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DRV Westfalen bietet Check Up ab 45
Belastungen und Risiken frühzeitig erkennen 
und versorgen: Der freiwillige berufsbezoge-
ne Ü45 Gesundheitscheck der DRV Westfalen 
richtet sich an Versicherte der Deutschen Ren-
tenversicherung Westfalen, die das 45. Lebens-
jahr vollendet haben. Mit Bausteinen aus den 
Bereichen Herz-Kreislauf, Bewegungsapparat 
und geistige Gesundheit richtet der Ü45 Ge-
sundheitscheck sein Hauptaugenmerk auf be-
rufliche Belastungen und Problemstellungen. 
Im Rahmen einer umfassenden Erhebung des 
Gesundheitszustandes sollen Faktoren, die die 
Gesundheit beeinträchtigen oder gefährden 
können, entdeckt werden. Ziel ist hierbei, die Ar-
beitsfähigkeit der Versicherten langfristig zu si-
chern. Mit seinem Schwerpunkt im Bereich der 
arbeitsplatzbezogenen Belastungen und Be-
schwerden unterscheidet sich dieser Gesund-
heitscheck deutlich vom gängigen Check-Up der 
Gesetzlichen Krankenkassen.

Gesundheit von Körper und Geist
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselstörungen wie Diabetes mellitus und Erkrankungen des Bewegungsap-
parates wie beispielsweise Bandscheibenvorfälle sind häufige Gründe, die zu einem vorzeitigen Ausscheiden aus 
dem Erwerbsleben führen. Eingespielte Verhaltensmuster, dauerhafte unbewusste Fehlbelastungen oder Ernäh-
rungssünden können die Gesundheit nachhaltig beeinträchtigen und so zu verminderter Leistungsfähigkeit und 
schlimmstenfalls zu einer Arbeitsunfähigkeit führen. 
Der Ü45 Gesundheitscheck strebt eine fundierte Erhebung des gesundheitlichen Ist-Zustandes an, um auf Basis 
der Ergebnisse wirksame Maßnahmen für gesundheitsfördernde Veränderungen ergreifen zu können. Im Rahmen 
der orthopädisch-internistischen Befunderhebung werden allgemeine Parameter zur Herz-Kreislauf-Gesundheit, 
Gewicht und BMI sowie orthopädische Befunde erhoben. Diese werden zusammengefasst und als Ganzes bewer-
tet. Ergänzt wird der Gesundheitscheck um eine Ermittlung von Risikofaktoren, die zu einer Beeinträchtigung der 
psychischen Gesundheit führen können. Gerade während der Corona-Pandemie verzeichnen Psychologen einen 
merklichen Anstieg von Erkrankungen wie Burnout, Depressionen und Angststörungen. Umso wichtiger ist eine 
Früherkennung von Risikofaktoren, um bestmöglich zu intervenieren. Anhand eines spezifischen Selbstbeurtei-
lungsfragebogens zum aktuellen Gesundheitszustand wird ein Stress-Profil abgeleitet. Außerdem werden Risiko-
faktoren erfasst, die eine Entwicklung psychischer Krankheitsbilder begünstigen können. 
Zum Abschluss des Gesundheitschecks werden in einem persönlichen Abschlussgespräch der Gesamtzustand 
erörtert und ggf. Empfehlungen für Maßnahmen ausgesprochen, die eine Besserung des Gesundheitszustands 
erwarten lassen. Hierzu zählen auch weitere (Langzeit-)Angebote der Deutschen Rentenversicherung.
Der Ü45 Check-Up ist ein freiwilliges Präventionsangebot für berufstätige Versicherte der Deutschen Rentenversi-
cherung Westfalen. Daher trägt die DRV Westfalen die Kosten für den Check-Up zu 100%.

Neue Leiterin im 
Kompetenzzentrum TanzMedizin

Mit Frau Dr. med. Larissa Arens hat das Kompetenzzentrum 
TanzMedizin im medicos.AufSchalke eine neue Leitung bekommen. Sie übernimmt die Position von Frau Dr. Exner-Grave, die ihren 
beruflichen Schwerpunkt in die Nähe ihres Wohnortes Soest verlegt hat. 
Frau Dr. Arens ist im Bereich der Tanzmedizin keine Unbekannte: Bereits seit vielen Jahren betreut sie Tänzer des Krefelder Thea-
ters. Durch das fachspezifische Engagement und das gemeinsame Wirken im Verband der Tanzmediziner ta.med entstand auch der 
Kontakt zu Frau Dr. Exner Grave. Diese sprach sie auch direkt an, als die Pläne für eine berufliche Veränderung konkreter wurden. 
Anfang 2020 kamen die beiden ins Gespräch. „Man kennt sich ja. Die Gemeinschaft der Tanzmediziner ist klein und fein“, so Frau Dr. 
Arens. Weil die Gemeinschaft so überschaubar ist, weiß man auch über die Tätigkeiten der anderen Bescheid. So war Frau Dr. Arens 
bestens über die Angebote des Kompetenzzentrums TanzMedizin im medicos informiert.  „Meines Wissens ist das medicos.AufSchalke 
die einzige wirklich etablierte Tänzer-Reha, zumindest in NRW. Aber auch deutschlandweit gibt es nach meiner Kenntnis keine ande-
re Einrichtung, die eine so kontrollierte und dezidierte Reha für Tänzer anbietet“, so Arens weiter. „Alle Strukturen sind vorhanden. 
Frau Exner-Grave hat hier in zehn  Jahren etwas Phantastisches aufgebaut. Das kann man mit ihrem Weggang nicht einfach zusam-
menfallen lassen.“ Gesagt – gehandelt. „Auch wenn ich anfänglich nicht täglich im Haus bin, so kann ich auf ein sehr gut gewachsenes 
Netzwerk zurückgreifen, auf das man bauen und vertrauen kann.“ Das Zusammenspiel zwischen Medizinern und Therapeuten sei 
so gut und routiniert, dass sie zuversichtlich sei, dass das Kompetenzzentrum auch weiterhin ein wichtiger, wenn nicht sogar der 
wichtigste Tänzer-Rehastandort in Deutschland sein könne.

Die neue Leitung des Kompetenz-
zentrums TanzMedizin: 
Frau Dr. med. Larissa Arens, 
Fachärztin für Orthopädie, 
Chirurgie und Unfallchirurgie 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

bei medicos hat sich in den 
letzten Monaten einiges getan. 
Unser Erweiterungsbau Haus 2 
hat Gestalt angenommen. Nun, 
nach gut einem Jahr Bauzeit, 
haben die Fachbereiche das 
Haus bezogen und mit Leben 
gefüllt. Die Abteilung für Psy-
chosomatik ist im Erdgeschoss 
und 1. OG angesiedelt. Im Erd-
geschoss hat zu Anfang März  das integrativ geführte 
Café „georgs café | galerie | bar“  eröffnet.  Wir freuen 
uns sehr, dass wir Dr. Ingelfinger, Mannschaftsarzt des 
FC Schalke 04, mit der privatärztlichen Orthopädiepra-
xis „Orthopädie.AufSchalke“ als weiteren Partner für 
die Flächen in Haus 2 gewinnen konnten, ebenso wie 
eine radiologische Praxis, die hier ab Mai ihre Türen 
öffnen wird. 
Des Weiteren ist die Verwaltung in den Neubau ge-
zogen. Sie belegt ebenso wie das sportmedizinische 
Institut und die Fortbildungsakademie das 2. OG. Ein 
Höhepunkt des Neubaus ist die Sport- und Bewe-
gungshalle im 3. OG mit einer Sprintstrecke mit glä-
sernem Auslauftunnel. 
Aber auch in Haus 1 wird fleißig gewerkelt. Durch den 
Umzug der Psychosomatik ist es möglich geworden, 
die Physiotherapie.Praxis im Erdgeschoss erheblich 
zu erweitern. Seit Februar ist sie zusammen mit der 
Podologie.Praxis direkt hinter dem zentralen Empfang 
angesiedelt. Durch diesen Umzug konnten wir im 1. 
Obergeschoss die Flächen der Physikalischen Thera-
pie ebenfalls deutlich erweitern. Ein echter Gewinn für 
das Therapieangebot und unsere Patienten, wie wir 
finden.
Nicht nur baulich, auch inhaltlich entwickelt sich  das 
medicos weiter: So bieten wir Versicherten der DRV 
Westfalen, die das 45. Lebensjahr vollendet haben, 
ab sofort einen Gesundheitscheck an, ein Vorsorge-
angebot zu Erhaltung von körperlicher und geistiger 
Gesundheit von Arbeitnehmern. Ziel ist es hierbei, 
frühzeitig Belastungsfaktoren zu erkennen und ge-
sundheitsfördernd entgegenzuwirken. Lesen Sie mehr 
darüber in dieser Ausgabe der Hauspost.
Viel Vergnügen beim Lesen.

Ihr Nicolaus Philipp Hüssen
Geschäftsführer medicos.AufSchalke
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Essen soll gut schmecken, möglichst schnell zubereitet sein und gesund sollte es 
natürlich auch sein. Zahlreiche Fertigprodukte werben damit, diese Ansprüche zu 
erfüllen. Schnell zugegriffen kommt anschließend jedoch häufig das schlechte Ge-
wissen. Fertigprodukte und gesunde Ernährung – passt das zusammen?

Die Auswahl an Fertigprodukten ist fast unüberschaubar groß. Eine pauschale 
Aussage darüber, ob sie gut oder schlecht sind, kann man nicht treffen. Eine gute 
Kombination aus frischen und verarbeiteten Lebensmitteln eröffnet aber die Mög-
lichkeit zur ausgewogenen und schmackhaft Ernährung. 

Einfach mal was Frisches dazu
Verarbeiteten Produkten kann man den Frischekick geben, indem man sie einfach 
mit frischen Lebensmitteln kombiniert. So spart man Zeit und wertet die Mahlzeit 
geschmacklich, aber vor allem gesundheitlich auf. Belegen Sie Ihr Brot zusätzlich 
zum Frischkäse also einfach mit einer Scheibe Gurke oder Radieschen. 
Sie möchten ein bisschen das Fett reduzieren? Pommes sollte man z.B., um zusätz-
liches Fett zu meiden, statt in der Fritteuse lieber im Backofen zubereiten. Dazu gibt 
es einen knackigen Salat und beispielsweise Fisch. Und wie wäre es mit einem Jo-
ghurt-Kräuter-Dip statt Mayonnaise oder einer Tomaten-Paprika-Salsa statt Ketchup?

Aus dem Tiefkühler auf den Teller
Im Tiefkühlbereich locken Fertigprodukte wie Fischstäbchen, Pommes und Co. Der 
TK-Klassiker aber ist die Fertigpizza. Soll es mal schnell gehen, so kann man diese 
zum Beispiel aufwerten, in dem man sie zusätzlich mit frischem Gemüse wie To-
maten, Paprika, Zucchini, Spinat oder Kräutern belegt. Nach dem Motto „bunt ist 
gesund“ sind hier der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Mit Hilfe eines vorgefer-
tigten Teigs ist eine Pizza sogar ganz schnell selbst gemacht. Aber auch hier sollte 
Gemüse immer die Hauptrolle vor Salami, Käse und Co. spielen.

Das Angebot auch an tiefgekühltem Gemüse, Obst und Kräutern ist mittlerweile 
sehr groß. Das frische Gemüse und Obst wird nach der Ernte schnell verarbeitet 
und schockgefroren. So bleiben die Nährstoffe, der Geschmack und die Farbe gut 
erhalten. Mit einem Grundvorrat an Tiefkühlgemüse kann man viele Fertiggerichte 
aufpeppen – geschmacklich und mit Vitaminen! So können Sie nicht nur eine Pizza 
etwas bunter machen: Das TK-Gemüse einfach mit in eine Tütensuppe geben oder 
ergänzen Sie ein Fertigdosengericht damit. 

Eine tolle Zeitersparnis sind „Halb-Fertigprodukte“ wie Gnocchis, Schupfnudeln und 
Spätzle. Kombiniert man diese statt mit einer Sahnesauce mit einem bunten Gemü-
se-Mix oder mit püriertem Gemüse, Tomaten und Kräutern als cremige Sauce, sind 
sie nicht nur deutlich gesünder, sie sehen auch bunt und appetitlich aus. 

Alles fertig – alles gut?
Komplett-Fertiggerichte sind schnell und unkompliziert zubereitet, sogar mit Ge-
linggarantie. Anschließend bleibt kaum etwas abzuwaschen, jedoch fällt vermehrt 
Verpackungsmüll an. Hier gilt es ganz individuell die Balance zu finden.
Es gibt aber auch durchaus Fertigprodukte, die in Qualität und Geschmack mit 
frisch gekochten Speisen mithalten können. Ein Blick auf die Zutatenliste ist daher 
unverzichtbar! Faustregel ist hier: Die Zutat, die am meisten im Produkt enthalten 

Schnell und Gesund?
ist, wird zuerst genannt. Dann folgen alle anderen Zutaten in absteigender Reihen-
folge der Menge. In einem nahrhaften Fertigprodukt sollten Gemüse und die Koh-
lenhydrat-Beilage wie Kartoffeln, Reis und Nudeln also vorne stehen. Zutaten wie 
Sahne, Speck, Salami oder Käse sind sehr fettig, enthalten aber wenige Vitamine. 
Daher sollten sie sich eher auf den hinteren Rängen einsortieren.
Gerichte mit sehr vielen E-Nummern und chemischen Fachbegriffen, die man im 
Wörterbuch nachschlagen müsste, sollten grundsätzlich gemieden werden. Sie 
enthalten künstliche Zusätze, die keinerlei gesunden Nährwert haben. 

Zutatenlisten kritisch lesen!
Die meisten Hersteller von Fix-Produkten verzichten auf den Zusatz von Ge-
schmacksverstärkern und werben mit dem Hinweis „ohne Zusatzstoff Geschmacks-
verstärker“. Ist dieser Hinweis auf der Verpackung angegeben, enthält das Produkt 
keine gesetzlich definierten Geschmacksverstärker. 
Die Zusatzstoff-Zulassungsverordnung legt fest, welche Stoffe als Geschmacks-
verstärker gelten. Dazu gehören zum Beispiel Glutaminsäure und deren Salze, die 
Glutamate. 
Fix-Produkte können aber trotzdem geschmacksverstärkende Zutaten enthalten. 
Dazu gehören Hefeextrakt, Würze oder Sojaprotein. Diese Zutaten enthalten Gluta-
minsäure, brauchen laut Gesetz jedoch nicht als Zusatzstoff Geschmacksverstärker 
gekennzeichnet werden.

Damit man weiß, was drin ist: Selber machen!
Aus frischem Gemüse, Salz, Öl und Kräutern lassen sich Gemüsepaste oder -pulver 
als Alternative zur Instant-Gemüsebrühe aus dem Supermarkt ganz einfach her-
stellen. Für einen kleinen Vorrat wird etwa ein Kilo Gemüse benötigt. Am besten 
passen die Gemüsearten aus dem klassischen Suppengrün: Karotten, Sellerie und 
Lauch, aber auch anderes Wurzelgemüse wie Pastinake oder Steckrübe, außerdem 
Zwiebeln, Knoblauch, Champignons und Tomaten. Hier sind der Fantasie keine 
Grenzen gesetzt. Als Kräuter eignen sich zum Beispiel Petersilie, Rosmarin, Thymi-
an, Liebstöckel und Salbei. 

Leckere Gemüsepaste
Das Gemüse in Stücke schneiden und mit ein wenig Wasser in einen Topf geben. 
Pro 100 g Gemüse gibt man 5 bis 10 g Jodsalz sowie 1 EL Pflanzenöl hinzu. Das 
Gemüse je nach Größe der Stücke in ca. 10-15 Minuten garen und anschließend 
pürieren. Die Paste in sterile Einmachgläser geben, fest schließen. Die Paste ist bis 
zu ein Jahr im Kühlschrank haltbar. 
Möchten Sie die Paste lieber getrocknet aufbewahren, die Paste anschließend auf 
einem Backblech verteilen. Geben Sie das Backblech bei 70 Grad für 3-4 Stunden in 
den Ofen. Anschließend das Pulver noch kurz fein mahlen und in luftdichte Gläser 
geben. Das Pulver hält sich 2-3 Jahre im Vorratsschrank.

Sieben Tricks für die schnelle Küche

1. Blitzgerichte sammeln
Schnelle Rezepte finden Sie auf Internetportalen und in Zeitschriften und 
Kochbüchern.

2. Nudel- und Reisgerichte kochen
Mit ein wenig Olivenöl, Parmesan oder Pesto verfeinert, sind Reis 
und Nudeln meist schneller als eine Fertigpackung zubereitet.

3. Vorkochen
Eintöpfe und Kohlgerichte vom Vortag schmecken meist noch besser!

4. Üben
Je mehr Sie kochen, desto schneller und routinierter werden Sie.

5. Weniger Schnibbeln
Schneiden Sie größere Stücke, das verkürzt die Vorbereitungszeit.

6. „Ein-Topf-Gerichte“
Gerichte aus einem Topf auf dem Herd oder im Ofen gegart 
sparen Zeit.

7. Auf Vorbereitetes zurückgreifen
Angebratenes Fleisch oder Gehacktes, aber auch Soßen lassen sich vorberei-
ten und in Portionen einfrieren und sind bei Bedarf schnell einsatzbereit.
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Zutaten
n   4 Lachsfiletstücke

n  200 g Vollkornreis 

n  700 g grüner Spargel

n  1 Stange Lauch

n  ½ Bund Dill

n  1 TL Gemüsebrühe 

n  2 EL Olivenöl + 1 EL für die Auflaufform

n  Zitronensaft

n  2 Knoblauchzehen

n  Jodsalz

n  Pfeffer

 

Zubereitung: 
Den Reis in 500 ml Wasser mit 1 TL Gemüsebrühe nach Packungsan-

leitung kochen. Die Lachsfilets trocken tupfen. 

Knoblauch schälen und fein hacken und auf dem Lachs verteilen.

Mit Pfeffer würzen und mit Zitronensaft beträufeln. Einige Minuten 

ziehen lassen. Den Backofen auf 160 °C (Umluft) vorheizen.

Die Auflaufform mit 1 EL Olivenöl einpinseln und den Fisch hinein 

legen. Auf mittlerer Schiene etwa 15-20 Minuten backen.

In der Zwischenzeit den Lauch putzen und gründlich waschen. Längs 

halbieren und in Halbringe schneiden.

Den Dill waschen, trocken schütteln und bei Bedarf klein schneiden. 

Den grünen Spargel nicht schälen, lediglich gründlich waschen und 

die holzigen Enden abschneiden. Spargel schräg dritteln. 

2 EL Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und den Spargel anbraten. 

Nach ca. 5 Minuten den Lauch dazugeben und mit anbraten. An-

schließend mit Pfeffer und wenig Jodsalz würzen. 

Den Reis zum Gemüse in die Pfanne geben, untermischen und ge-

meinsam mit dem Fisch servieren. Mit Dill garnieren.

Guten Appetit! 

Lachsfilet mit grünem 
Spargel und Reis
Rezept für 4 Personen

Zubereitung: 
Zwiebeln und Knoblauch schälen und in Würfel schneiden. 

Brokkoli auftauen lassen und ggf. kleinschneiden.

Zucchini putzen und waschen. Anschließend halbieren und in Schei-

ben schneiden. Brokkoli in Röschen teilen. Champignons putzen 

und in Scheiben schneiden. 3 EL Rapsöl in einem großen Topf erhit-

zen und die Zwiebeln darin glasig andünsten.

Knoblauch, Zucchini, Champignons und Brokkoliröschen mit den 

Nudeln in den Topf geben. 

Gemüsebrühe dazu geben und bei starker Hitze einmal aufkochen. 

Frischkäse zugeben und Hitze reduzieren. 

Weitere 7-8 Minuten köcheln lassen, bis die Nudeln bissfest sind. 

Dabei gelegentlich umrühren.

In der Zwischenzeit Basilikum waschen, trocken schütteln und grob 

hacken. Getrocknete Tomaten in Streifen schneiden.

Alles zu den Nudeln in den Topf geben und vermengen. 

Mit Pfeffer würzen und den Parmesan unterrühren.

Guten Appetit!

Zutaten 
n  120 g Vollkornnudeln (Penne oder Fusilli)

n  120 g Hartweizengrießnudeln

n  1 rote Zwiebel

n  1 Knoblauchzehe

n  2 Zucchini

n  500 g TK-Brokkoli 

n  300 g Champignons

n  50 g getrocknete Tomaten

n  3 EL Rapsöl

n  500 ml Gemüsebrühe 

 (Dosierung: siehe Verpackungshinweis)

n  200 g fettarmer Frischkäse

n  1-2 Stiele Basilikum

n  Pfeffer

n  50 g Parmesan

Pasta mit Brokkoli-Cremesauce 
Rezept für 4 Personen

Zutaten 
n  1 Zwiebel

n  1 Kartoffel

n  4 EL Rapsöl

n  750 ml Gemüsebrühe 

 (Dosierung: siehe Verpackungshinweis)

n  450 g Tiefkühlerbsen

n  ½ Bund Koriander

n  100 g saure Sahne

n  50 ml fettarme Milch

n  Pfeffer

n  Cayennepfeffer

Zubereitung: 
Zwiebel schälen und fein würfeln.

Kartoffeln schälen, waschen und in kleine Würfel schneiden.

Öl in einem Topf erhitzen. Zwiebel und Kartoffel darin andünsten.

Gemüsebrühe dazu geben. Aufkochen und zugedeckt ca. 10 

Minuten köcheln. In der Zwischenzeit Koriander waschen, trocken 

schütteln und die Blättchen abzupfen. Ein paar Blätter zum Garnie-

ren beiseitelegen. Nun ¾ der gefrorenen Erbsen zur Suppe geben, 

wieder aufkochen und ca. 5 Minuten weitergaren. Koriander, saure 

Sahne und Milch zur Suppe geben. Suppe mit einem Pürierstab 

sehr fein pürieren. Restliche Erbsen in die Suppe geben und wieder 

aufkochen. Anschließend mit Pfeffer und Cayennepfeffer (Achtung 

scharf!) abschmecken. Die Suppe mit den Korianderblättchen deko-

rieren und servieren.

Guten Appetit!

Erbsensuppe mit Koriander
Rezept für 4 Personen
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Der Bereich der alten Leistungsdiagnostik in Haus 1 ist zurzeit eine große Baustelle. 
Hier finden die Umbauarbeiten für die D-Arzt Praxis statt, die ihren Bereich ge-
räumt hat, damit dort die Uro- und Gynonkologie einziehen können. Aktuell werden 
die Räumlichkeiten neu zugeschnitten und bedarfsgerecht renoviert.

Wo sich schweres Gerät und zahlreiche Kartons türmten, befindet sich nun die Leis-
tungsdiagnostik. Besonderes Highlight: Die Bewegungshalle mit Panoramafenster.

Und weiter geht’s 
mit dem Geräume..

Im medicos ging es die letzten zwei Monate im wahrsten Sinne des Wortes 
rund. Mit Fertigstellung des Erweiterungsbaus Haus 2 startete das große Möbel 
rücken. Der Fachbereich Psychosomatik hat Haus 1 verlassen und sich in Haus 2 

neu angesiedelt. Ebenso ist die Verwaltung aus den Containern, die zwischenzeitlich 
hinter Haus 2 aufgestellt waren, in das neue Gebäude gezogen. Die Physiotherapie.Praxis  

ist aus dem 1. Obergeschoss von Haus 1 in den frei gewordenen Bereich der Psychosomatik 
im Erdgeschoss gezogen. Auch die Bereiche Leistungsdiagnostik und Arbeitsmedizin sind umge-
zogen. Sie ist nun in Haus 2 im 2. Obergeschoss angesiedelt, unter dem Dach dem Sportmedizi-

nischen Instituts. Ein ganz besonderer Gewinn für die Therapie ist die große Bewegungshalle im  3. 
Obergeschoss mit einem phantastischen Blick auf das alte Parkstadion. Besonderes Highlight ist die 

integrierte Sprintstrecke für Leistungschecks mit Auslaufstrecke auf das Dach des medicos.
Der Bereich, den die Leistungsdiagnostik im 2. Obergeschoss von Haus 1 verlassen hat, wird derzeit 
renoviert und für den Umzug der D-Arzt Praxis neu zugeschnitten. Sie wird ab Mai in diesem Bereich 
zu finden sein. In die Räume der D-Arzt Praxis wird der Fachbereich Uroonkologie ziehen, der zurzeit 

noch im Erdgeschoss zu finden ist. Mit der Erweiterung des Angebotes um gynonkologische Reha-
bilitation (siehe S. 6) ist auch in dieser Abteilung der Platzbedarf gestiegen.  

Die Umzüge fanden und finden in Etappen statt. Hierfür werden Massen von Kartons 
gepackt, zahlreiche Geräte und Möbel auseinander- und wieder zusammengebaut. Zwi-

schenzeitlich schien das große Chaos ausgebrochen zu sein, doch bisher hat sich am 
Ende der Knoten immer wieder gelöst und die Neuanordnung war erfolgreich. 
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Der Heilmittelbereich – die Physiotherapie.Praxis 
– hat inzwischen die ehemaligen Räumlichkeiten 
der Psychosomatik bezogen. Hier ist nun ausrei-
chend Platz für die Behandlung der Patienten, die 
mit einem Rezept ihre Haus- oder Facharztes zu 
uns kommen.

Der Fachbereich Psychosomatik hat neue Räum-
lichkeiten im Erdgeschoss und dem 1. Oberge-
schoss von Haus 2 bezogen. Mit ausreichend Platz, 
einer dezenten Farbgebung und weitem Blick über 
das alte Parkstadion wurde eine angenehme Atmo-
sphäre geschaffen. 

Der Eingangsbereich von Haus 2 (Bild unten) ist einladend gestaltet. 
Von hier aus gelangt man zentral in alle Bereiche des Hauses.

Für die Mitarbeiter gibt es einen einladenden 
Pausenraum mit Sonnenterrasse zur Erholung. 
Jetzt fehlt nur noch die Sonne!

Und weiter geht’s 
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integrierte Sprintstrecke für Leistungschecks mit Auslaufstrecke auf das Dach des medicos.
Der Bereich, den die Leistungsdiagnostik im 2. Obergeschoss von Haus 1 verlassen hat, wird derzeit 
renoviert und für den Umzug der D-Arzt Praxis neu zugeschnitten. Sie wird ab Mai in diesem Bereich 
zu finden sein. In die Räume der D-Arzt Praxis wird der Fachbereich Uroonkologie ziehen, der zurzeit 

noch im Erdgeschoss zu finden ist. Mit der Erweiterung des Angebotes um gynonkologische Reha-
bilitation (siehe S. 6) ist auch in dieser Abteilung der Platzbedarf gestiegen.  

Die Umzüge fanden und finden in Etappen statt. Hierfür werden Massen von Kartons 
gepackt, zahlreiche Geräte und Möbel auseinander- und wieder zusammengebaut. Zwi-

schenzeitlich schien das große Chaos ausgebrochen zu sein, doch bisher hat sich am 
Ende der Knoten immer wieder gelöst und die Neuanordnung war erfolgreich. 
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Ambulante Reha nach 
gynäkologischer Krebserkrankung
Nach Abschluss der medizinischen Behandlung einer gynäkologischen Krebserkrankung 
ist das Leben oftmals noch nicht wieder im Gleichgewicht. Im medicos.AufSchalke kön-
nen Frauen ab Ende April auch eine ambulante gynonkologische Rehabilitation belegen, 
um die körperlichen und seelischen Folgen einer gynäkologischen Krebserkrankung zu 
überwinden, aber auch, um mit eventuell bleibenden Einschränkungen besser umzuge-
hen, Rückfällen vorzubeugen und sich in ihrem Alltag wieder wohlzufühlen. 
Die ambulante Rehabilitation steht einer stationären Reha in nichts nach. Inhaltlich auf 
Klinikstandard zeichnet sie sich durch die enge Zusammenarbeit der verschiedenen 
Fachbereiche  des medicos (Innere Medizin, Orthopädie, Psychosomatik) aus. Hierdurch 
ist eine individuelle und ganzheitliche ambulante Anschlussheilbehandlung und Rehabi-
litationsmaßnahme (AR/AHB) für Patientinnen mit allen gynäkologischen Tumorerkran-
kungen möglich. Zusätzlich bietet die ambulante Reha den Vorteil, dass ergänzende 
Therapiemaßnahmen direkt rehabegleitend bei behandelnden Ärzten in Klinik und Pra-
xis heimatnah erfolgen können. Außerdem ist die Einbeziehung des Partners oder der 
Partnerin im Rahmen der psychologischen Betreuung möglich. 
Weitere Informationen zur gynonkologischen Rehabilitation finden Sie hier: 

v.l.: Ralf Fetzer, medicos-Therapeutin Maximiliane Recktenwald, Sven Kriegel (excio)

Gezieltes Beckenbodentraining 
mit dem excio Pelvictrainer
Ralf Fetzer, Ärztlicher Leiter der Abteilung für Uroonkologie im medicos, ist zufrieden. 
Mit der Neuanschaffung eines Pelvictrainers der Firma excio verfügt seine Abteilung nun 
über ein ergonomisch adaptives Trainingsgerät, das auf einfachste und angenehme Wei-
se die Beckenbodenfunktion trainieren und messen kann. 
„Eine Nebenwirkung einer uroonkologischen Behandlung kann eine Kontinenzschwäche 
sein. Für die Betroffenen stellt dies eine sehr große Minderung der Lebensqualität dar. 
Außerdem gibt es bei vielen Patienten eine Hemmschwelle, sich in eine Behandlung für 
ihren Beckenboden zu begeben, so dass sie im Verlauf unnötig lange und stark von Kon-
tinenzproblemen betroffen sind“, so Ralf Fetzer. Beim Training auf dem Pelvictrainer sit-
zen die Patienten vollständig bekleidet auf dem Gerät. Dies ermöglicht ein entspanntes 
Training, welches auf den Flächen der Medizinischen Trainingstherapie stattfinden kann.
In die Sitzfläche des Pelvictrainers ist ein Sensor integriert, der die Aktivität der Becken-
bodenmuskulatur erfasst und das Training entsprechend anpasst. Ähnlich wie beim bis-
her analog durchgeführten Beckenbodentraining spannt der Patient den Beckenboden 
an, hält die Spannung eine gewisse Zeit und löst sie im Verlauf wieder. Während des 
Trainings wird die Muskelaktivität jedoch zu-
sätzlich auf einem Bildschirm visualisiert. Mit-
tels einer vorgegebenen Trainingskurve wird 
der Trainierende durch die Übungen geführt 
und erhält eine unmittelbare Rückkopplung 
zu seiner Muskelaktivität. Durch diese Biofee-
dback-Funktion bietet der Pelvictrainer dem 
Trainierenden und auch den Trainern erst-
mals die Möglichkeit, das Beckenbodentrai-
ning zu beobachten und zu optimieren.
„Wir sind froh, dass wir mit dem Pelvictrainer 
eine moderne computergestützte Biofeed- 
back-Trainingstherapie anbieten können, 
die unser Spektrum sehr gut erweitert und 
unterschiedliche Trainingssituationen für 
den Beckenboden ermöglicht“, so Fetzer zur 
Neuanschaffung. „Auch für gynäkologische 
Patientinnen, die einen Eingriff am kleinen 
Becken hatten, ist der Pelcivtrainer ein her-
vorragendes Trainingsgerät zur Stärkung des 
Beckenbodens.“ Ein echter Gewinn für das 
medicos und seine Patienten! 

Ihre Ansprechpartner
für die onkologische Reha

Leitender urologischer Arzt
Herr Ralf Fetzer
Facharzt für Urologie

mit den Zusatzbezeichnungen: 
 ▪ Andrologie
 ▪ med. Tumortherapie
 ▪ Sozialmedizin
 ▪ Männerarzt (CMI)
 ▪ Röntgenfachkunde

Leitende gynäkologische Ärztin
Frau Sabine Siebold
Fachärztin für Gynäkologie und 
Geburtshilfe 

mit den Zusatzbezeichnungen:
 ▪ Psychoonkologin
 ▪ Mamma-Care-Instructor 

 (Anleiterin zur Selbstuntersuchung 
 der Brust)

Kontakt über das Sekretariat:

Tel.: 0209 380 33-166/-180
Fax: 0209 380 33-290

gynonkologie@medicos-AufSchalke.de
www.medicos-AufSchalke.de

Die Abteilung Gynonkologie arbeitet eng mit den anderen Fachbereichen des 
medicos zusammen. Nach der individuellen und ganzheitlichen ambulanten An-
schlussheilbehandlung und Rehabilitationsmaßnahme (AR/AHB) für Patientin-
nen mit allen gynäkologischen Tumorerkrankungen ist ein fließender Übergang 
in ein onkologisches Nachsorgeprogramm möglich. Das ermöglicht es, die Reha-
erfolge nachhaltig zu festigen und gesundheitsfördernde Muster in den Alltag zu 
übertragen.
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Podologin Melanie Güther nun auch 
sektorale Heilpraktikerin
Die Podologie.Praxis im medicos.AufSchalke feiert einen weiteren Meilenstein. Nach der 
Kassenzulassung im Juni letzten Jahres, die es den Patienten ermöglicht, die medizinische 
Fußbehandlung über die Gesetzliche Krankenkasse abzurechnen, hat die medicos Podolo-
gin Melanie Güther nun die Prüfung zur sektoralen Heilpraktikerin bestanden. „Ein wichti-
ger Schritt in die Richtung, dass die Podologie als medizinisch-therapeutische Behandlung 
wahrgenommen wird und nicht als kosmetische Anwendung“, so Melanie Güther. 
Eine Podologin kann die medizinische Fußpflege nur auf ärztliche Verordnung hin durch-
führen. Der Vorteil für Melanie Güther als sektorale Heilpraktikerin: Sie darf ab sofort 
selbstständig und ohne Verordnung eines Arztes eigenständig Anamnesen erstellen, Er-
krankungen der Füße diagnostizieren und auf dem Gebiet der Podologie therapieren. Ohne 
den Umweg über den Arzt kann der Patient direkt behandelt werden. Mit bestandener 
Heilpraktikerprüfung hat die medicos Podologin nachgewiesen, dass sie über besondere 
Fachkenntnisse zur Diagnostik und Indikationsstellung im Bereich der Podologie verfügt, 
hier besonders zu allen Erkrankungen mit Auswirkungen auf die unteren Extremitäten wie 
z B. Diabetes mellitus, Störungen des Herz-Kreislauf-Systems, Erkrankungen des Gelenk-
apparats wie Gicht, Entzündungsrheuma, Arthrose, neurologische Erkrankungen sowie 
allgemein akute und chronische Krankheitsbilder und Infektionskrankheiten. Außerdem 
hat sie Grundkenntnisse in der Interpretation von medizinisch-technischen Befunden wie 
Labor, Funktionsdiagnostik erworben, so dass sie wichtige Symptome, die eine Vorstellung 
oder Therapie durch einen Arzt erforderlich machen, erkennt.
Für den Patienten bedeutet der direkte Gang zur Podologin vor allem eine Zeiterspanis. 
Ohne Verzögerung kann er sich direkt bei der Fachfrau für Füße vorstellen. Ein angeneh-
mer Nebeneffekt der Heilpraktiker-Zulassung: Heilpraktiker-Leistungen – auch die des 
sektoralen Heilpraktikers – sind von der Umsatzsteuer befreit. Privatversicherte Patienten 
können die Rechnungen zudem bei ihrer Krankenkasse zur anteiligen oder vollständigen 
Erstattung einreichen. 

Orthopädie.AufSchalke 
öffnet ihre Pforten
Schalke 04-Mannschaftsarzt Dr. med. Patrick Ingelfinger hat sich als 
Orthopäde im Arena Park niedergelassen. Seit dem 16. März behan-
delt Dr. Ingelfinger in seiner Privatärztlichen Praxis für Orthopädie, 
Sporttraumatologie und spezielle Kniegelenkchirurgie privatversi-
cherte Patienten und Selbstzahler. Die Praxis ist angesiedelt im Erd-
geschoss von Haus 2 des medicos.AufSchalke an der Parkallee 5. 
Dr. Ingelfinger freut sich darauf, seine Patienten in den modernen 
und auf dem neusten Stand der Technik eingerichteten Räumen zu 
begrüßen.

Die Praxis ist telefonisch unter 
0209 983 939-0 oder per Mail 
info@orthopaedie-aufschalke.de erreichbar. 
Die Sprechzeiten finden ausschließlich nach vorheriger Terminverein-
barung statt.

medicos auf Qualitätskliniken.de 
vertreten
medicos.AufSchalke ist zukünftig im Netz-
werk der Qualitätskliniken vertreten. Das 
unabhängige Internetportal stellt Reha-
kliniken und ihr Angebot transparent dar. 
Der Nutzer des Portals hat die Möglich-
keit, qualitätsgesicherte Informationen 
über verschiedene Rehaeinrichtungen so-
wie über deren Portfolio zu erhalten. Hier 
werden auch Behandlungsschwerpunkte 
und weitere Zusatzangebote aufgelistet. 
Einzelne Kliniken können hier miteinander 
verglichen werden, so dass dem Nutzer die 
Auswahl einer individuell passenden Klinik 
erleichtert wird. 

Die 
Podologie.Praxis 
ist ab sofort im 

Erdgeschoss 
von Haus 1 
zu finden

Dr. Ingelfinger und Team: v.l.: Eva Schwalm, Katharina Schwalm, Dr. med. Patrick Ingelfinger, 
Veronika Ingelfinger

Fahrrad-Servicestation vor dem medicos
Damit Radfahrende unter-
wegs die Möglichkeit haben, 
Luft nachzufüllen oder klei-
ne technische Defekte an ih-
ren Fahrrädern zu beheben, 
wurden im Gelsenkirchener 
Stadtgebiet seit Anfang Juni 
2020 nach und nach insge-
samt 50 so genannte Fahr-
rad-Servicestationen aufge-
stellt. Eine hiervon befindet 
sich auf der Parkallee im 

Arena Park. Direkt vor dem Eingang von Haus 1 des medicos können fleißige Radler 
mit dem nötigen Werkzeug kleinere Reparaturen vornehmen oder einfach etwas 
Luft nachtanken. Eine tolle Sache! Also: Nichts wie rauf aufs Fahrrad!

Leitende gynäkologische Ärztin
Frau Sabine Siebold
Fachärztin für Gynäkologie und 
Geburtshilfe 

mit den Zusatzbezeichnungen:
 ▪ Psychoonkologin
 ▪ Mamma-Care-Instructor 

 (Anleiterin zur Selbstuntersuchung 
 der Brust)

Weitere Informationen und Behandlungstermine 
unter 0209 380 33-165/-168
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DENKSPORTLICHES

Das ist wohl doch etwas verloren 
gegangen…
Das große Umzugschaos hat das medicos erreicht. Die Umzugshel-
fer haben sich bemüht, alles ordentlich und organisiert an seinen 
Zielort zu bringen. Leider sind unterwegs zehn Dinge verloren ge-
gangen. Finden Sie die zehn Fehler im unteren Bild? 

Hier finden Sie die Auflösung aus der Ausgabe 03/2020


