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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das ging schnell – schon sind 
die ersten beiden Monate des 
neuen Jahres um. Auch wir 
sind mit guten Vorsätzen in das 
neue Jahr gestartet und arbei-
ten fleißig daran, sie umzuset-
zen. Sicher haben Sie bemerkt, 
dass hinter dem Hauptgebäude 
nicht nur die Bagger angerückt 
sind und fleißig bauen, sondern 
auch, dass sich hier eine kleine Containeransiedlung 
befindet. Unsere Verwaltung ist übergangsweise aus 
dem Erdgeschoss und dem 1. OG ausgezogen und 
macht damit den Erweiterungen unserer Fachberei-
che Platz. Die Private Physiotherapie und die Physika-
lische Therapie sind gewachsen und im Erdgeschoss 
wird eine neue Abteilung – die Uroonkologie unter der 
Ärztlichen Leitung von Ralf Fetzer – entstehen. 
Des Weiteren stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe un-
sere neue Kollegin aus der Podologie vor: Seit Anfang 
des Jahres praktiziert Frau Melanie Güther in unserem 
Haus. Beachten Sie in diesem Zusammenhang die 
März-Aktion für eine medizinische Fußpflege und nut-
zen Sie die Gelegenheit, Frau Güther kennenzulernen. 
Es lohnt sich!
Fast schon Tradition ist das tolle Rezept aus der Ab-
teilung Ernährungsberatung zum Selbst-Ausprobie-
ren und Nachkochen - in dieser Ausgabe sind es sogar 
zwei Rezepte. Sollten Sie auf den Geschmack gekom-
men sein, so haben Sie die Möglichkeit, den dritten 
Band unseres Kochbuchs im medicos zu erwerben. 
Oder Sie lassen sich auf kurzweiligen Denksport ein 
und  lösen unser Kreuzworträtsel  - denn hier können 
Sie dieses Mal ein Exemplar des Kochbuchs gewinnen.
Viel Vergnügen beim Lesen, Durchstöbern und Rätsel 
lösen.

Ihr Nicolaus Philipp Hüssen
Geschäftsführer medicos.AufSchalke

ANGEBOT

Fasten
Nach Karneval geht sie wieder los – die Fastenzeit. Für viele ist diese Zeit Anlass, seine guten Vorsätze für das noch 
junge Jahr in die Tat umzusetzen und zum Beispiel auf Süßigkeiten oder Alkohol zu verzichten. Verbunden mit dem 
freiwilligen Verzicht geht oft die Hoffnung einher, das ein oder andere Pfund zu verlieren. Die Deutsche Gesell-
schaft für Ernährung weist aber darauf hin, dass das Fasten als Diätform nicht geeignet ist und in dieser zeitlichen 
Befristung auch nicht zu einer langfristigen und nachhaltigen Gewichtsabnahme führt. Vielmehr liegt der Mehrwert 
einer Fastenkur darin, dass sich Fastende oft mit ihrem Körper, ihrer Gesundheit und ihrer Ernährung auseinan-
dersetzen. So kann das Fasten sehr wohl der Einstieg in eine veränderte, gesundheitsfördernde Ernährung sein. 
Als Diät ist es aber ungeeignet. Wer abnehmen möchte, sollte ungünstige Ess- und Trinkgewohnheiten am besten 
mit Hilfe einer qualifizierten Ernährungsberatung verändern. Außerdem ist ausreichend Bewegung angeraten.
Auch ist eine Fastenkur nicht ohne weiteres unbedenklich: Je nach Art kann durch das Fasten eine ausgewogene 
Nährstoffzufuhr sogar gefährdet sein. Darum sollten Senioren, Schwangere, Stillende, Jugendliche oder Kinder auf 
Fasten gänzlich verzichten. Gleiches gilt für Menschen mit bestimmten Krankheiten wie Essstörungen oder Leber- 
und Nierenkrankheiten. Wir stellen Ihnen an dieser Stelle die in Deutschland verbreiteten Fastenmethoden vor: 

Heilfasten hat eine jahrtausendalte Tradition und 
zielt darauf ab, Körper, Geist und Seele zu reinigen. Es 
wird sowohl zur Gesundheitsprävention als auch zur 
Therapie bei bestimmten Krankheiten angewendet. 
Heilfasten sollte unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Eine 
Heilfastenkur dauert üblicherweise 7-10 Tage. Zudem 
sollten ein Vorbereitungstag mit ca. 1.000 kcal/Tag in-
klusive Verzicht auf Koffein, Alkohol und Nikotin sowie 
nach dem Fasten drei Tage zur Normalisierung des Ess-
verhaltens eingeplant werden. Während der Fastenta-
ge wird dem Körper nur eine sehr geringe Energiemen-
ge von max. 500 kcal/Tag in Form flüssiger Nahrung wie 
zum Beispiel Gemüsebrühe zugeführt. Vorteilhafte Ef-
fekte des Heilfastens sind bei bestimmten Krankheiten, 
beispielsweise für das Metabolische Syndrom, chro-
nische Entzündungen oder psychosomatische Krank-
heiten wissenschaftlich belegt. Gesunde Menschen 
können diese Fastenart als Einstieg in eine Gewichts-
abnahme nutzen; zum dauerhaften Abnehmen ist sie 
aber ungeeignet. 

Intervallfasten erfreut sich derzeit großer Po-
pularität. Hierbei verzichtet man tage- oder stunden-
weise auf Nahrung. Die unterschiedlichen Konzepte se-
hen vor, dass man entweder an zwei festgelegten und/
oder aufeinanderfolgenden Tagen oder alternierend, 
also zu bestimmten Stundenintervallen des Tages fas-
tet. Wunsch bei der Anwendung dieser Fastenmethode 
ist zumeist eine langfristige Gewichtsreduktion. Dem 
Intervallfasten werden verschiedene gesundheitsför-
dernde Wirkungen auf den Stoffwechsel zugeschrie-
ben. Wissenschaftliche Studien zu Langzeitfolgen des 
Intervallfastens gibt es bisher nicht, allerdings deuten 
bisherige Daten auf eine positive Wirkung auf Gesund-
heit und Gewichtsabnahme hin. Die Deutsche Gesell-
schaft für Ernährung stuft das Intervallfasten aber als 
nicht sinnvoll ein, da in diesem Zusammenhang keine 
Empfehlungen für eine ausgewogene Kost ausgespro-
chen werden, was langfristig nicht zu einer gesund-
heitsfördernden Ernährungsumstellung führt.

Das Basenfasten ist bekannt durch die Alternativmedizin. Es werden nur entsäuernde Lebensmittel ver-
zehrt wie Gemüse, Obst sowie einige Nüsse und hochwertiges Lein-, Oliven- oder Rapsöl; außerdem Quellwasser 
sowie verdünnte Kräutertees als Getränke.
Wissenschaftliche Beweise für die Wirkung dieser Fastenmethode fehlen jedoch: Weder die Existenz von Schla-
cken im Körper ist nachgewiesen, noch die Annahme, dass säurebildende Lebensmittel den Säure-Basen-Haushalt 
des Körpers stören. Weil lebenswichtige Nährstoffe auf Dauer in zu geringen Mengen zugeführt werden könnten, 
rät die DGE von langfristigem Basenfasten ab. 

Auf die Füße, fertig, los!
20% auf alle Leistungen der Podologie*

Fachkundige medizinische Fußpflege für gestresste 
Füße, auch für jene mit besonderem Behandlungs-
bedarf.

Vereinbaren Sie einen Termin: 0209 380 33 - 165/168
*) ausgenommen sind Pflegeprodukte

Gültig vom
04.03. bis

04.04.2019



ESSENSWERTES

Zutaten:
n   800 g rote Paprikaschoten
n  1 mehlige Kartoffel (etwa 150 g)
n  1 Zwiebel 
n  1-2 Knoblauchzehen 
n  4 EL Rapsöl
n  3 EL Tomatenmark 
n  2 TL edelsüßes Paprikapulver
n  800 ml Gemüsebrühe (Dosierung: siehe Verpackungshinweis)
n  2 Lorbeerblätter
n  Cayennepfeffer
n  50 g saure Sahne 

Vollkornbrot mit 
Avocadocreme Rezept für 6 Personen

Zutaten:
n   1 Limette
n  2 Avocados
n  6 Scheiben Vollkornbrot
n  12 Kirschtomaten 
n  1 Knoblauchzehe
n  Jodsalz
n  Schwarzer Pfeffer
n  Ggf. Koriander oder/und Kerbel

Zubereitung: 

Limette halbieren und den Saft der Limette auspressen. 
Bei Seite stellen. 
Die Avocados waschen, halbieren und entsteinen. 
Das Fruchtfleisch mit einem Löffel ausschaben, das 
Fruchtfleisch grob würfeln und in eine Schüssel geben.
2 EL von dem Limettensaft direkt hinzufügen. 
Mit einer Gabel fein zerdrücken. 
Knoblauch schälen und durch eine Knoblauchpresse 
drücken. Zu der Avocado geben und gut durchmischen. 
Avocadocreme salzen, pfeffern und nach Belieben mit 
dem restlichen Limettensaft und den Gewürzen ab-
schmecken. 
Das Vollkornbrot mit der Avocadocreme dick bestreichen.
Tomaten waschen, halbieren und ebenfalls auf das Brot 
legen.

Guten Appetit! 

Paprikasuppe Rezept für 4 Personen

Zubereitung: 

Die Paprikaschoten putzen, waschen und in kleine Würfel schneiden. 
Die Kartoffel, Zwiebel und den Knoblauch schälen und ebenfalls würfeln.
Rapsöl in einem Topf erhitzen, Zwiebel und Knoblauch darin glasig dünsten.
Paprika und Kartoffel hinzufügen und 2-3 Minuten mitdünsten. 
Nun Tomatenmark und Paprikapulver dazugeben.
Mit der Gemüsebrühe ablöschen. 
Die Lorbeerblätter hinzugeben, aufkochen und zugedeckt bei schwacher Hitze 
ca. 20 Minuten köcheln lassen. 
Lorbeerblätter entfernen und die Suppe mit einem Pürierstab fein pürieren. 
Mit Cayennepfeffer abschmecken. 
Vor dem Servieren jeweils einen kleinen Löffel saure Sahne auf die Suppe geben. 

Guten Appetit! 

DA
S N

EUE MEDICOS KOCHBUCH IST DA!

Ab dem 15.03.2019 am Empfang erh

ältl
ich



VON UNS – FÜR SIE

Uroonkologie 
neue Abteilung im medicos.AufSchalke
Ab dem 01.04. ist das medicos.AufSchalke um eine Abteilung reicher. In der Abtei-
lung Uroonkologie unter der ärztlichen 
Leitung von Ralf Fetzer können zukünf-
tig Patienten mit Krebserkrankungen 
des männlichen Genitalbereichs, aber 
auch der ableitenden Harnwege be-
gleitet und ambulant rehabilitiert wer-
den. Das interdisziplinäre Umfeld des 
medicos.AufSchalke macht eine enge 
und ergänzende Zusammenarbeit 
verschiedener Disziplinen möglich. 
Zusätzlich zum Angebot der Uroon-
kologie stehen Psychologen zur The-
rapie von begleitenden psychischen 
Belastungsfaktoren professionell zur 
Seite. Ebenso werden verschiedene 
Therapiebereiche wie gezieltes Kontinenztraining durch Beckenbodengymnas-
tik, Physio- und Ergotherapie, Sozial- und Ernährungsberatung 
und Fachvorträge zu verschiedenen begleitenden Themen in die 
Rehabilitation eingebunden.
Das medicos.AufSchalke heißt Ralf Fetzer herzlich willkommen 
im Team. Wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit!

01.04 Eröffnung der Abteilung Uroonkologie

10.04.  Infonachmittag Psychosomatik

TERMINE

„An apple a day…“ Wer kennt diese Weisheit nicht aus seiner Schulzeit? Die 
Mitarbeiter-Vertretung des medicos.AufSchalke hat sich etwas Besonderes 
einfallen lassen: Einmal wöchentlich werden die Mitarbeiter mit einem extra Vi-
taminschwung versorgt. Eine große Auswahl an Obst und Rohkost steht den 
Mitarbeitern in den Pausenräumen zur Verfügung und erfreut sich großer Be-
liebtheit. Das Obst und Gemüse ist nicht nur lecker, die enthaltenen Vitamine 
stärken auch die Abwehrkräfte. 
Vitamine und Naschen - hier eine besonders gesunde Mischung!

medicos.AufSchalke stiftet den
medicos-Nachwuchspreis

Zur Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses prämiert das medicos.
AufSchalke in Kooperation mit der 
Ruhr Universität Bochum (RUB) je zwei 
herausragende Masterarbeiten (mit je 
500,-€) und Promotionen (mit je 750,-€) 
der Fakultät für Sportwissenschaften 
an der Ruhr Universität Bochum. An-
genommen werden Bewerbungen 

von Masterarbeiten des vergangenen Jahres mit sehr guter 
Bewertung (1,0 oder 1,3) und Promotionen, die mit Prädikat 
summa oder magna cum laude abgeschlossen wurden. Wei-
tere Informationen zum Bewerbungsverfahren finden Sie un-
ter dem QR Code.

Neues Angebot im medicos.AufSchalke:
Schmerztherapie nach Liebscher-Bracht
Unsere Kollegin Bianca Stötzel hat erfolg-
reich eine Fortbildung zur Schmerzthera-
peutin nach dem Konzept von Roland Lieb-
scher-Bracht absolviert. Das Konzept spricht 
vor allem Patienten mit bereits langanhal-
tenden chronischen Schmerzen des Bewe-
gungsapparates an. 
Termine erhalten Sie über die Anmeldung 
der Privaten PhysiotherapiePraxis unter der 
Telefonnummer 0209 380 33-234.
Weitere Informationen zum Therapiekonzept 
nach Liebscher-Bracht sind zu finden unter 
www.liebscher-bracht.com

Mit Vitaminen durch die Erkältungszeit

Ruheräume erstrahlen in neuem Glanz
In der letzten Ausgabe haben 
wir es bereits angekündigt: 
Die Ruheräume im medicos.
AufSchalke wurden einer Fri-
schekur unterzogen. Jeder 
Raum wurde liebevoll und 
thematisch individuell umge-
staltet. In angenehmer Wohl-
fühlatmosphäre laden die Ru-
heräume nun zum Ausruhen,  
Verweilen und Entspannen 
ein. 
Schauen auch Sie einfach ein-
mal vorbei!

medicos.AufSchalke und MED80
Aus der Praxis – für die Praxis
Gesundheitsorientierte Kurse, die von den gesetzlichen Krankenversicherungen 
gefördert werden, sind bereits seit Jahren fester Bestandteil des Angebotes in 
unserer Gesundheitslandschaft. medicos.AufSchalke hat ein Programm zu den 
Themen Kraftzirkel und Muskelbalance entwickelt. Dieses wurde nun durch die 
Zentrale Prüfstelle Prä- vention nach §20 zertifi-
ziert. In Kooperation mit MED80 bietet medicos.
AufSchalke anderen Ge- sundheitsanbietern die-
ses Konzept als weiteres Präventionsangebot in der Gesundheitsbranche an. 
Die als Kursleiter vorgesehenen Übungsleiter werden durch das 
medicos.AufSchalke intensiv geschult und anschließend zerti-
fiziert, bevor sie berechtigt sind, Kurse nach dem Konzept  von 
medicos.AufSchalke und MED80 anzubieten.



LESENSWERTES

Extremsportler Andreas Niedrig im medicos.AufSchalke
Junkie – Ironman – Motivator: Diese drei Schlagwörter beschreiben das Leben von Andreas Niedrig im Zeitraffer. Jah-
relang schwer drogenabhängig folgte nach erfolgreichem Entzug eine Karriere als Extremsportler. Über den Mara-
thonlauf kam er zum Triathlon und von hier zum Ironman: 3,86 km Schwimmen, 180 km Radfahren, 42,195 km Laufen. 
Über zwanzig Jahre mischte er als Profi in der Weltspitze mit und hat erst im vergangenen Oktober – 51jährig – den 
Profistatus aufgegeben.
Heute ist er „Willensschaffer“: Als Motivator, Moderator und Sprecher berät er nicht nur große Unternehmen und 
stärkt Motivation und Optimismus in die eigene Leistungsfähigkeit. Er geht auch in Bildungseinrichtungen wie Schulen 
und Universitäten, aber auch in Gefängnisse und hält Vorträge über sein Leben in den Extremen. Darüber, woher er 
kommt, und darüber, wohin der Weg führen kann, wenn man bereit ist, aus der Vergangenheit zu lernen. Es ist au-
thentisch, wenn er sagt: „Man kann vielleicht nicht alles schaffen, aber fast alles, wenn man es wirklich will und an sich 
glaubt.“ Für die Hauspost stand er Rede und Antwort.

Was führt Sie ins medicos? Sind Sie krank?
Zum Glück nicht! Ich gehe regelmäßig ins medicos, um mir über ein Leistungs-EKG und eine Ultraschall-Untersuchung 
meine Gesundheit bestätigen zu lassen. Mein Herz hat als Profi-Triathlet viele Jahre harte Arbeit leisten müssen; um 
auch im Alter gesund zu bleiben, ist es wichtig auch heute als nicht mehr Leistungssportler von den besten Ärzten 
begleitet zu werden, um gesund abzutrainieren.

Warum kommen Sie ausgerechnet ins medicos? 
Mein erster Kontakt zum medicos ist tatsächlich durch eine sehr schwere Verletzung entstanden. Mein Hund ist mir 
vor 7 Jahren ins Knie gelaufen und hat ganze Arbeit geleistet. Unterschenkelbruch und Patellasehnenabriss. Mir wurde 
damals gesagt: nie wieder Sport. Meine ersten Schritte zurück in den Profi-Sport machte ich damals im medicos. Für 
mich hat das medicos neben sehr gutem Personal eine Aura, die man kaum beschreiben kann. Ich selbst bin Schalker 
seit meiner Geburt und wenn ich zum medicos fahre und auf unseren Tempel schaue, empfinde ich den Willen, Stärke 
und viele Erinnerungen! Alles positive Empfindungen, die mir die harte Arbeit damals zurück in den Sport erleichtert 
haben. Na ja und irgendwie finde ich es auch cool, wenn ich auf dem Flur des medicos den ein oder anderen Spieler 
unserer Mannschaft sehe. Nicht zu vergessen: die vielen Patienten des medicos, die keine bekennenden Schalke Fans 
sind und in den Pausen für ordentlichen Gesprächsstoff sorgen. (Anmerkung der Redaktion: Diese Aussage war selbst-
verständlich mit einem Augenzwinkern versehen)

Die meisten Menschen verbinden mit Arzt und Medizin „krank“. Welchen Stellenwert hat die medizinische 
Versorgung für einen Sportler?
Die meisten Menschen machen sich leider erst Gedanken über ihre Gesundheit, wenn sie krank sind. Krankheiten 
oder auch Schicksalsschläge bringen uns Menschen oft dazu, über uns selbst, unser Leben und auch über den Grund 
nachzudenken, warum wir uns gerade jetzt in dieser Situation befinden. Oftmals empfinden wir Krankheiten oder 
Schicksalsschläge als negativ. Ich habe über mein Leben gelernt, dass in jeder negativen Situation eine riesen Chance 
stecken kann. In meiner Zeit als Heroinabhängiger konnte ich kaum ungesünder leben. Ich habe mich selbst, meine 
Mitmenschen, meine Umwelt und vor allem auch meinen Körper nicht wahrgenommen. Mir war schlichtweg alles 
scheißegal! Erst als nichts mehr ging, mein Köper mit 48kg Körpergewicht bei 1.83m Körpergröße völlig am Ende war, 
meine Frau die Scheidung einreichte, die Staatsanwaltschaft mich ins Gefängnis stecken wollte, habe ich mich entschlossen, mir Hilfe zu holen und bin 14 Monate in eine 
Langzeittherapie gegangen. Von dem Zeitpunkt fing ich an, mich zu interessieren! Für mich, für meinen Körper, für mein Leben! 
Mit einem Arzt verbinde ich heute mehr den Gedanken an einen persönlichen Trainer, der mir zeigt, wie ich gesund durch mein Leben gehen kann. Ich als Patient muss al-
lerding eines tun: zuhören und nicht erwarten, dass es mit einer Spritze oder Tablette getan ist. Als Sportler habe ich extrem viel trainiert und dabei alles getan, um gesund 
und leistungsfähig zu sein. 

Leider ist es im umgekehrten Fall oftmals ähnlich. Die meisten Alltagserkrankungen entstehen durch 
einen extremen Lebensstil im umgekehrten Sinn. Wenig getan, viel ungesund gegessen und dies auch 
über einen langen Zeitraum. Das will sich natürlich keiner eingestehen, aber lasst es Euch hier und jetzt 
von einem Leidensgenossen sagen: Es gibt ein Zurück! Es gibt einen gesunden, besseren Weg und der 
kann extrem viel Spaß machen!

Haben Sie ein paar Motivationstipps, wie man es als Sportmuffel schafft, sich gesund und 
ausreichend zu bewegen? 
Ich glaube, es geht nicht immer „nur“ um Sport. Sport wird meist mit Leistung, Schwitzen und Schmerz 
in Verbindung gebracht. Ich möchte es mal Bewegung nennen. Ganz ohne Bewegung geht es nicht und 
mal ganz ehrlich, ist es nicht herrlich, sich gerade jetzt im Frühling bewusst für einen Spaziergang zu 
entscheiden, den Vögeln beim Zwitschern zuzuhören und zu sehen wie alles wieder so herrlich grün und 
bunt wird?
Es ist ganz wichtig keine Gleichgültigkeit in Euer Leben schleichen zu lassen. Seid nicht gleichgültig!  Fangt 
an, Euch für das zu interessieren, was uns geschenkt wurde. Unser Leben, unser Körper! Beim Lesen 
denken sich jetzt vielleicht einige: Was redet der denn da? Ich würde darum bitten, nicht auszuweichen. 
Wirklich, hier und jetzt einfach mal an meinen Worten dran zu bleiben! So wurde ich „Vom Junkie zum 

Ironman“. Unser Körper ist ein Wunder. Dieses Ein- und Ausatmen, unser Herzschlag, die Möglichkeit für jeden von uns, Entscheidungen treffen zu können. Trefft die Entschei-
dung für ein gesundes und achtsames Leben, indem Ihr nicht durch Einschränkungen oder Erkrankungen, die vermeidbar wären, ausgebremst werdet. 
Mein Tipp! Nehmt Euch abends Zeit; Zeit nur für Euch selbst. Kauft Euch ein tolles Buch mit leeren Seiten. Dies ist ab heute Euer Buch und fangt an, Euer Leben aufzuschrei-
ben. Am einfachsten geht es mit fünf schönen Momenten, die Ihr an Eurem Tag erlebt habt. Schreibt sie auf, mehr nicht! Am nächsten Tag geht es genau so weiter. Schreibt 
auf, was gut an Eurem Tag war. Mehr nicht! Bleibt positiv und irgendwann werden auch mal Veränderungswünsche in Eurem Buch stehen. Veränderungen entstehen nicht 
immer mit der Brechstange. Findet Euren ganz persönlichen, eigenen Rhythmus.

Und jetzt noch eine abschließende Frage: Wie viel Junkie steckt in einem Ironman?
Junkie heißt übersetzt eigentlich Müll! So habe ich mich damals tatsächlich oft gefühlt. Als Junkie war ich süchtig - Sucht kommt aus dem Wort Suche. Damals war ich auf der 
Suche nach so vielen Dingen, die unser Leben lebenswert machen. Heute als Ironman, aber vor allem auch als Familienvater, als Mensch, der nicht mehr auf der Suche ist und 
dadurch die Stärke hat, auch für andere Menschen da sein zu können, steckt ein Andreas in dem Ironman, der das Ziel hat, als fitter und gesunder Mensch eines Tages zu ster-
ben. Als kleinen Rausschmeißer hier noch eine kleine Weisheit eines Bestatters: „Lebe auf unserer Welt immer gut und beständig, denn hier bist Du länger tot als lebendig!“ 

2x Andreas, 2x laufverrückt: medicos-Pfleger Andreas Bahl 
mit Triathlet Andreas Niedrig



Rehabilitationsnachsorge
Setzen Sie gemeinsam mit medicos.
AufSchalke Ihre Rehabilitation fort 
und stabilisieren Sie Ihren Rehabilita-
tionserfolg. Für Versicherte der Deut-
schen Rentenversicherungen bietet 
medicos.AufSchalke Nachsorgepro-
gramme zur Festigung der Rehaer-
folge an. Mit den Angeboten T-RENA 
und IRENA stehen zwei Konzepte aus 
den Bereichen Orthopädie und Kar-
diologie zur Auswahl. 

T-RENA beinhaltet Muskelaufbautraining, Medizinische Trainingstherapie oder 
Krafttraining an medizinischen Geräten in Gruppen. Das Training umfasst 24 
Einheiten à 60 Minuten und findet 1- bis 2-mal wöchentlich statt.
IRENA im medicos.AufSchalke ist eine kompakte Gruppentherapie mit Inhalten, 
die individuell auf die Bedürfnisse des Patienten abgestimmt sind. Die Patienten 
können 1- bis 2-mal wöchentlich die Nachsorgeprogramme nutzen. Ergänzend 
zum Muskelaufbautraining in der Medizinischen Trainingstherapie (à 60 Minu-
ten) nehmen die Patienten an einer arbeitsplatzbezogenen Trainingstherapie 
(à 30 Minuten) und bei Bedarf an Seminaren zu den Themen Stressbewältigung 
und Entspannung oder Ernährung teil.
Speziell für das IRENA-Konzept hat medicos.AufSchalke eine Veränderung auf 
der Trainingsfläche vorgenommen und einen Bereich für die arbeitsplatzbezo-
gene Trainingstherapie eingerichtet. Hier können insbesondere arbeitsspezifi-
sche Bewegungsabläufe und -muster trainiert und ergonomisch optimiert werden.

VON UNS – FÜR SIE

medicos.AufSchalke und MED80
Aus der Praxis – für die Praxis
Gesundheitsorientierte Kurse, die von den gesetzlichen Krankenversicherungen gefördert werden, sind bereits seit Jahren fester 
Bestandteil im Angebot in unserer Gesundheitslandschaft. medicos.AufSchalke hat ein Programm zu den Themen Kraftzirkel und 
Muskelbalance entwickelt. Dieses wurde nun durch die Zentrale Prüfstelle Prävention nach §20 zertifiziert. In Kooperation mit 
MED80 bietet medicos.AufSchalke anderen Gesundheitsanbietern dieses Konzept als weiteres Präventionsangebot in der Ge-
sundheitsbranche an. Die als Kursleiter vorgesehenen Übungsleiter werden durch das medicos.AufSchalke intensiv geschult und 
anschließend zertifiziert, bevor sie berechtigt sind, Kurse nach dem Konzept  von medicos.AufSchalke und MED80 anzubieten.

Ab in die nächste Bauphase
Dass im und um das medicos herum gewerkelt und gebaut wird haben wir be-
reits in der letzten Ausgabe berichtet. Jetzt gingen die Bauarbeiten in die nächste 
Runde. Die Mitarbeiter der Verwaltung, die sich bisher im ersten Obergeschoss 
befand, sind zum Jahreswechsel in ihre ausgelagerten Büros in den Containern 
hinter das medicos-Gebäude gezogen. Sie machen damit Platz für die Erweite-
rung der Privaten PhysiotherapiePraxis. Hier stehen nun weitere Behandlungs-
räume für unsere Kunden zur Verfügung, so 
dass das Angebot auch zukünftig auf höchs-
tem Niveau sein kann. 
In die bisherigen Räumlichkeiten der Privaten 
PhysiotherapiePraxis sind Teilbereiche der 
Abteilung Physikalischen Therapie gezogen, 
die durch den neu gewonnenen Platz ihr An-
gebot hat erweitern können. 

Was macht eigentlich eine Podologin?

Seit dem 01.01.2019 ist Podologin Melanie Güther im medicos.AufSchalke. Grund genug, sie und ihren Fachbe-
reich an dieser Stelle vorzustellen.

Erzählen Sie etwas über sich? Wie war Ihr Ausbildungsweg? Seit wann sind Sie Podologin? 
Eigentlich bin ich gelernte Marketing- und Kommunikationskauffrau. Als ich vor einigen Jahren eine Ausbildung 
im Bereich Kosmetik und Fußpflege gemacht habe, habe ich gemerkt, dass mich die Fußpflege brennend in-
teressiert. Nicht nur, wie man Füße „schön macht“, sondern vor allem was bei kranken Füßen alles dahinter 
stecken kann. Und was mich eigentlich antreibt: Man kann Menschen durch eine podologische Behandlung 
wirklich nachhaltig helfen, Schmerzen nehmen und ihre Situation verbessern. Also habe ich mich vor acht Jah-
ren entschieden, eine fundierte Ausbildung zur Podologin – also zur medizinischen Fußpflegerin – zu machen. 
Die Ausbildung dauerte drei Jahre. Ich habe von der Picke auf gelernt, welche Rolle die Behandlung von Füßen 
in der Gesundheitsfürsorge spielt. Man lernt geschädigte oder von Schädigung bedrohte Füße nach den Richt-
linien des sterilen Arbeitens zu behandeln und auch weitere Symptome, die z.B. auf Herzkreislauferkrankungen 
oder auch Diabetes hinweisen, zu erkennen. 

Was macht eigentlich eine Podologin? Beschreiben Sie einmal den Arbeitsbereich.
Vergleicht man die Arbeit unmittelbar mit einer kosmetischen Fußpflegerin, dann kann man sagen: ich mache 
die Füße nicht nur schön, sondern ich behandle Füße da, wo eine medizinisch Fußbehandlung indiziert ist oder 
sein könnte. Ein weiterer Bereich ist die Prophylaxe und Beratung in Fragen der Fußgesundheit. Im Gegensatz 
zur dekorativen Fußpflege führe ich alle meine Tätigkeiten nach den anerkannten Regeln der Hygiene – also 
des sterilen Arbeitens – aus.  

Was macht Ihnen Spaß an Ihrem Beruf? Wo sehen Sie den „Mehrwert“ Ihrer Disziplin?
Ich helfe Menschen wirklich sehr gerne und spüre sehr viel Dankbarkeit bei Patienten, denen ich zu Entlastung 
bei z.B. Druckstellen oder Hühneraugen verholfen habe. Unsere Füße tragen uns jeden Tag. Wenn sie in Ord-
nung sind, nehmen wir ihre Leistung nicht wahr. Sind sie aber krank, spüren wir, wie sehr wir sie brauchen. 
Daher macht es mir sehr viel Spaß, Menschen durch meine Behandlung auch wieder zu Mobilität und Bewe-
gungsfreiraum zu verhelfen. 

Was macht es besonders, im medicos zu arbeiten? 
Hier im medicos sind alle gleich und begegnen sich auf Augenhöhe. Es ist super, dass ich ein gleichwertiges 
Mitglied des interdisziplinären Teams sein kann, das sich zur Aufgabe gemacht, den Menschen in allen Fragen 
der Gesundheit zur Seite zu stehen. Und ich stehe für (und auf) die Fußgesundheit!!

Melanie Güther: 
45 Jahre alt, 
Mutter einer fünfjährigen 
Tochter, in der Freizeit 
unternimmt sie gerne etwas 
mit ihrer Tochter, am liebs-
ten Sport wie Skilaufen oder 
Schwimmen.



Gesundheitstage bei Garten- und Landschaftsbauer Ludwig Scheidtmann
Mitarbeiter des Gesundheits- und Trainingsmanagement im medicos.AufSchalke waren zu Gast im Garten- und Landschaftsbauunternehmen Ludwig Scheidtmann. Neben 
theoretischen Themen wie gesunde Ernährung und Ergonomie am Arbeitsplatz wurden auch ganz praktisch in einem Bewegungsparcours Übungen zu gesunder Arbeitshal-
tung, Lastenverteilung und Teamarbeit durchgeführt. 

WISSENSWERTES

Hier geht
es zum Video:

Das gesamte Team von Garten- und Landschaftsbau 
Scheidtmann nahm an dem Gesundheitsparcous des 
medicos.AufSchalke teil.

Beim Schraubspiel steht die ergonomische Arbeitshaltung im 
Zentrum der Aufmerksamkeit. Auf diese Weise soll eine gesunde 
Haltung während der Arbeit zu einer Selbstverständlichkeit werden.

Einseitiger Haltung und eintö-
nigen Bewegungen den Kampf 
ansagen: Zwischendurch 
heißt es dehnen, strecken und 
lockern!

Ein Klassiker der Ergonomieschulung: 
Der gesunde Schreibtischarbeitsplatz. 
Oft gehört, selten wirklich gut umgesetzt 
und darum immer wieder Bestandteil 
der Ergonomieberatung.

Hier wird ein ge-
schmückter Baum 
verpflanzt. Baum und 
Schmuck sollen dabei 
möglichst wenig Scha-
den nehmen. Neben 
Ergonomie werden bei 
dieser Aufgabe Team-
arbeit und Koordinati-
on geschult.

Nicht nur für das Arbeitsle-
ben ein gute Übung: Lasten 
müssen aus den Knien her-
aus gehoben und möglichst 
nah am Körper getragen 
werden.

Beim sogenannten Fit Light 
fordern verschiedene Farb-
lampen die Spieler zu schnellen 
Reaktionen und konzentrierter 
Teilnahme heraus.



VON UNS – FÜR SIE

Deutsche Krebshilfe warnt vor Übergewicht 
Anlässlich des Weltkrebstages am 04. Februar wandte sich der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krebshilfe, Gerd Nettekoven, an 
die Öffentlichkeit und wies noch einmal nachdrücklich darauf hin, dass es einen Zusammenhang zwischen Übergewicht und einem 
erhöhten Krebsrisiko gebe: „Eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung beugen nicht nur Übergewicht vor, sondern 
auch vielen Krebsarten.“ Mindestens 13 Krebsarten würden Forschern zufolge durch einen erhöhten Körperfettanteil begünstigt. Es 
liege bei jedem einzelnen, seine Lebensführung zu überdenken und gegebenenfalls zu ändern.
Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehören die Deutschen zu den dicksten Europäern. Bundesweit gelten 
rund 60 Prozent der Männer und 37 Prozent der Frauen als übergewichtig, fast jeder Vierte sogar als fettleibig. Bei den Kindern und 
Jugendlichen sind bereits alarmierende 15 Prozent zu schwer.
Ein wirksames Mittel nicht nur zur Gewichtskontrolle, sondern auch ein Beitrag zu Verminderung von gefährlichen Tumoren sei kör-
perliche Bewegung. Das Risiko für Darm- und Brustkrebs beispielsweise sinke bei körperlich aktiven Menschen, die sich jeden Tag 
mindestens 30 Minuten bewegen, um etwa 20 bis 30 Prozent. Langes Sitzen hingegen gelte als Krebsrisikofaktor. 
Die Deutsche Schlaganfall-Hilfe warnt in diesem Zusammenhang aber vor einer falschen Selbstwahrnehmung. Laut einer Studie 
schätzen viele Deutsche das Maß an körperlicher Aktivität deutlich höher ein als es der Realität entspricht. 

n Nehmen Sie die Treppe statt der Rolltreppe oder des Fahrstuhls.
n Besuchen Sie Ihre Kollegen an ihrem Arbeitsplatz anstatt zum Telefonhörer zu greifen oder eine E-Mail zu   

 schreiben – das bringt nicht nur mehr Bewegung, sondern stärkt auch das persönliche Band.
n Steigen Sie eine Station früher aus dem öffentlichen Verkehrsmittel aus oder parken Sie Ihr Fahrzeug mal   

 „ums Eck“ und gehen den Rest der Wegstrecke zu Fuß.
n Wenn Sie mit dem Auto zum Einkaufen fahren, dann wählen Sie den am weitesten entfernten Parkplatz.
n Stehen Sie auf oder, wenn möglich, laufen Sie umher, wenn Sie telefonieren.
n Nutzen Sie eine Fitness-App wie das Onlinetool Caspar oder einen Tracker und lassen Sie sich regelmäßig            

 an Bewegung erinnern.
n Gehen Sie einmal in der Stunde in die Küche, um ein Glas Wasser zu holen – auf diese Weise trinken Sie 

 ganz nebenbei genug.
n Platzieren Sie den Drucker so, dass Sie immer aufstehen müssen, wenn Sie einen Ausdruck brauchen.
n Falls Sie in einem oberen Stockwerk wohnen, gehen Sie dem Paket- oder Lieferservice einfach entgegen 

 oder auch direkt bis nach ganz unten, um die Lieferung anzunehmen. 

 Das gilt auch im Büro – und bringt zusätzlich Sympathiepunkte!

Vorsorge und Aktivität
auch in Ihrem Unternehmen
Nicht nur im medicos sind Sie für unsere verschiedenen Angebote gut aufgeho-
ben – wir kommen mit verschiedenen individuellen Programen auch zu Ihnen. 
So wie z.B. zur Neuen Philharmonie Westfalen. Hier betreut Ergotherapeutin 
Sarah Wischniewski ein Präventionsprogramm – getragen durch die Deutsche 
Rentenversicherung – speziell auf Berufsmusiker ausgerichtet. Auf Basis einer 
über mehrere Tage angefertigten Belastungs- und Beanspruchungsanalyse 
wurden für jeden Musiker individuelle Übungsprogramme zusammengestellt. 
Die Übungen werden in Gruppen, die nach Musikinstrumenten eingeteilt wur-
den, wöchentlich in der Philharmonie durchgeführt. Bei diesem spezifischen 
Übungsprogramm werden nicht nur Bewegungsübungen zur Muskelkräftigung 
durchgeführt, auch das Thema Entspannung nimmt einen gleichwertigen Raum ein.
Bei der Westfälischen Hochschule führt Sarah Wischniewski die Mitarbeiter 
durch eine sogenannte Aktive Pause. Die Mitarbeiter werden bei der Durchfüh-
rung von Bewegungsübungen zur Mobilisation, Dehnung und Kräftigung für den 
gesamten Körper angeleitet. Ziel ist es, den Körper ganzheitlich zu aktivieren, 
um einen Ausgleich zu den sonst oft einseitigen Bewegungsmustern im Büroall-
tag zu schaffen.

„Machen Sie sich die Pomodoro-Technik zu eigen: 25 Minuten arbeiten und 
dann 5 Minuten Pause, in der Sie etwas völlig anderes machen, 
z.B. Dehn- und Streckübungen.“

Die Pomodoro-Technik ist eine Methode des Zeitmanagements. 
Von Francesco Cirillo in den 1980er Jahren entwickelt hat sie ihren Namen von der 
Küchenuhr, die Cirillo bei seinen ersten Versuchen benutzte. 

Kleine Stellschrauben für mehr Bewegung im Alltag
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Die Lösung dazu finden Sie in der nächsten Hauspost, Ausgabe 02/2019

RÄTSELHAFTES

Nicht warten - mit der Bewegung starten!
Hier ist unser Angebot an Sie für ein Plus an Bewegung.
Nutzen Sie das Angebot unseres Lizenzpartners Togu und lassen Sie sich von den 
Übungen zu mehr Bewegung im Alltag inspirieren. Einfach den QR-Code scannen 
und los geht‘s! 

Übrigens: Die Brasils können Sie auch im medicos kaufen. Schauen Sie mal durch unser Angebot am Emp-
fang. Und wenn Sie den Spaß an der Bewegung (wieder-) gefunden haben, empfehlen wir jetzt im Frühling: 
Einfach raus an die frische Luft, Sauerstoff und Licht tanken! So ist Mobilität nicht nur gesund, sie macht 
auch richtig Spaß!

Das Lösungswort des Rätsels aus Ausgabe 04/2018:
Frohe Weihnachten
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1.  Fachbegriff für medizinische Fußpflege
2.  Frühling,..., Herbst und Winter 
3.  Er bringt zu Ostern die Eier
4.  Die Verwaltung des medicos.AufSchalke
 befindet sich zur Zeit in einem...
5.  Griechischer Buchstabe
6.  Papstname
7.  Heilmaßnahme
8. Französisch für: Zoll
9. Medizinische Körperbehandlung

Gewinn:
Die neueste 
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Kochbuches


