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Du bist zertifizierter OS Coach. Erzähl mal: Wie 
bist du zu diesem Konzept gekommen und was 
umfasst der OS Coach?
Als Sportwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Prä-
vention und Rehabilitation habe ich vor drei, vier Jah-
ren einfach mal geschaut, was sich für mich an Fort-
bildungen anbietet. Dabei habe ich gar nicht explizit 
nach einem bestimmten Konzept geschaut, sondern 
war ganz breit aufgestellt bei der Suche. Ich bin eher 
zufällig auf dieses Konzept gestoßen. Ich kannte zwar 
den Gründer, Oliver Schmidtlein, und ich wusste auch, 
dass er auch schon bei der deutschen Fußball-Natio-
nalmannschaft tätig war, aber ich wusste nicht, dass 
er inzwischen zu seinem Konzept ganze Fortbildungs-
reihen anbietet. Als ich dann – wie gesagt – zufällig auf 
dieses Konzept gestoßen war, war ich doch sehr an-
getan. Ich denke, man kann sagen, es hat „Hand und 
Fuß“.
Was ist ein OS Coach? Worum genau geht es?
Die Fortbildungsreihe besteht aus fünf Modulen. Mo-
dul 1 hat das Thema Prävention. Hier steht die Auf-
deckung von Bewegungsdefiziten durch sportmoto-
rische Tests und die Behebung dieser Defizite durch 
funktionelle Übungen im Vordergrund. Wichtiger 
Bestandteil ist hier der FMS (Functional Movement 
Screen, Anm. d. Red.), der seinen Ursprung in den USA 
hat. Schmidtlein und sein Kompagnon waren die ers-
ten in Deutschland zertifizierten Anwender des FMS. 
Sie waren auch die Ersten, die FMS Instruktoren in 
Deutschland geschult haben. Basierend auf diesem 
Ansatz hat Schmidtlein dann sein Konzept entwickelt, 

▪ Erhebung von Fußform und Beinachse
▪ Videogestützte Aufzeichnung des Gangmusters 
 mittels frontaler und seitlicher Kamera
▪ Muskelfunktionstest
▪ Pedographie inklusive Erhebung der Standqualität
▪ Therapieempfehlungen inklusive Übungsprogramm   
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das Tests zur Aufdeckung von sportmotorischen Be-
wegungsdefiziten vorsieht und anschließend auch die 
Behebung anstrebt - möglichst einfach durch funktio-
nelle Übungen. 
Dann folgen drei Module, die auf unterschiedliche Kör-
perregionen abzielen: Untere Extremität, obere Ext-
remität und Wirbelsäule. Und ein  fünftes Modul hat 
als Oberthema Athletik. Hier sind die zentralen Frage-
stellungen: Wie baue ich eine Saisonvorbereitung auf? 
Wie gestalte ich das Training während einer Saison? 
Welche Testungen setze ich ein, um die Effekte meiner 
Übungen zu überprüfen? Etc.
Am Ende der fünf Module steht eine Prüfung, die dazu 
berechtigt, die Bezeichnung OS Coach zu führen. 
Zum Verständnis: Wir bieten im medicos die 
Return to Play (RTP) und Return to Competition 
(RTC) Testungen an. Sind RTP und RTC mit dem 
OS System vergleichbar?
Ja, ganz genau. Das OS System ist das erste Konzept, 
das den Rehaverlauf nicht nur quantitativ, sondern 
auch qualitativ standardisiert hat. Die RTP und RTC 
Testungen bestimmen den Zeitpunkt im Rehaprozess, 
ab dem eine Rückkehr ins Training bzw. Wettkampfge-
schehen möglich ist. Das OS Konzept ist da aber eng-
maschiger. Schon im Rehaprozess kann der Patient 
verschiedene Level erreichen, die mittels standardi-
sierter Testungen definiert sind. Die einzelnen Stufen 
erlauben es, mit relativer Sicherheit einen bestimmten 
Leistungsstand zu bescheinigen, so dass bestimmte 
Handlungsfelder wieder möglich sind. 
Der Vorteil dieser engmaschigen Verlaufskontrolle ist, 
dass ein Patient nicht nach einigen Wochen Reha zu 
einem RTP Test kommt, um zu testen, ob er wieder 
z.B. ins normale Mannschaftstraining einsteigen kann, 
sondern die Reha in sich ist schon stufenweise auf-
gebaut. Und wenn er zu einem bestimmten Zeitpunkt 
nicht einen bestimmten Level erreicht hat, dann macht 
es keinen Sinn einen RTP Test durchzuführen. 

Bitte lesen Sie das Interview 
weiter auf Seite 3

Maik Müller - OS Coach im medicos.AufSchalke

Der Functional Movement 
Screen wurden von den 
Physiotherapeuten Gray 
Cook und Dr. Lee Burton 

entwickelt. Ziel ist die effiziente und standar-
disierte Analyse und Beurteilung von funda-
mentalen Aspekten menschlicher Bewegung.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Sommer steht vor der Tür. 
Nachdem der Wonnemonat 
Mai sich sehr zurückhaltend 
gezeigt hat, bin ich optimistisch, 
dass sich die Sommermonate 
strahlend präsentieren wer-
den. Hierzu passt besonders 
gut das Extra in diesem Heft 
zum Thema Grillen: Die Ernäh-
rungsberatung des medicos.
AufSchalke erklärt Ihnen, warum nicht immer Fleisch 
auf den Grill muss und welche sehr schmackhaften, 
gesunden Alternativen der Kühlschrank zu bieten hat. 
Außerdem stellen wir Ihnen mit unserem Sportthera-
peuten Maik Müller einen OS Coach vor. Dieses inno-
vative Konzept bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten 
in der Rehabilitation, nicht nur im Leistungssportbe-
reich. Weil wir dieses Konzept richtig gut finden, haben 
wir uns entschieden, mit dem OS Institut zu kooperie-
ren und ab dem kommenden Jahr Ausbildungsstätte 
für OS Coaches zu werden. 
Weiter lernen Sie in dieser Ausgabe den Ärztlichen 
Leiter der Uroonkologie, Herrn Ralf Fetzer kennen. Mit 
der Uroonkologie leitet er die neue Abteilung, die am 
01.04. dieses Jahres im medicos ihre Arbeit aufgenom-
men hat. Die sehr guten Belegungszahlen zeigen, dass 
gerade im Bereich der uroonkologischen Erkrankun-
gen die ambulante Rehabilitation besonders gefragt 
ist. Wir freuen uns sehr, mit Errichtung der neuen Ab-
teilung Patienten sowohl hochwertige Reha, als auch 
heimische Anbindung anbieten zu können.
Zum Schluss möchte ich Ihnen noch unsere Reiseak-
tion ans Herz legen: Nehmen Sie das medicos mit auf 
Ihre Ausflüge und Reisen, machen Sie ein Foto von ei-
nem medicos-Gegenstand an Ihrem Urlaubsort und 
schicken Sie es uns zu. Die schönsten Bilder werden in 
der nächsten Hauspost veröffentlicht. 
Und nun: viel Vergnügen beim Lesen. Kommen Sie gut 
durch den Sommer!

Ihr Nicolaus Philipp Hüssen
Geschäftsführer medicos.AufSchalke

Die Füße tragen uns im besten Fall ein Leben lang. Ein frühzeiti-
ges Erkennen von Haltungsschwächen und Abweichungen in den 
Bewegungsmustern ermöglicht eine umgehende Einflussnahme. 
Darum ist eine Haltungs- und Ganganalyse bei Kindern besonders 
sinnvoll, denn sie profitieren insbesondere von der Früherkennung 
auftretender Dysfunktionen im Bewegungsapparat. So kann eine 
frühzeitige Korrektur von auffallenden Gang- und Bewegungsmus-
tern langfristigen Einfluss auf die Körperstatik im Erwachsenenalter 
nehmen. Im kindgerechten Aufbau der Gang- und Laufanalyse des 
medicos.AufSchalke finden alle für die kindliche Haltungsentwick-
lung relevanten Faktoren Berücksichtigung.

Ganganalyse für Kinder im medicos.AufSchalke
Gesunde Füße, gesundes Wachstum
20% auf eine Ganganalyse für Kinder



AUS DEM MEDICOS

Herr Fetzer, herzlich willkommen im medicos. Sie sind jetzt seit Anfang des 
Jahres bei uns im Haus und bauen gerade die Abteilung uroonkologische 
Rehabilitation im medicos auf. Erzählen Sie doch einmal ein bisschen über 
sich!
Ich habe in Aachen Medizin studiert und im Anschluss meine klinische Ausbildung 
in Köln, Mönchengladbach und Bedburg gemacht. Seit 1993 bin ich Facharzt für 
Urologie. Nach der Facharztanerkennung war ich zunächst im Krankenhaus tä-
tig und habe mich dann 1997 in Düsseldorf als Urologe niedergelassen. Ab 2009 
bin ich dann in die Rehabilitationsmedizin gewechselt und habe in verschiedenen 
uroonkologischen Rehabilitationskliniken gearbeitet. 
Während dieser Zeit ist in mir die Erkenntnis gereift, dass die Rehabilitation von 
uroonkologischen Patienten auch sehr gut ambulant durchzuführen ist. Die Ergeb-
nisse sind auch ambulant sehr gut. In diesem Zusammenhang kam der Kontakt 
zu medicos.AufSchalke als Anbieter für ambulante Rehabilitation zustande. Hier 
wurden sehr gute und zielführende Gespräche geführt und wir kamen überein, im 
medicos eine Abteilung für uroonkologische Rehabilitation aufzubauen.
Seit Mitte Februar sind wir nun hier tätig und unser Angebot ist auf sehr fruchtbaren 
Boden gefallen. Nach Gesprächen mit den umliegenden Krankenhäusern werden 
inzwischen viele Patienten mit uroonkologischen Erkrankungen an uns überwiesen. 
Seien Sie so gut und erklären Sie einmal, was genau eigentlich die Uroon-
kologie ist.
Die Uroonkologie ist ein großes Teilgebiet der Urologie. Bei den Männern betrifft 
das die bösartigen Tumorerkrankungen aus dem Bereich der Urologie: stellvertre-
tend kann man hier das Prostata-Karzinom mit 60.000-70.000 Neuerkrankungen 
pro Jahr nennen. Diese Patienten werden überwiegend operativ behandelt und 
auch bestrahlt. Nach diesen Eingriffen bestehen häufig große Probleme im Bereich 
des Wasserlassens, aber auch psychische Belastungen durch die Tumorerkrankung 
an sich. Es ist Ziel der uroonkologischen Rehabilitation diese Patienten möglichst 
frühzeitig nach ihrer Behandlung im Rahmen einer sogenannten Anschlussheilbe-
handlung (AHB) zu rehabilitieren. Bislang findet das zumeist stationär in Kliniken 
statt. 
Auch Frauen gehören zu unseren Patienten. Bei Blasen- und Nierentumoren stel-
len sich nach Operationen, Strahlentherapie oder Chemotherapie Störungen ein, 
die dringend einer Rehabilitation bedürfen. Ziel ist es hier, möglichst den Zustand 
vor der Operation oder zumindest so weit wie möglich wieder herzustellen, um die 
Patienten wieder in das soziale und berufliche Leben einzugliedern. 
In der rehabilitativen Therapie bedienen wir uns neben der spezifischen urologi-
schen ärztlichen und pflegerischen Therapie auch der psychologischen Betreuung 
durch unsere hausinternen Psychologen und der sozialen Wiedereingliederung 
durch unseren Sozialdienst. Hier im Haus sind wir mit entsprechenden Fachleuten 
ausgestattet, so dass wir all diese Leistungen anbieten können. Zusätzlich können 

wir ernährungstherapeutische Maßnahmen über 
unsere Oecotrophologen anbieten. Die physiothera-
peutische Abteilung wurde speziell geschult, insbe-
sondere im Training der Funktionsstörungen nach 
Eingriffen im kleinen Becken, d.h. hier wird ein spe-
zielles Kontinenztraining durchgeführt, welches ab-
gestuft individuell den Patienten wieder in die Lage 
versetzt, normal Wasser zu lassen und zu halten. 
Was sind die Vorteile einer ambulanten Reha-
bilitation und – wenn es Vorteile gibt – warum 
gibt es so wenige ambulante Angebote? Im Be-
reich der Uroonkologie liegt der Anteil der Pa-
tienten, die ambulant rehabilitiert werden, bei 
gerade einmal 2%...
Der Vorteil ist für den Patienten vornehmlich der, 
dass er in seinem häuslichen Umfeld verbleiben 
kann. Die Patienten  verbringen den Tag in der Reha-
einrichtung, können privat mit dem PKW, den öffent-
lichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrdienst an- und 
abreisen, aber ansonsten sind sie zuhause. Außer-
dem können die Patienten auch während der Reha 
weiter von den ihnen bekannten Ärzten betreut 
werden. Sollte es im Rahmen der Reha zu Komplika-
tionen kommen, so können die behandelnde Klinik 
oder der behandelnde Urologe auf kurzem Wege 
erreicht werden. Es gibt zudem die Möglichkeit orts-
nahe Selbsthilfegruppen schon während der Reha 
einzubinden, ebenso den Arbeitgeber oder auch 
das Arbeitsamt. Arbeitshilfen können vor Ort orga-
nisiert werden. Die Wege sind hier kurz, was einer 
rehabilitativen Therapie durchaus zuträglich ist. 

Der Anteil ambulanter uroonkologischer Rehabilitationsplätze ist sehr gering. Seit 
30 Jahren ist es klassischerweise so, dass die Patienten stationär rehabilitiert wer-
den. Erst in den letzten Jahren wurden kleinere Einheiten für uroonkologische Reha 
etabliert, teilweise in Kliniken eingebunden, die ansonsten stationäre Reha anbie-
ten. Inzwischen gibt es aber auch ambulante Häuser, die einige wenige Plätze für 
ambulante uroonkologische Rehabilitation als zusätzliche Indikation anbieten. Die 
Anzahl der verfügbaren Plätze ist aber grundsätzlich noch sehr gering. Das liegt ei-
nerseits daran, dass die Onkologie deutlich geringere Zahlen aufweist als beispiels-
weise die Orthopädie. Daher ist es für Anbieter schwierig, auf eine ausreichende 
Zahl Patienten zu kommen. Dies gilt aber keinesfalls für den Ballungsraum Ruhrge-
biet. Hier ist der Bedarf an Plätzen sehr groß. 

Im Gespräch mit: Ralf Fetzer, 
Ärztlicher Leiter der Uroonkologie
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Warum ist eine ambulante Rehabilitation vorteilhaft?
Im Rahmen der ambulanten Rehabilitation entfällt für den gesetzlich ver-
sicherten Patienten die Zuzahlung von täglich 10,-€. Auch für die Kosten-
träger ist eine ambulante Reha günstiger, da u.a. Unterbringungskosten 
entfallen. Unsere Patienten schätzen, dass sie am Ende des Rehatages 
wieder in ihr heimisches Umfeld und zur Familie zurückkehren können.

Kostenträger für eine ambulante uroonkologische Rehabilitation im 
medicos.AufSchalke sind:

▪ DRV Rheinland, Westfalen, Bund
▪ Alle gesetzlichen und privaten Krankenkassen 
▪ Private Beihilfe

medicos.AufSchalke Reha GmbH & Co. KG
ZAR Zentrum für Ambulante Rehabilitation,  
Prävention und Sport 
Ein Unternehmen der Helmut Nanz-Stiftung

Parkallee 1 | 45891 Gelsenkirchen

Tel.: +49(0)209 380 33-530 
Fax: +49(0)209 380 33-533

fetzer@medicos-AufSchalke.de 
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Wir sprechen an dieser Stelle vom Bereich Leistungs- und Profisport. Ist das ein Konzept, das nur im Sportbereich 
Anwendung findet?
Nein, überhaupt nicht. Schmidtlein hat in München eine Privatpraxis. Nur etwa 20% der Patienten sind Sportler, rund 80% der 
Patienten sind „normale Menschen“ mit  ,,normalen Berufen‘‘.  Strukturiere ich die Reha nach dem OS System, so kann ich auch 
im Bereich der berufsgenossenschaftlichen Reha relativ zuverlässige Aussagen zum Verlauf treffen. Wie schon gesagt: Das OS 
System ist eigentlich eine hintergründige Strukturierung des Rehaplans, die den Verlauf in verschiedene Etappen einteilt, die 
Ergebnisse nicht nur quantitativ (Schaffe ich das?), sondern auch qualitativ (Wie schaffe ich es?) bewertet.
Welchen Mehrwert hat der Ansatz nach Oliver Schmidtlein für den Patienten?
Zurzeit wenden wir den Return to Play (RTP) Test der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) an. Dieser Test liefert größten-
teils quantitative Werte. Das bedeutet z.B. er zeigt uns, wie schnell jemand durch einen Parcours sprinten kann oder wenn man 
ihn im Bereich der beruflichen Reha einsetzt: Wie viele Kisten kann jemand beispielsweise schleppen. Die meisten Bestandteile 
des Tests geben keine therapierelevante Auskunft zur Qualität der ausgeführten Bewegung. Ist die Bewegung sicher und ohne 
Kompensation ausgeführt? Gibt es im Bewegungsablauf kritische Momente? 
Das OS System berücksichtig Quantität und Qualität gleichermaßen. Erst wenn beide Parameter in gleicherweise die Anforde-
rungen erfüllen, kann der Reha-Patient in den nächst höheren Level. 

Das OSINSTITUT – eine Therapiephilosophie auf Erfolgskurs
Grund- und Kerngedanke in der Philosophie des OSINSTITUTs ist die Vernetzung der verschiedenen, an einem Rehabilitationsprozess beteiligten Disziplinen mit dem Ziel, die 
Kommunikation und damit verbunden die physio- und trainingstherapeutische Versorgung von Patienten zu verbessern.
Institutsgründer Oliver Schmidtlein schaut auf eine beachtliche Erfahrung im Bereich Sportlerbetreuung zurück. Während der Betreuung der deutschen Fußballnational-
mannschaft für die Weltmeisterschaft 1998 kam er mit dem in den USA entwickelten Konzept des Functional- und Athletiktrainings in Kontakt. Er griff das Konzept in seiner 
Arbeit mit dem Deutschen Fußballbund auf. Auch als Physiotherapeut im deutschen Profifußball bei 1860 München sowie dem FC Bayern München nutzte Oliver Schmidtlein 
sein Wissen und seine Erfahrungen aus dem Bereich „Functional Training“ und setzte diese bei der Rehabilitation der Fußballprofis ein. Dieses Vorgehen bildete den Aus-
gangspunkt für das „Functional Rehab“ im heutigen OS Seminarsystem. Seine 2008 gegründete Praxis OSPHYSIO® training & therapie in München ist dabei wichtige Ideen-
schmiede für die Seminarinhalte und Forschungsprojekte des OSINSTITUTs.
Aufgrund des Bedarfs an weiterführenden Seminaren im Bereich der Rehabilitation fand im November 2011 erst-
mals das Seminar „OS Functional Rehab“ statt. Thematischer Schwerpunkt war damals die Rehabilitation der un-
teren und oberen Extremitäten.
Ab 2012 verstärkte Eduard Kurz als Dozent und „wissenschaftliches Gewissen“ das Team um Oliver Schmidtlein 
und Matthias Keller. Gemeinsam entwickeln sie seither die bestehenden Seminarinhalte fort. Im selben Jahr ver-
öffentlichte die Arbeitsgruppe Oliver Schmidtlein, Matthias Keller und Eduard Kurz ihre ersten wissenschaftlichen 
Beiträge zum Thema „Return to Activity“ und „FMS-Werte bei Bundesligafußballern“ beim „Knorpelkurs“ der TU 
München sowie beim Weltfußballkongress in Belgien. Damit wurde die Basis für den Bereich Forschung im Institut 
gelegt.
Anfang 2013 wurde das OSINSTITUT Bewegung für Orthopädie und Sportmedizin gegründet. Neben den Semina-
ren bilden Forschung und Beratung die drei Säulen des Instituts. Um die Fortbildung in den Bereichen Prävention, 
Rehabilitation und Athletiktraining weiter auszubauen wurde zudem das OS Seminarsystem entwickelt. Im Jahr 
2014 stellten Matthias Keller und Oliver Schmidtlein der Öffentlichkeit den „Return to Activity Algorithmus“ (RTAA®) 
für die untere Extremität in seiner heutigen Form vor. In den nächsten Jahren folgten zahlreiche Beiträge auf 
Kongressen und Symposien zum Thema „Return to Activity“ nach Verletzungen an der unteren und oberen Extre-
mitäten. 2016 wurde der RTAA® für die untere Extremität in „Sportverletzung Sportschaden“ des Thieme Verlags 
veröffentlicht. Der „Return to Activity Algorithmus“ für die untere Extremität wird in der Praxis und bei mehreren 
Bundesligavereinen bereits im Bereich Pre-Injury Screening und Rehabilitation eingesetzt.

Fortsetzung des Interviews mit Maik Müller von Seite 1

medicos.AufSchalke ist ab 2020 offizieller 
Ausbildungsstandort des OSINSTITUTs. 

Folgende Termine stehen bereits 
heute fest:

Seminar 1a:  08.02.2020

Seminar 1b:  09.02.2020

Seminar 2a:  18./19.04.2020

Seminar 2b:  13./14.06.2020

Seminar 2c:  26./27.09.2020

Seminar 3:  07./08.11.2020

Mit dem Return to 
Activity Algorithmus 
lässt sich die Reha-
bilitation nach einer 
Verletzung oder einer 
Operation objektiv 

und messbar gestalten.
Spezifische Tests begleiten den Patient durch 
die einzelnen Phasen bis zur Rückkehr in den 
Alltag und Sport.
Die Anwendung ist einfach und ohne teures 
Equipment durchzuführen und verbessert 
die Kommunikation zwischen den Disziplinen.
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Marinieren Sie doch mal selbst!
Vermischen Sie 2 EL Sojasauce, 2 EL Olivenöl, 1 Knoblauchzehe, Thymian und 
Rosmarin miteinander und legen Sie Hühnchen, Fisch oder anderes Grillfleisch 
zwei bis drei Stunden darin ein.
Hierzu eignet sich eine gut schließende Frischhaltedose: Grillgut abwechselnd 
mit der Marinade hineingeben, Deckel drauf und ordentlich schütteln. So um-
schließt die Marinade das gesamte Grillgut!

Sie hat bereits begonnen, die Grillsaison. Grillen, die weltweit beliebteste Freizeitform hat wieder Hochsaison. Überall duftet es nach gebratenem Fleisch oder Fisch. Grillen 
ist die ursprünglichste Methode des Garens von Lebensmitteln. Dabei wird das Grillgut durch Wärmeeinstrahlung gegart und an der Oberfläche geröstet. Ob man hierfür auf 
den klassischen Kohlegrill zurückgreift oder auf Gas grillen möchte, ist Geschmackssache. 

Was darf eigentlich alles auf den Grill? 
Ob Fisch oder Meeresfrüchte, Fleisch oder Geflügel, Gemüse oder Käse, (fast) alles kommt in der Grillsaison auf den Grill. Verzichten sollten man allerdings auf das Grillen von 
geräucherten oder gepökelten Fleischwaren wie z. B. Kassler, Leberkäse, Speck, Bockwurst, Wiener Würstchen. Grillt man Gepökeltes können krebserregende Nitrosamine 
entstehen.  

Zutaten:

n   2 Pakete fettarmer Frischkäse (14% Fett abs.)

n  ca. 15 in Öl eingelegte getrocknete Tomaten

n  ½ Topf Basilikum

n  Pfeffer 

n  Jodsalz

Basilikum-Tomaten-Aufstrich

Zubereitung: 

Die getrockneten Tomaten abtropfen lassen und 

klein schneiden.

Mit dem Frischkäse verrühren.

Basilikum waschen und klein hacken. 

Die Frischkäsemasse mit Basilikum, Pfeffer und wenig 

Jodsalz pikant abschmecken. 

Mit Basilikum garnieren.

Guten Appetit! 
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Vielseitig Grillen - es muss 
nicht immer Fleisch sein

Gesund grillen – was sollte ich beachten?
Achten Sie darauf, dass möglichst wenig Fleischsaft und Marinade in die Glut 
tropfen und verbrennen. Hier entstehen gesundheitsschädliche Stoffe. 
Das Ablöschen mit Bier ist zwar lecker, schadet aber der Gesundheit: Der Rauch 
enthält krebserregende Stoffe, die sich auf das Grillgut legen und schließlich mit-
gegessen werden – auch auf Grillgut, das Sie vielleicht nicht übergossen haben 
und das von Kindern gegessen wird.

Marinade für mehr Aroma
Die Marinade gibt dem Grillgut den besonderen Pfiff. Aber was genau ist drin im 
vormarinierten Grillgut? Marinieren Sie Ihr Grillgut lieber selber. Dann wissen Sie 
auch, welche Qualität, Herkunft oder welches Alter das Grillgut hat. 
Für eine selbst hergestellte Marinade eignen sich ein hochwertiges pflanzliches 
Öl sowie Gewürze und Kräuter wie z. B. glatte Petersilie, Knoblauch, Kräuter 
der Provence, Ingwer, Zitronengras, Pfeffer oder Currypulver. Geben Sie, je nach 
Geschmack etwas Zitronensaft, Chili- oder Sojasoße hinzu. Salzen Sie – wenn 
nötig – das Grillgut am besten erst nach der Zubereitung. So bleibt das Fleisch 
schön saftig. Durch einen großzügigen und vielseitigen Einsatz von Kräutern und 
Gewürzen wird oftmals aber überhaupt kein Salz mehr für den Geschmack be-
nötigt. Wenige Stunden reichen bereits und das Fleisch oder der Fisch haben 
das Aroma der Marinade aufgenommen. Tupfen Sie die Marinade vor dem Gril-
len etwas ab.
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Direkt vom Kühlschrank auf den Grill
Lassen Sie gerade im Sommer das Grillgut nicht im Warmen oder in 
der Sonne liegen. Salmonellen und andere Bakterien können sich 
sonst rasend schnell vermehren. Besonders Geflügelfleisch ist sehr 
anfällig und sollte daher nicht länger als eine Stunde offen am Grill 
liegen. 

 

Und zu guter Letzt
Selbst das Dessert lässt sich grillen. Ob Äpfel, Birnen, Bananen, Pfir-
siche oder Aprikosen. Einfach in Stücke schneiden, mit Fruchtsaft 
und Gewürzen marinieren und auf Spieße stecken. Ganze Bananen 
werden ungeschält auf den Rost gelegt. Sie sind gar, wenn die Scha-
le schwarz ist. Wer das nicht möchte kann kleine Obstsäckchen aus 
Alufolie schnüren. Garnieren Sie das Obst mit Honig oder Schokoras-
peln und genießen Sie auch nach dem eigentlichen Grillen ein Dessert 
frisch vom Rost!

Fleisch in Maßen
Auf den meisten Grills landet immer noch hauptsächlich Fleisch. So 
schlecht wie sein Ruf ist es auch gar nicht, denn es ist z. B. reich an Ei-
weiß, Eisen und B-Vitaminen.  Aber wie Paracelsus schon sagte: „Allein 
die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist.“ Das soll heißen: Es sollte 
nicht täglich Fleisch und Wurst auf dem Speiseplan stehen. 300-600 g 
Fleisch, inklusive Wurst und Aufschnitt, dürfen es pro Woche sein. Denn 
Fleisch- und Wurstwaren enthalten auch ungünstige Begleitstoffe, 
wie z.B. gesättigte Fettsäuren, Cholesterin und Purine. Letztere sind 
Eiweißbegleitstoffe, die im Körper zu Harnsäure abgebaut und nor-
malerweise über den Urin ausgeschieden werden. Eine Kost, die reich 
an Purinen ist, kann bei einem gestörten Harnsäurestoffwechsel zu 
Gichtanfällen führen. 
Ein bewusster Umgang mit Fleisch kann auch beim Grillen umgesetzt 
werden. Alternativen können Fisch- und Gemüsegerichte sein, die, 
wenn man möchte, mit Fleisch als Beilage kombiniert werden. 
Sehr empfehlenswert sind Fische, die ein festes Fleisch haben, wie 
zum Beispiel Lachs, Thunfisch, Forelle oder Makrele. Nutzen Sie dazu 
spezielle Fischzangen, damit der Fisch schonend gegart wird und nicht 
auf dem Rost hängen bleibt.
Probieren Sie doch auch einmal das sogenannte „Plankengrillen“ aus. 
Dabei wird der Fisch auf geölten und gewässerten Holzbrettchen ge-
grillt. Dieses indirekte Grillen sorgt dafür, dass das Fischfleisch saftig 
und zart bleibt und die typischen Aromen des heißen Holzes annimmt.

Zutaten:
n   600 g festkochende Kartoffeln

n   2-3 EL Weinessig
n  1 TL mittelscharfer Senf

n   3 EL Rapsöln   1 Schalotten  Jodsalz
n   Pfeffer

Zum Garnieren:n  20 g Pinienkerne
n  2 EL Basilikumblätter

n   2 frische Tomaten
n   4-6 luftgetrocknete Tomaten (z. B. in Öl)

Kartoffelsalat mit Basilikum Rezept für 4 Personen

Zubereitung: Die Kartoffeln waschen, bürsten und schlechte Stellen abschneiden.

Kartoffeln ungeschält in Scheiben schneiden, knapp mit Wasser bedecken, ein wenig 

salzen und zugedeckt bei schwacher Hitze in 10-12 Minuten bissfest garen.

Für die Vinaigrette den Essig mit wenig Jodsalz, Pfeffer und dem Senf verrühren. 

Dann die 3 EL Rapsöl untermischen. 

Die Schalotte schälen, klein würfeln und ebenfalls untermischen.

Zum Garnieren die Pinienkerne in einer trockenen Pfanne, ohne Öl, bei mittlerer 

Hitze unter Rühren goldbraun rösten. 

Das Basilikum waschen und trocken tupfen. Die frischen Tomaten waschen, abtrocknen 

und ohne Stielansätze in kleine Würfel schneiden. 

Die luftgetrockneten Tomaten in dünne Streifen schneiden.

Kartoffelscheiben abgießen und mit der Vinaigrette vermischen. 

Zum Garnieren Basilikumblätter und Tomatenwürfel locker unterheben. 

Die getrockneten Tomatenstreifen und die gerösteten Pinienkerne obenauf heben. 

Guten Appetit! 
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Step kickt macht Grundschülern Beine
Das Projekt „step kickt“ der DFL Stiftung und der Cleven-Stiftung in Kooperation mit Schalke hilft! hat sich auf die Fahne geschrieben, Kindern im Grundschul-
alter ein Bewusstsein für Bewegung zu vermitteln. Verbunden mit dem Spaß an Bewegung ist das Ziel des Projekts, die Kinder bereits im Grundschulalter 
zu Bewegung zu motivieren. Mittels eines Fitnessarmbandes für jedes Kind greift das Projekt den Trend digitaler Medien auf, um die Kinder auf zeitgemäße 
und attraktive Art und Weise dabei zu unterstützen, ihren Lebensstil aktiver zu gestalten. Im Klassenverbund sammeln die Kinder Schritte und messen sich 
mit den anderen Klassen und Schulen der Projektstandorte. Ergänzt wird das Angebot um Ausflüge zu lokalen Lebensmittelerzeugern und Koch-Workshops 
mit Ernährungsberatern. Das medicos.AufSchalke unterstützt diese tolle Aktion im Bereich Ernährungsberatung durch Vorträge zu gesunder Ernährung und 
praktische Beispiele für die Zubereitung von gesunder Kost. Für den FC Schalke 04 fungiert Steven Skrzybski als Schirmherr der Aktion. 

Entsprungen aus der Berufsgenossenschaft Rohstoffe 
und chemische Industrie (BG RCI) als eigene berufsge-
nossenschaftliche Werkstatt für Prothesen ist das Care 
Center heute eine 100% Tochter der BG RCI. 100 Jah-
re Erfahrung in der Technischen Orthopädie und der 
Orthopädieschuhtechnik werden täglich mit Fortschritt 
und einer gesunden Portion Forschungsdrang kombi-
niert. So hat sich das Care Center in den vergangenen 
Jahren als kompetenter Partner 
des medicos.AufSchalke prä-
sentiert und etabliert. 
Seit gut fünf Jahren ist René 
Tolksdorf, Außendienstleiter 
und Orthopädietechniker,  zwei-
mal wöchentlich im medicos 
anzutreffen. In der orthopädischen Sprechstunde, die 
er gemeinsam mit Dr. Ulrich Vieregge durchführt, ver-
sorgt er die orthopädischen Patienten mit Hilfsmitteln, 
die den Rehaerfolg nachhaltig unterstützen und auch 
im Anschluss an die Reha, etwa bei der Wiedereingliede-
rung in den beruflichen Alltag, eine wichtige Hilfestellung 
sein können. „Anders als in der D-Arztpraxis bei Frau Dr. 
Detzel, wo wir sehr viel mit individuellen Anpassungen 
und Maßanfertigungen arbeiten, kommen in der ortho-
pädischen Sprechstunde eher vorkonfektionierte Hilfs-
mittel, wie z.B. Bandagen oder Schienen, zum Einsatz“, 
so René Tolksdorf. „Ob eine vorkonfektionierte Bandage 
oder Schiene Anwendung findet, wird individuell und ab-
hängig vom Krankheitsbild entschieden.“ In der Sprech-
stunde werde dem Patienten bei Bedarf ein Hilfsmittel 
empfohlen, das er zum Testen für etwa eine Woche 
mitnehmen könne, so Tolksdorf weiter. Erst bei Zufrie-

Wir bewegen Menschen!

Care Center Rhein.Ruhr – ein starker Partner im medicos!
denheit nach einer Testwoche werde dann das endgül-
tige Hilfsmittel verordnet. Im medicos sei die besonders 
positive Situation, dass man für die Verordnung den 
kurzen Dienstweg nutzen könne: die Verordnung finde 
direkt in Anwesenheit des Orthopädietechnikers statt, 
so dass sich der Patient nicht erst zu einem Sanitäts-
haus auf den Weg machen müsse. Es sei direkt klar, was 
benötigt werde, ohne dass der Patient hierdurch Auf-

wand habe. Überhaupt sei es 
vorbildlich, wie gut die Verzah-
nung zwischen den Partnern 
funktioniere: Gemeinsam mit 
dem Berufsgenossenschaftli-
chen Universitätsklinkum Berg-
mannsheil Bochum bilden das 

medicos und das Care Center schon fast eine Familie, 
man arbeite Hand in Hand. Die anfänglich sporadische 
Anwesenheit im medicos sei so in den letzten Jahren 
stetig ausgebaut und inzwischen zu einer festen Institu-
tion geworden, um dem Grundsatz des medicos gerecht 
werden zu können: Reha nah am Menschen!

Orthopädietechniker René Tolksdorf

Orthese für das Handgelenk

Digitalisierung und Nachhaltigkeit
Mit der ZAR Patienten-App haben unsere Rehapatienten künftig die Möglichkeit, ihren Terminplan auf dem 
Smartphone abzurufen. Das ist nicht nur schneller und aktueller, es spart auch Papier! 
Voraussetzung ist ein Smartphone, an das – sofern die Patienten das wünschen – die jeweils aktuellen Ter-
minpläne für die laufende Woche gesendet werden. So sind Aktualisierungen umgehend einsehbar und 
der Gang zum Postfach entfällt. Die bedienerfreundliche Oberfläche gewährleistet eine einfache und un-
komplizierte Anwendung. Mit dieser App erleichtert das medicos seinen Patienten den Reha-Alltag und die 
Verwaltungsabläufe.  

Gesichtsmaske Ganzbeinorthese Fußorthese

Die Schüler der GS Heischule zusammen mit Ralf Fährmann in der 
Lehrküche des medicos



KURZ UND BÜNDIG

Dr. Holger Herwegen
Das medicos.AufSchalke begrüßt Herrn Dr. Holger 
Herwegen als neuen leitenden Oberarzt im Be-
reich der Orthopädie. Der Facharzt für Chirurgie, 
Sportmedizin, Chirotherapie und Sozialmedizin ist zudem Diplom-Sportwissen-
schaftler und hat seinen Schwerpunkt im Golfsport gesetzt. Als Golf-Physio-
Coach unterstützt er den Deutschen Golf Verband. Seit April 2019 verstärkt er 
das Team der Orthopädie. Herzlich willkommen!

Bambini-Marathon im 
Stadtpark Gelsenkirchen
Ein großer Erfolg war der Bambini-Marathon am 28.04.19 im Stadtpark Gel-
senkirchen. Rund 20 Kinder folgten dem Aufruf und liefen trotz des bewölkten 
Wetters mit Feuereifer den Mini-Marathon von 42.195 Zentimetern. Unterstützt 
wurden die Organisatoren vom Maritim Hotel, das die Läufer mit Erfrischungs-
getränken versorgte, vom medicos.AufSchalke, das für jeden Läufer eine Me-
daille gestiftet hat, und von Schalke-Urgestein Erwin. Er stand  vor, während und 
nach dem Rennen an der Strecke, feuerte die Kleinen und Großen an und spen-
dete – wo nötig – ein bisschen Trost. Genau wie bei den großen Läufern war hier 
das Motto: Laufen macht Spaß und verbindet. Wie schon in den vergangenen 
Jahren eine tolle Veranstaltung. Wir freuen uns aufs nächste Jahr!

Raus aufs Rad
Die Mitarbeiter des medicos.AufSchalke sind in ihrem täglichen Arbeitsumfeld 
nicht verlegen darum, den Patienten gute Ratschläge zu gesundheitsförderli-
chem Verhalten im Alltag zu geben. Was in den Niederlanden oder Städten wie 
Münster und Bocholt bereits Standard ist, soll nun auch in Gelsenkirchen eta-
bliert werden: Raus an die frische Luft, rauf aufs Rad. medicos.AufSchalke be-
teiligt sich darum an der Initiative „Jobrad“ und ermöglicht seinen Mitarbeitern 
durch ein gefördertes Leasingmodell den Erwerb eines hochwertigen Fahrrads. 
So können die Mitarbeiter des medicos nicht nur auf zwei Rädern zu ihrer Ar-
beitsstelle fahren, sie können das Vehikel auch in ihrer Freizeit nutzen. medicos 
findet: Ein tolles Modell! Radfahren ist nicht nur gesund und entlastet den Ver-
kehr. Es schont auch die Umwelt! Darum: Abgucken – weitersagen – mitmachen!

medicos bietet Therapie nach dem 
Prinzip der Spiraldynamik an
Mit Anja Lorscheid und Thomas Hög verfügt das medicos.AufSchalke über zwei 
Therapeuten, die die Therapie nach dem Prinzip der Spiraldynamik anbieten 
können. Bei diesem Therapieansatz handelt es sich um ein Bewegungskonzept, 
das sich am Beispiel der Spirale und der daraus hervorbringbaren wellenartigen 
Bewegung orientiert. Ziel ist es, gesunde Bewegungen zu definieren, die unter 
physiotherapeutischer Anleitung erlernt werden sollen. Der Therapeut gliedert 
den Körper in funktionelle Einheiten, die sogenannten Koordinationseinheiten, 
die dann im Therapieverlauf mittels dreidimensionaler Bewegungen zu einem 
gesunden Bewegungsablauf angeleitet werden. Grundlage der Behandlung ist 
der in einer Untersuchung erhobene 
funktionelle Befund, der Zusammenhän-
ge zwischen dem Bewegungsverhalten 
und den Beschwerden des Patienten 
sucht. Spiraldynamik ist – im Sinne einer 
begleitenden physio- oder ergothera-
peutischen Behandlung – daher beson-
ders bei Beschwerden geeignet, die mit 
unphysiologischem Bewegungsverhalten 
in Zusammenhang stehen. 
Besondere Anwendung findet dieses 
Therapiekonzept im Rahmen der tanz-
sportspezifischen Rehabilitation des 
Kompetenzzentrums TanzMedizin im 
medicos.AufSchalke. 
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03.06.  Anmeldung Präventionskurse  

07.06.  Jahrestreffen Psychosomatik

12.06.  Infonachmittag Psychosomatik

02./04.07.  Kurs zum Gerinnungsselbstmanagement 

12.07.  Sommerfest Rehasport Verein  

TERMINEAlfred Achtelik 
weltmeisterlicher Überflieger 
im Stabhochsprung
Bei den Hallenweltmeisterschaften im polnischen Torun konnte medicos-Sport-
wissenschaftler Alfred Achtelik seinen persönlichen Traum erfüllen und wurde 
Weltmeistertitel im Stabhochsprung. Mit einer gesprungenen Höhe von 4m ließ 
er nicht nur die Konkurrenz, sondern auch den aktuellen Weltrekordhalter in 
seiner Altersklasse hinter sich. Nach bereits mehrfachen Titeln bei Europameis-
terschaften darf Alfred sich nun Weltmeister AK 55 im Stabhochsprung nennen. 
Das medicos gratuliert herzlich und wünscht auch weiterhin Gesundheit und 
Durchhaltevermögen für noch viele weitere Erfolge. Die Messlatte dafür hat er 
selbst angelegt!

medicos auf Reisen
Nehmen Sie das medicos mit auf Ihre Reisen und Ausflüge in diesem Sommer. Machen Sie ein Foto von den schönsten 
Orten, die Sie erkunden; garnieren Sie ihn mit einem Gegenstand, auf dem das medicos-Logo erkennbar ist. Bild auf 
Instagram mit Ortsangabe medicos.AufSchalke posten, #medicosaufreisen als Bildunterschrift nutzen und ab die Post! 

Das schönste Bild wird mit einem Picknick-Korb prämiert.
Einsendeschluss ist der 10.08.2019. 
Die Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.medicos-AufSchalke.de

Fußorthese

Die Schüler der GS Heischule zusammen mit Ralf Fährmann in der 
Lehrküche des medicos



 
TOGU® Blackroll®    

TOGU® GmbH, Atzinger Str. 1, D - 83209 Prien-Bachham, www.togu.de, Service: +49 (0) 8051 90 38 0   

 
 
Die TOGU Blackroll funktioniert nach dem Prinzip der aktiven Regeneration 
The TOGU Blackroll works on the principle of active regeneration 
 
Bewegung und Druck der Selbstmassage lösen Muskelverspannungen und Verklebungen im Bindegewebe. Somit wird die Durchblutung gefördert und dadurch 
Muskel wie Bindegewebe elastischer und widerstandsfähiger gegen Belastungen. 
 

Daher ist die Blackroll auch ein ideales Aufwärmgerät vor und Muskel-Entspannungs-Tool nach dem Sport (beschleunigtes Abführen von Stoffwechsel-
Abbauprodukten). 
 
Motion and pressure of self- massage relieves muscle tension and adhesions in the myofascia (connective tissue of muscles and muscle groups). Thus, the circulation is 
stimulated by muscle and connective tissue such as elastic and resistant to stress. 
 

Therefore, the Blackroll is also an ideal muscle warm-up and relaxation tool after exercise (accelerated removal of metabolic waste products). 
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Die Lösung dazu finden Sie in der nächsten Hauspost, Ausgabe 03/2019

RÄTSELHAFTES

Von wegen „von der Rolle“!
Eine Faszienrolle kann ganz einfach dabei helfen Verspannungen im ganzen Körper zu lösen, um anschließend die 
Regeneration zu fördern und zu beschleunigen. Durch die Rollbewegung werden Verklebungen in den Faszien und 
im Bindegewebe gelöst, so dass nicht nur die Muskeln, sondern auch andere Strukturen im Körper davon profitie-
ren. Die Durchblutung steigt, der Stoffwechsel wird angeregt. Also, ab auf die Rolle und viel Spaß beim Üben!
    
   Übrigens: Die Faszienrolle können Sie auch im medicos kaufen. 
   Schauen Sie mal durch unser Angebot am Empfang. 

Das Lösungswort des Rätsels aus Ausgabe 01/2019:
Wer rastet, der rostet!
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1.  Den Mai nennt man auch…
2.  Fachbegriff für Wiedereinglierung 
3.  Name der neuen Abteilung im 
 medicos.AufSchalke
4.  Würzung für Grillgut
5.  Meister in einer Sportart
6. Darauf freuen sich die Schüler 
 am  meisten
7.  Dieses Projekt macht Grundschülern  
 Beine
8. medicos-Therapeuten Anja Lorscheid  
 und Thomas Hög bieten diese Therapie  
 nach diesem Prinzip an
9. Mit dieser Sportart kennt Dr. Herwegen  
 sich besonders gut aus
10. Hierzu lädt z.B. der RuhrtalRadweg ein

Gewinn:

1 x Faszienrolle
von TOGU

Hier gehts zum Video


