt, ob eine Übung richtig durchgeführt 
wird. 

Wo findet die TTK noch Einsatz? 
Die TTK unterstützt medicos.AufSchalke bei der Umsetzung der Tele-Reha, also 
dabei, Gesundheitsversorgung auch digital umzusetzen. Derzeit findet die Anwen-
dung überwiegend und im Rahmen der Präventionsstudie mit dem IfR bei der Be-
treuung von einer der drei Vergleichsgruppen statt. Ganz besonders interessant 
ist der digitale Ansatz für ausländische Patienten, um ihnen nach ihrem Aufenthalt 
im medicos weiterführende therapeutische Begleitung anbieten zu können. Außer-
dem planen wir, die App für Präventionskurse einzusetzen.

Joshua Jordan, 
Physiotherapeut und Reha-Trainer im medicos.AufSchalke, 
betreut federführend die Einführung der Rehapatienten in 
die Nutzung der Therapie-App.

Übrigens: Die Kosten für BGM muss der Arbeitsgeber nicht alleine tragen. Vielfach bezuschussen 
oder übernehmen Kostenträger wie die Deutsche Rentenversicherung oder die Krankenkassen die 
Kosten für gesundheitsfördernde Maßnahmen in Betrieben. 
Sie haben Interesse an Betrieblichem Gesundheitsmanagement in Ihrem Unternehmen? 
Das medicos.AufSchalke unterstützt Sie gerne bei der Auswahl der für Ihr Unternehmen passenden 
Maßnahmen. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne: 0209 380 33-129

Kurz nachgefragt: 
Therapie-App und TTK - was ist das?
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Wie es mit der ausgewogenen Ernährung auch im Berufsalltag klappt
Sie haben keine Chance, mittags gut und ausgewogen zu essen, weil es keine Kantine gibt, sondern nur den Fast-Food-Imbiss um die Ecke? 
Sich am Arbeitsplatz gesund zu ernähren, ist gar nicht so einfach. Doch um nicht von Leistungstiefs und Müdigkeitsattacken am Nachmittag geplagt 
zu werden, ist es umso wichtiger, auch im Büro auf ausgewogene Mahlzeiten und ausreichend Flüssigkeit zu setzen.
Eine gute Möglichkeit, trotzdem gesund zu essen, ist die Mahlzeiten bereits zuhause vorzubereiten. Das ist nicht nur gesund, es spart auch Zeit, Geld 
und unnötige Lebensmittelabfälle. Zügig gemacht ist zum Beispiel ein Vollkornbrot mit Käse oder Schinken. Aufgepeppt wird das Ganze mit einem 
leckeren Senfaufstrich und knackigem Gemüse. 
Eine tolle Alternative zur Stulle ist auch ein selbstbelegter Wrap. Mit einer leckeren Creme, belegt mit frischem Gemüse und einer Eiweißquelle, wie 
z.B. Hähnchenfleisch, Thunfisch oder Hüttenkäse ist diese Mahlzeit ein toller Sattmacher! Mag man mehrere Gänge, nascht man zum Nachtisch 
Joghurt mit Obst. 

Ruhig mal vorkochen 
Schon mal von Meal prep gehört? Wer gerne eine warme Mahlzeit mag, für den ist dieser neuste Trend eine nahrhafte und gesunde Verpflegungs-
möglichkeit. Das Konzept steckt bereits im Namen: Meal prep setzt sich aus den englischen Wörtern für Meal (Mahlzeit) und Preparation (Vorbe-
reitung) zusammen und bedeutet tatsächlich nichts anderes als Vorkochen. Was also früher der Henkelmann war, ist heute die trendy Lunch-Box. 
Und so funktioniert es: Zumeist wird am Wochenende ausgiebiger gekocht als in der Woche. Bereiten Sie doch einfach größere Mengen zu. Gut 
abgedeckt und im Kühlschrank gelagert bleiben die meisten Lebensmittel gute drei weitere Tage verzehrfähig. Suppen und Eintöpfe lassen sich 
nicht nur praktisch in größeren Mengen zubereiten, sondern sie schmecken aus dem großen Topf erst richtig gut. Portionsweise lassen sie sich 
bestens einfrieren. Sie halten bei minus 18 Grad bis zu 3 Monate. Kombiniert mit einer Scheibe Vollkornbrot sind sie eine vollwertige und sättigende 
Mahlzeit. 
Wer gerne schnell etwas zubereitet, der kann auf Getreidearten wie Couscous und Bulgur zurückgreifen. Mit heißem Wasser übergossen sind sie 
nach kurzer Quellzeit eine herrliche Basis für frischen Salat, etwa in Kombination mit Gemüse. Auch übriggebliebene Vollkornnudeln, Kartoffeln 
oder Linsen sind in Kombination mit frischem Gemüse sättigende und gesunde Zwischenmahlzeiten für unterwegs. Die Variationen sind grenzen-
los: Aus Pellkartoffeln wird ein Auflauf, aus Pfannkuchen mit Gemüse gefüllte Wraps und aus Reis oder Bulgur leckere Brätlinge. Herzhafte Quiches 
oder Tartes sind schnelle und abwechslungsreiche Mahlzeiten. Sie lassen sich entweder kalt oder warm genießen und Reste können portionsweise 
eingefroren werden.

Mittags in die Kantine 
Sie können mittags in eine Kantine gehen? Wählen Sie kritisch!
Als Vorspeise eignen sich Salate (mind. zwei Hände voll) oder klare Suppen. Wählen Sie ein Gericht mit einer hohen Menge an Gemüse. Statt Pom-
mes und Kroketten sollten lieber Beilagen aus Vollkorn oder Pellkartoffeln gewählt werden. Wahre Fett- und Kalorienbomben sind panierte Speisen. 
Wenn die Möglichkeit besteht, sollten Sie gedünsteten Seefisch bzw. Fleisch vorziehen. Können Sie Schnitzel mit Pommes, Currywurst oder Pizza 
nicht widerstehen? Ab und zu ist das nicht schlimm, aber ergänzen Sie diese Gerichte lieber mit Salat oder einer Portion Gemüse. Unabhängig da-
von, ob Sie in der Kantine essen oder Ihre mitgebrachte Stulle direkt am Arbeitsplatz genießen - die wichtigste Grundregel für ein gesundes Essen 
lautet: Zeit! Nehmen Sie sich Zeit für Ihr Essen und schlingen Sie es nicht nebenbei herunter. Durch bewusstes Kauen und Schlucken werden die 
Lebensmittel nicht nur besser verdaut und das Sättigungsgefühl hält länger an, Essen wird auf diese Weise auch zu einem Genuss. Den sollte man 
sich täglich gönnen!

  Noch ein kleiner Tipp: Tun Sie sich mit Kollegen zusammen und wechseln Sie sich mit der Vorbereitung ab. 
  Das bringt nicht nur Abwechslung in den Speiseplan, es halbiert die Arbeit und verdoppelt den Genuss! 

Essen Sie sich fit!
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Zutaten für den Teig:
n   80 g Magerquark

n  2 EL Milch

n  3 EL Olivenöl 

 (davon 1 EL für die Form) 

n  1 Ei

n  ½  TL Jodsalz

n  80 g Weizenvollkornmehl

n  80 g Weizenmehl 

n  1 TL Backpulver

Zubereitung: 
Für den Teig Quark mit Milch, 2 EL Olivenöl, Ei und ½ TL Jodsalz verrühren. 

Mehl mit dem Backpulver vermischen und unter den Teig kneten. 

Teig auf einer bemehlten Arbeitsplatte dünn ausrollen. 

Springform mit 1 EL Öl ausfetten und den ausgerollten Teig in die Form legen. 

Dabei einen Rand hochziehen. Den Backofen auf 200 Grad vorheizen.

Für den Belag den Brokkoli in kochendem Salzwasser etwa 2-3 min garen, 

danach abgießen. Die Eier mit Pfeffer aufschlagen. Frischkäse darunter 

schlagen und anschließend die Kräuter unterrühren. Gemüsebrühe unterrühren.

Tomaten in Streifen schneiden und ebenfalls unterrühren. Den Brokkoli auf den 

Teig legen und die Frischkäsemasse gleichmäßig darüber gießen. Mit dem Käse 

bestreuen. Im vorgeheizten Ofen etwa 30 min backen.

Guten Appetit! 

Zutaten für den Belag:
n  750 g Brokkoli

n  2 Eier

n  200 g Frischkäse mit Kräutern

n  200 g fettarmer Frischkäse

n  1 Pck. Kräuter, italienische, TK

n  100 g getrocknete Tomaten 

 (in Öl eingelegt)

n  100 ml Gemüsebrühe 

n  80 g Cantenaar (gerieben) 

n  Pfeffer

Brokkoli-Tarte mit getrockneten 
Tomaten
Zutaten für eine Kuchenform

Zutaten 
n  200 g Couscous

n  1 Salatgurke

n  200 g gegrillte, eingelegte Paprika

n  200 g Cocktailtomaten

n  1 Bund glatte Petersilie

n  2 – 3 Frühlingszwiebeln

n  1 TL Gemüsebrühepulver

Couscous-Salat
Rezept für 4 Personen

Zubereitung: 
Couscous in heißem Wasser und 1 TL Gemüsebrühe nach 

Packungsanweisung zubereiten und abkühlen lassen.

Salatgurke schälen, längs halbieren und entkernen. 

Paprika in einem Sieb abtropfen lassen und ggf. mit einem 

Küchenkrepp trocken tupfen.

Gurke und gegrillte Paprika in kleine Würfel schneiden. 

Frühlingszwiebeln putzen und in Ringe schneiden.

Blätter von einem Bund glatter Petersilie hacken. 

Den Saft von der Zitrone auspressen.

Couscous mit Zitronensaft, Olivenöl und 4 EL Wasser mischen. 

Gurke, Paprika und Petersilie untermischen. 

Couscous-Salat mit Pfeffer, Chiliflocken, wenig Jodsalz und 

Zimt würzen. 

Guten Appetit! 

n  1 Zitrone

n  Jodsalz

n  Pfeffer

n  4 EL Olivenöl

n  2 Msp. Zimt

n  Chiliflocken



AUS DEM MEDICOS

Schülerpraktikant Amin Zandi:
ein Paradebeispiel für gelungene Integration

Weihnachtsbaumaktion des medicos.AufSchalke 
„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“ – Unter diesem Motto stand die diesjährige Weihnachtsbaumaktion des medicos.AufSchalke. Wie in jedem Jahr konnten Patienten 
und Gäste im Advent Baumschmuck erwerben, mit dem sie den aufgestellten Weihnachtsbaum im Foyer des medicos.AufSchalke verzieren konnten. Zahlreiche Schmuckstü-
cke fanden den Weg an den Baum, so dass er an Weihnachten in vollem Glanz erstrahlte. 
Der Erlös von 600,-€ aus dem Verkauf war in diesem Jahr für die E-Rolli-Hockey-AG der Löchterschule, Förderschule für körperliche und motorische Entwicklung, Gelsenkirchen 
bestimmt. Die AG zählt derzeit zehn Mitspieler, die mit Feuereifer ihrem Hobby nachgehen. Im Mannschaftsgefüge lernen die Kinder nicht nur Strategien für den Hockeysport, 
sie erleben vor allem Zugehörigkeitsgefühl und Anerkennung. 
Für die AG hat der Förderverein zwei E-Rollstühle angeschafft, 
die den Spielern als Sportgerät zur Verfügung gestellt werden 
können. „Viele unserer Kinder müssen schon um die Versorgung 
mit einem passenden normalen Rolli kämpfen. Die Kosten für ei-
nen E-Rolli werden häufig gar nicht durch die Kostenträger über-
nommen“, so Martin Renfordt, neben Ralf Engman betreuender 
Lehrer der E-Hockeymannschaft. „Ist ein E-Rolli vorhanden, dann 
ist es leider oft auch so, dass die Kostenträger eine Nutzung als 
Sportgerät ausdrücklich untersagen“, sagt Renfordt weiter. Weil 
ein Rollstuhl im Sporteinsatz schon mal die ein oder andere Schram-
me abbekommt, ist die AG für die Instandhaltung ihrer Rollstühle 
neben ganz viel handwerklichem Geschick der Betreuer, auch auf 
finanzielle Unterstützung durch den Förderverein angewiesen. 
Yvonne Neff, Leiterin Marketing und Kommunikation im medicos, 
lüftete pünktlich zu Weihnachten eine weitere, ganz besondere 
Überraschung: Für die Weihnachtsbaumaktion konnte in diesem 
Jahr der langjährige Partner für Orthopädietechnik im medicos.
AufSchalke – das Care Center Rhein-Ruhr – als weiterer Spender 
gewonnen werden. Dieses verdoppelte kurzerhand den Erlös, so 
dass am Ende stolze 1.200,-€ an den Förderverein der Löchter-
schule übergeben werden konnten. Uwe Brockmann, Geschäfts-
führer des Care Center Rhein Ruhr, ließ es sich nicht nehmen, für 
die Übergabe der Spende zusammen mit Yvonne Neff persönlich 
beim Training der E-Rolli-Hockey-AG vorbeizuschauen. 

Das medicos ist nicht nur ein Ort, an dem Spezialisten ihre tägliche Arbeit verrichten. Die Fachleute des 
Hauses bieten auch dem Fachkräftenachwuchs die Möglichkeit, sich in der Berufswelt zu orientieren und 
erste Erfahrung im Gesundheitssektor zu sammeln. Einer von ihnen ist Amin Zandi. Der 17jährige Schüler 
kam im Winter 2017 mit seiner Familie aus dem Iran nach Deutschland. Als Christen wurden sie in ihrem 
Heimatland verfolgt und waren großer Gefahr ausgesetzt. Als diese zu groß wurde, entschied Amins 
Vater, mit der Familie aus der Heimat fort zu gehen und alles zurück zu lassen. Mit nur einem Rucksack 
verließ Amin eine Stunde später sein Zuhause.
In Deutschland ist die Familie genau genommen gestrandet. Der teuer bezahlte Schleuser ließ sie auf 
dem Weg nach England bei einem Zwischenstopp auf dem Flughafen Düsseldorf zurück und verschwand 
spurlos. Vater, Mutter und die beiden Söhne fanden zunächst eine Unterkunft in einer Erstaufnahme-Un-
terkunft in Datteln, bevor sie nach einigen Wochen eine Wohnung zugewiesen bekamen. Weil in Deutsch-
land Schulpflicht besteht, wurde Amin dem Comenius-Gymnasium in Datteln zugewiesen – ohne jegliche 
Deutschkenntnisse. Sein Glück war es, dass er auf verständnisvolle und engagierte Lehrer stieß, die ihn 
dabei unterstützten, Deutsch zu lernen. Das beherrscht er inzwischen hervorragend. Da er aber im Vor-
feld über keinerlei Englischkenntnisse verfügte, konnte er das Gymnasium vorerst nicht weiter besuchen 
und wechselte zum Berufskolleg. Im Rahmen der Berufsfindung ist er nun Jahrespraktikant im Bereich 
der Therapie des medicos. Ein ganzes Schuljahr lang kommt Amin zweimal wöchentlich ins medicos und 
begleitet die Therapeuten zur MTT, in die Ergo- und Physiotherapie. Sein Ziel: er möchte Physiotherapeut 
werden. Was ihn an dem Beruf besonders reizt ist der unmittelbare Kontakt zu Patienten. 
Um dieses Ziel zu erreichen, paukt er nun fleißig. Seinen Weg hat er klar im Blick: demnächst stehen die 
Prüfungen für den Hauptschulabschluss Klasse 9 an. Mit einer externen Prüfung möchte er schnellst-
möglich auch den Abschluss nach Klasse 10 ablegen, um ein Jahr zu sparen. Wenn er alle Voraussetzun-
gen erfüllen kann, strebt er die Mittlere Reife an, um sein Fachabitur am Berufskolleg ablegen zu können. 
Erst danach ist die Ausbildung zum Physiotherapeuten möglich. Ein langer Weg, der Disziplin erfordert. 
Dass er diszipliniert ist, zeigt er nicht nur in der Schule. Auch in seiner Freizeit ist Amin fokussiert. Bereits 
mit acht Jahren begann er mit dem Speed-Skating und konnte schon in seiner Heimat große Erfolge ver-
buchen. In Deutschland startet er für das Ruhrboss Race Team aus Bochum. 2018 wurde er Deutscher 
Meister seiner Altersklasse. 
Auch wenn Amin nicht freiwillig nach Deutschland gekommen ist und es auch eigentlich gar nicht sein 
Wunschland ist, so sagt er von sich doch inzwischen, er sei angekommen.  „Ich kann mich gut anpassen. 
Am Anfang war es schwierig, weil hier vieles vollkommen anders ist als im Iran. Aber man muss sich einfü-
gen in eine Gesellschaft, sonst kommt man nicht weiter.“ Amin hat sich entschieden, dieses neue Leben 
als Chance für sich zu nutzen. „Diese Möglichkeiten, mich frei zu entwickeln, hatte ich im Iran nicht. In 
Deutschland kann ich nicht nur meine Meinung sagen. Ich kann auch den Beruf wählen, den ich möchte, 
und ich habe die Chance darauf, eine Arbeit zu finden. Wenn man im Iran nicht regimetreu ist, findet 
man auch als Akademiker keinen Job.“ Die ersten Schritte auf seinem Weg hat Amin erfolgreich gemacht. 



KURZ UND BÜNDIG

Erste Hilfe Training im medicos
Der Januar steht im Zeichen der guten Vorsätze. Im medicos bedeutet das: Wir neh-
men uns vor, Ihnen zu jeder Zeit Hilfestellung leisten zu können – auch im Notfall! 
Darum haben alle Mitarbeiter im Januar an der jährlich stattfindenden Erste-Hil-
fe-Schulung teilgenommen und stabile Seitenlage und Herz-Lungen-Wiederbele-
bung trainiert. Auch der Einsatz des Automatisierten Externen Defibrillators (AED) 
wurde wiederholt und praktisch geübt. Da die Überlebenschance von Betroffenen 
mit jeder Minute, die ohne Frühdefibrillation verstreicht, um ca. 10 % sinkt, wur-
den schon vor einigen Jahren auch im medicos AEDs angeschafft, damit im Ernst-
fall bis zum Eintreffen 
des Notfallteams die 
bestmögliche Versor-
gung gewährleistet ist. 
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02.03.20  Infonachmittag Psychosomatik

02.03.20  Infoveranstaltung zum Präventionsprogramm der DRV

10./11.03.20 Kurs zum Gerinnungsselbstmanagement

04.05.20  Infoveranstaltung zum Präventionsprogramm der DRV

04.05.20  Start der Anmeldung für das Sommer Kursspecial

TERMINE

medicos.AufSchalke startet neues 
Online-Gesundheitsmagazin
medicos.AufSchalke hat mit dem medicos.Magazin seinen eigenen Blog an den 
Start gebracht. Die Themenauswahl bewegt sich rund um Gesundheit, Präven-
tion und Sport. Während sich viele Onlineangebote mit Krankheiten und ihren 
Symptomen befassen, richtet das medicos.Magazin seinen Fokus auf Gesund-
heit und unterstützt die Leser dabei, ihr Wissen über Gesundheit zu erweitern 
und damit ihre Gesundheitskompetenz zu stärken. Mit der Berichterstattung 
über Entwicklungen aus Medizin, Rehabilitation, Prävention und Gesundheits-
wesen soll ein Bewusstsein geschärft werden, dass jeder einzelne aktiv Einfluss 
auf seine Gesundheit nehmen kann. 

Schülerpraktikant Amin Zandi:
ein Paradebeispiel für gelungene Integration

Medizinische Trainingstherapie für 
Patienten mit Krebserkrankung
Während früher galt: Krebspatienten sollten sich möglichst schonen und we-
nig Belastung aussetzen, gilt heute die Devise „Bewegung ist gesund“! Klinische 
Studien zeigen eindeutig, dass körperliche Aktivität einen positiven Einfluss auf 
den Verlauf einer Krebserkrankung hat, indem sich z.B. die Nebenwirkungen 
der Therapie, wie etwa Müdigkeit, Schmerzen und reduzierte Belastbarkeit ver-
ringern. 
Das medicos.AufSchalke bietet seinen uroonkologischen Patienten darum nun 
spezielle Medizinische Trainingstherapie an, deren Schwerpunkt sich zum einen 
an den besonderen Bedürfnissen bei uroonkologischen Erkrankungen (spezi-
elles Beckenboden- und Kontinenztraining) orientiert, zum anderen finden die 
veränderten Voraussetzungen, die ein Patient mit Krebserkrankung mitbringt, 
bei der Ausgestaltung des Trainingsplans nachhaltig Berücksichtigung. 
Betreut wird die sogenannte OTT-Gruppe (Onkologische Trainingstherapie) von 
speziell dafür fortgebildeten und zertifizierten Therapeuten.

Studie zu Migräne ausgewertet
Simon Schneider, Physiotherapeut des medicos.AufSchalke, hat seine Fort-
bildung im Bereich Orthopädisch Manuelle Therapie (OMT) erfolgreich abge-
schlossen. Für seine Abschlussarbeit führte er in Kooperation mit zwei weiteren 
physiotherapeutischen Praxen klinische Tests bei Migränepatienten und einer 
beschwerdefreien Vergleichsgruppe als Teil einer Studie durch. „Sind bei Pati-
enten, die unter einer episodischen Migräne ohne Aura leiden, muskuloskelet-
tale Funktionstests positiv im Vergleich zu einer Kontrollgruppe?“ - Haben also 
Patienten, die unter Migräne leiden, häufiger auffallende Abweichungen bei der 
Untersuchung der Halswirbelsäule als Patienten ohne Migräne? Das war die 
zentrale Fragestellung, von der Simon Schneider im Rahmen seiner Abschluss-
arbeit ausging. Grundlage für seine Fragestellung war die Vermutung, dass die 
Auffälligkeiten bei Patienten mit Migräne deutlich höher ausfallen würden als bei 
Patienten ohne Migräne. Hieraus schlösse sich folgende Fragestellung für die 
weitere therapeutische Begleitung von Migränepatienten an: Könnten demnach 
Störungen im Bereich der Halswirbelsäule ein Grund für die wiederkehrenden 
Kopfschmerzen sein? 
Nach Auswertung der Tests konnte festgestellt werden, dass es zahlreiche deut-
lich messbare Abweichungen der Ergebnisse zwischen der Gruppe von Mig-
ränepatienten und der vorab beschwerdefreien Kontrollgruppe gibt. Die Studie 
bestätigt eine auffallend verminderte Beweglichkeit der oberen Halswirbelsäule 
in allen Ebenen bei der Migränegruppe. Außerdem wurden messbare Abwei-
chungen im Bereich des Gleichgewichts in Bewegung festgestellt. 
Die Ergebnisse untermauern in der Vergangenheit durchgeführte Untersuchun-
gen und können als Grundlage für neue therapeutische Ansätze bei der Be-
handlung von Migränepatienten dienen. 

Schauen Sie auch mal rein!
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RÄTSELHAFTES

TOGU Keil-Ballkissen
Aktives Sitzen auf dem großen Sitzball – das 
ist bekannt. Ebenso ein Keilkissen für eine 
rückenschonende Sitzposition. Mit dem er-
gonomisch geformten und anpassungsfä-
higen, luftgefüllten Sitzkissen von TOGU – 
made in Germany – erhält man die perfekte 
Verbindung von Keilkissen und einem mit 
Luft gefüllten Ballkissen. Die Vorteile beider 
Geräte werden platzsparend miteinander 
kombiniert: Ein stabiles Sitzgefühl mit Balan-
ce-Effekt wird durch das Keil-Ballkissen mit 
bewegtem Sitzen verknüpft. Die Rückenmus-
keln werden gestärkt, weil der Körper in eine 
gesunde, aktive und aufrechte Sitzhaltung 
gebracht wird. Eine verbesserte Blutzirkula-
tion ist möglich, was auch dem Konzentrati-
onsvermögen und der Aufmerksamkeit zu-
gutekommt. Unbemerkt und ohne Aufwand 
können unter anderem auch die tieferliegen-
den Beckenboden-, Bauch- und Rückenmus-
keln trainiert und gestärkt werden.

Das Lösungswort des Rätsels aus 
Ausgabe 04/2019: Tannenbaum
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1.  Wer erhielt den Erlös aus der 
 medicos Weihnachtsbaum-Aktion 2019?
2.  Fachbegriff für „Vorsorge“
3. Aus welchem Land stammt der Jahrespraktikant 
 im medicos, Amin Zandi?
4. … und welchen Sport betreibt er?
5. Was führte die Firma Scheidtmann zum 
 wiederholten Mal in Zusammenarbeit mit 
 medicos durch?
6. Wofür steht die Abkürzung TTK?
7. Für welches Angebot wird die 
 medicos Therapie-App demnächst eingesetzt?
8. Früher sagte man „Vorkochen“ – wie nennt man 
 heute das Vorbereiten von Speisen fürs Büro ?
9. Welcher Partner des medicos hat sich an der 
 Weihnachtsbaum-Aktion beteiligt und den 
 Erlös verdoppelt?

GEWINN:
DYNAIR® KEIL 
BALLKISSEN®

Übrigens: Das TOGU Keil-Ballkis-
sen gibt es auch im medicos. In den 
Monaten März und April mit einem 
Nachlass von 20%. Fragen Sie gleich 
an der Rezeption nach!

Unser Partner TOGU bietet zahlreiche 
Übungsvideos an. Machen Sie Ihre 
Übungen ganz einfach zuhause. 
QR Code scannen und los gehts!


