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Anmut, Grazie, Leichtigkeit – so nehmen Zuschauer professionellen Tanz wahr. Je leichter, je unbeschwerter, des-
to perfekter die Kunst. Hinter dieser Anmut jedoch stecken die vollkommene Körperbeherrschung und hartes 
Training. Tänzer sind nicht nur Künstler, Tänzer sind auch Hochleistungssportler. Anders als Profisportler werden 
Tänzer aber vor allem als Kunstschaffende wahrgenommen; dabei geraten jedoch sowohl der Höchstleistungs- 
aspekt als auch die Notwendigkeit von ausreichenden Erholungsphasen leicht aus dem Blickfeld. Häufig fehlt ein 
angemessenes Bewusstsein für die enormen körperlichen Be- und Überlastungen. Die Folge: Nicht nur das Verlet-
zungsrisiko steigt, auch tanzspezifische Überlastungsschäden entstehen.
Um Tänzern bei der Ausübung ihrer Tätigkeit und nach Verletzungen die bestmögliche Betreuung zukommen zu 
lassen, wurde 2009 auf Initiative von Frau Dr. med. Elisabeth Exner-Grave das Kompetenzzentrum TanzMedizin im 
medicos.AufSchalke als Spezialbereich der Sportmedizin gegründet. Ein Expertenteam aus Fachärzten und spezi-
ell geschulten Therapeuten arbeitet hier in der medizinischen Tanz-Rehabilitation Hand in Hand.
Ausgangspunkt für die Gründung dieser besonderen Anlaufstelle für Tänzer sind Statistiken, die belegen, dass die 
Verletzungszahlen bei Berufstänzern stetig zunehmen. Dies ist zum einen sicher der Belastung geschuldet, zum 
anderen aber auch dem Umstand, dass die medizinische Versorgung der Tänzer oftmals unzureichend und die 
Rehabilitation nicht berufsspezifisch genug sind. Die berufsgenossenschaftliche Rehabilitation sah eine Betreuung, 
die dem Bedarf eines Leistungssportlers entspricht, bislang nicht vor. Vergleichbar mit einem Leistungssportler 
sind vor allem Profitänzer auf den Erhalt ihrer Kondition und trainierten Muskeln angewiesen, um nach Genesung 
der Verletzung schnellstmöglich wieder auf die Bühne zurückzukehren. Denn bereits durch eine vierwöchige Ru-
higstellung bildet sich die Muskelmasse um 25 Prozent zurück. Fortsetzung auf Seite 3

10 Jahre Kompetenzzentrum TanzMedizin 
im medicos.AufSchalke

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

unser Kompetenzzentrum 
TanzMedizin feiert in diesem 
Jahr sein 10jähriges Jubiläum 
und wir freuen uns sehr, dass 
Oberärztin Dr. med. Exner-Grave 
durch viel persönliches Engage-
ment gepaart mit großer Fach-
kompetenz diesen einzigartigen 
Anlaufpunkt für Tänzer aus aller 
Welt aufgebaut hat. Auch im 
Rahmen ihrer Tätigkeit als Dozentin für den postgra-
dualen Master of Advanced Studies in Dance Science 
der Universität Bern stellt sie ihre Fachkompetenz un-
ter Beweis und holt damit regelmäßig die Tanzwelt ins 
medicos.
Dass wir ein Zentrum sind, in dem wegweisend an den 
Entwicklungen des Gesundheitswesens mitgewirkt 
und geforscht wird, zeigt die Studie zum Präventions-
programm der Deutschen Rentenversicherung (DRV), 
die ab Oktober in unserem Haus starten wird. In Ko-
operation mit der DRV Westfalen und dem Institut 
für Rehabilitationsmedizinische Forschung der Uni-
versität Ulm (IfR) stellen wir das aktuelle Modell des 
Präventionsprogramms auf den Prüfstand. Ziel ist es 
herauszufinden, wie die Motivation der Programm-
teilnehmer auch über den Gesamtzeitraum von neun 
Monaten bestmöglich aufrechterhalten werden kann. 
Hierfür nutzen wir in einer von drei Testgruppen die 
Gesundheits- und Trainings-App „CASPAR“. Am Ende 
der Studie soll nachgewiesen werden, welche Test-
gruppe am erfolgreichsten war und in welcher Gruppe 
die Teilnahmequote am höchsten lag.
Lesen Sie außerdem etwas über einen Feuerwehr-
mann, der trotz Mittelfußamputation seinem Ehren-
amt bei der Freiwilligen Feuerwehr weiterhin nach-
kommen kann, und wie unser Partner, das Care Center 
Rhein-Ruhr ihn dabei unterstützt.

Ihr Nicolaus Philipp Hüssen
Geschäftsführer medicos.AufSchalke

Fit in jedem Alter? 
Mit medicos garantiert! 
Werden Sie Mitglied auf der medicos.Gesundheitsstraße®

und wir schenken Ihnen einen zusätzlichen Trainingsmonat.
n Betreuung durch Sportwissenschaftler
n Individuelle Trainingsplanung
n Computergestützte Trainingssteuerung
n Flexible Laufzeiten (ab 6 Monaten)

Starten Sie jetzt mit dem Training. Rufen Sie uns an 
unter Tel. 0209 380 33-178 oder schreiben Sie an
training@medicos-AufSchalke.de

Zur Person:
Dr. med. Elisabeth Exner-Grave studierte Tanz an der Folkwang-Universität in 
Essen und Medizin in Düsseldorf und Bochum. Im Jahr 2000 erlangte sie die 
Facharztbezeichnung „Orthopädin“ und praktiziert in der Rehabilitationsmedi-
zin. Sie ist Herausgeberin des im Schattauer Verlag erschienenen Standard-
werkes „TanzMedizin“. Seit 2008 ist sie als Oberärztin im Rehabilitations- und 
Trainingszentrum medicos.AufSchalke in Gelsenkirchen tätig und leitet dort 
das Kompetenzzentrum TanzMedizin. Sie ist Gründungsmitglied von Tanzme-
dizin Deutschland e.V. und als Dozentin sowie Konsiliarärztin für Tanzmedizin 
im In- und Ausland tätig. 2016 erhielt sie den Anerkennungspreis im Rahmen 
der Deutschen Tanzpreisverleihung für ihr außerordentliches Engagement in 
der tanzmedizinischen Betreuung verletzter Tänzer.

medicos.AufSchalke sucht Teilnehmer für 
Studie zum Thema Migräne
medicos-Physiotherapeut 
Simon Schneider sucht im 

Rahmen seiner OMT Fortbildung (Orthopä-
dische Manuelle Therapie) Teilnehmer für 
eine Studie zum Thema Migräne und OMT. 
Das Ziel der Studie ist es herauszufinden, ob 
die muskuloskelettale Funktion der Halswir-
belsäule bei Menschen mit Migräne im Ver-
gleich zu einer symptomfreien Kontrollgrup-
pe verändert ist. Der Vergleich erfolgt anhand 
verschiedener Untersuchungen. Neben der 
Beantwortung zweier Fragebögen wird ein 
erfahrener Physiotherapeut mit mehrjähri-
ger Berufserfahrung und Spezialisierung in 
Orthopädischer Manueller Therapie (OMT) 
Untersuchungen der Halswirbelsäule mittels 
sechs klinischer Tests durchführen. Die funk-
tionellen Tests umfassen neben der Kraft, Beweglichkeit und dem Gleichgewicht auch das Zusammenspiel von 
Auge und Halswirbelsäule. Mit den gewonnenen Erkenntnissen können adäquate Untersuchungs- und Behand-
lungsmöglichkeiten hergeleitet und angewendet werden. Für die Studie werden Menschen mit episodischer Mig-
räne ohne Aura gesucht. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung für die Teilnahme unter 
Tel. 0209 380 33-234 (oder -251/-252/-256)
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AUS DEM MEDICOS

Herr Özen, Sie sind Leiter des Gesundheits- und Trainingsmanagements im 
medicos.AufSchalke. In Ihr Arbeitsfeld gehört auch der Bereich Präventi-
on. Was genau ist „Prävention“?
Wörtlich übersetzt heißt Prävention „Vorbeugung“. Als Prävention werden im Ge-
sundheitswesen Strategien bezeichnet, die der Vorbeugung und Verhütung von 
Krankheiten dienen. Sie ist ein Oberbegriff für zielgerichtete Maßnahmen und Ak-
tivitäten, um Krankheiten oder gesundheitliche Schädigungen zu vermeiden, das 
Risiko der Erkrankung zu verringern oder ihr Auftreten zu verzögern. 
Wir erleben gerade die globale Bewegung „Fridays for future“, bei der junge Leu-
te für den Erhalt und gegen die Ausbeutung der Erdressourcen demonstrieren. 
Im Grunde kann man dieses Bild auch auf den Umgang 
mit den Ressourcen des eigenen Körpers übertragen. Wir 
haben nur diesen einen Körper mit dieser einen Gesund-
heit. Hiermit müssen wir wirtschaften, ansonsten sind die 
Ressourcen schnell verbraucht, physische Krankheiten wie 
etwa Rückenbeschwerden oder psychische Erkrankungen 
wie ein Burn-out sind die Folge. Auch hier ist jeder Einzelne 
gefragt, Verantwortung zu übernehmen und seinen Um-
gang mit der Ressource „eigener Körper“ zu reflektieren. 

Wir können also alle „Vorsorge treffen“ und eigen-
verantwortlich an unserer Gesundheit arbeiten? 
Ja, ganz genau. Die meisten von uns tun das bereits, indem 
sie durch eigene Beobachtung und regelmäßige ärztliche 
Vorsorge- beziehungsweise Früherkennungsuntersu-
chungen gesundheitliche Risiken rechtzeitig zu erkennen 
versuchen, noch bevor sich körperliche Beschwerden be-
merkbar machen. Solche Untersuchungen gehören ganz 
wesentlich zur Prävention.
Dann gibt es im Alltag zahlreiche kleine Stellschrauben, die 
man drehen kann, um das Verhältnis von Belastung und 
Entspannung möglichst im Gleichgewicht zu halten. Das 
kann ein Spaziergang sein oder das bewusste Ausschlie-
ßen von stressbehafteten beruflichen Themen. Ebenso 
können Progressive Muskelentspannung oder Autogenes 
Training als Gegengewicht zu Stress und Belastung ge-
nutzt werden. Darüber hinaus gibt es aber noch zahlreiche 
andere Angebote der Prävention, die durch die Gesetzli-
chen Krankenkassen und die Rentenversicherungsträger 
gefördert werden. 
Viele Krankenkassen vermitteln ihren Versicherten quali-
tätsgesicherte Angebote zur Gesundheitsförderung und 
Prävention in der Nähe und bezuschussen deren Inan-
spruchnahme. Zudem honorieren sie im Rahmen von 
Bonusprogrammen das gesundheitsbewusste Verhalten 
ihrer Versicherten. Man darf also ruhig ganz bewusst seiner Krankenkasse melden, 
dass man durch regelmäßige Teilnahme an Sport- oder anderen Gesundheitsange-
boten den Erhalt seiner Gesundheit fördert. 
Da wir einen großen Teil unseres Lebens am Arbeitsplatz verbringen und dabei 
oftmals auf Arbeitsbedingungen treffen, die sich je nach Ausprägung positiv oder 
negativ auf unsere Gesundheit auswirken können, sind auch die Rentenversiche-
rungsträger (Deutsche Rentenversicherung, kurz DRV, Anm. d. Red.) im Bereich 
der Prävention sehr aktiv. Sie unterstützen die Gesundheitsförderung in Betrieben 
durch entsprechende Präventionsprogramme. Ziel ist es hierbei natürlich auch, die 
Teilhabe am Arbeitsleben zu sichern, denn nicht zuletzt aufgrund des Fachkräfte-
mangels brauchen wir die Erfahrung älterer Arbeitnehmer dringend. Die Renten-
versicherungen bieten an dieser Stelle durchaus ein hohes Maß an „Pflege und Für-
sorge“ an. Es liegt in der Eigenverantwortung des jeweiligen Arbeitnehmers diese 
Fürsorge auch anzunehmen.

Das medicos.AufSchalke führt derzeit eine Studie im Bereich der Präventi-
onsangebote der DRV durch. Worum geht es da genau?
Das Präventionsprogramm der DRV ist ein berufsbegleitendes Angebot, das auf 
neun Monate angelegt und in verschiedene Phasen eingeteilt ist. Es basiert auf 
einer umfangreichen Diagnostik mit anschließender detaillierter Einweisung in ver-
schiedene Gesundheitsthemen wie Ernährung, Ergonomie, Stressbewältigungs- 
bzw. Entspannungstechniken und gesunder Sport. In den ersten beiden Phasen 
(Initialphase und berufsbegleitende Trainingsphase) werden die Teilnehmer sehr 
engmaschig betreut. Nach insgesamt drei Monaten treten die Teilnehmer in die 
Eigenaktivitätsphase ein und müssen das bis dahin Erlernte sechs Monate lang ei-
genverantwortlich in ihren Alltag integrieren, bevor zum Ende hin noch einmal ein 
Auffrischungs- und Reflexionstreffen stattfindet. 

Die Statistiken der DRV zeigen ganz deutlich, dass die meisten Teilnehmer im Laufe 
der Eigenaktivitätsphase „verloren gehen“ und das Programm abbrechen. Im Rah-
men der Studie haben wir nun genau diese Problematik aufgegriffen und stellen 
drei Vergleichsgruppen einander gegenüber: 
Gruppe 1 führt die Eigenaktivitätsphase in gewohnter Weise durch. 
Gruppe 2 bettet in die Eigenaktivitätsphase regelmäßige Termine zu unterschied-
lichen Themen wie Entspannung, Ernährung und allgemeine Gesundheit ein, so 
dass die Teilnehmer 14-tägig zusammen kommen, neuen Input erhalten und sich 
austauschen können. Wir hoffen so die Motivation möglichst lange – im besten Fall 
über den gesamten Zeitraum – aufrecht erhalten zu können.
Gruppe 3 wird in der Eigenaktivitätsphase intensiv auf dem digitalen Weg, also mit-
tels einer App, betreut. Dies eröffnet den Teilnehmern die Möglichkeit, ihr Training 
termin- und ortsunabhängig durchführen zu können. Dieses Modell kann beson-
ders für Menschen, die im Schichtdienst arbeiten oder aus anderen Gründen nicht 

regelmäßig feste Termine wahrnehmen können (wie z.B. 
Alleinerziehende), ein besonders attraktives Angebot sein. 
Die Zuordnung in die einzelnen Gruppen wird nach dem 
Zufallsprinzip vorgenommen. Voraussetzung für eine Teil-
nahme ist lediglich, dass man selbst oder der Ehepartner 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist.

Grundsätzlich steht also jedem Versicherten der 
DRV und dessen Lebenspartner die Tür zur Teilnah-
me offen? Was muss man dafür tun?
Richtig! Dadurch, dass die Teilnahme an dem Präventions-
programm nicht nur wohnortnah durchgeführt werden 
kann, sondern z.B. auch in der Nähe des Arbeitsplatzes, 
ist man bei der Wahl des Anbieters frei und kann sich be-
wusst für einen Anbieter entscheiden.
Grundsätzlich muss die Teilnahme an einem Präventions-
programm beantragt werden. Hierfür füllt der Arbeitneh-
mer die entsprechenden Anträge aus; das nimmt vielleicht 
zehn Minuten oder eine Viertelstunde in Anspruch. Zu-
sätzlich muss der Haus- oder Betriebsarzt ein Formular 
ausfüllen. Die gesammelten Anträge werden dann an den 
jeweiligen zuständigen Rentenversicherungsträger (also 
etwa DRV Bund, Westfalen, Knappschaft Bahn See) weiter-
geleitet. Diese prüfen den Antrag und senden dem Antrag-
steller im besten Fall eine Zusage für die Teilnahme. 

Wir im medicos bieten an, das Prozedere zu bündeln: Wer 
an dem Präventionsprogramm gekoppelt mit der Studie 
teilnehmen möchte, kann für die Antragstellung ins 
medicos kommen. Was muss er oder sie dafür tun? Auf 
der Homepage des medicos stehen alle notwendigen For-
mulare für die Antragstellung zum Download bereit. Der 
Teilnehmer vereinbart einen Termin in unserem Präven-
tions- und Nachsorgebüro und bringt zum vereinbarten 
Termin die selbst auszufüllenden Anträge (GO180 und 

GO185) mit. Gemeinsam mit unseren Medizinern wird der ärztliche Befundbericht 
ausgefüllt und von uns direkt an den zuständigen Kostenträger versendet. 
Da wir Kontakt zu allen Ansprechpartnern bei den verschiedenen Rentenversiche-
rungsträgern haben, landet der Antrag immer sofort auf dem richtigen Schreibtisch 
und wird umgehend bearbeitet. Über diesen Weg erspart sich der Antragsteller 
zudem den Gang zum Haus- oder Betriebsarzt.

Im Gespräch mit: Ersan Özen, Leiter des 
Gesundheits- und Trainingsmanagements 
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Informationen zur Studie und die Möglichkeit zur Teil-
nahme bietet das Präventions- und Nachsorgebüro des 
medicos.AufSchalke unter 0209 380 33-255 oder per Mail 
unter nachsorge@medicos-AufSchalke.de 
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Fortsetzung des Artikels 10 Jahre Kompentenzzentrum TanzMedizin im medicos.AufSchalke von Seite 1

Der Konkurrenzdruck ist unter den Tänzer hoch. Oftmals kehren Tänzer darum zu 
früh in ihren gewohnten Arbeits- und Bühnenalltag zurück, auch wenn unklar ist, ob 
die volle Belastbarkeit wieder hergestellt werden konnte.
Das Kompetenzzentrum TanzMedizin im medicos.AufSchalke nimmt sich des spezi-
fischen Bedarfs von Tänzern an Rehabilitationsmaßnahmen an. Hierfür wurden z.B. 
das Pilates-Gerätetraining oder die „GYROTONIC®“-Trainingsmethode in den Reha-
plan integriert. Es hat sich in den vergangenen zehn Jahren gezeigt, dass Tänzer 
mit der entsprechenden spezifischen und zielführenden Unterstützung deutlich 
schneller wieder auf die Bühne zurückkehren. Trotzdem lässt sich die medizinische 
Versorgung professioneller Tänzerinnen und Tänzer in Deutschland im Allgemei-
nen noch deutlich verbessern. „Mit unserer berufsorientierten Therapie verzeich-
nen wir eine sichtbare Verkürzung der Heilungsverläufe“, bestätigt Dr. Elisabeth 
Exner-Grave, Leiterin des Kompetenzzentrums TanzMedizin in Gelsenkirchen. „Ein 
gut funktionierendes Netzwerk sowie kurze Kommunikationswege zwischen dem 
Rehateam, den Rehamanagern der Versicherungen und den Theatern ermögli-
chen eine präzise Heilverfahrens-Steuerung bis zum ,Return To Stage (RTS)‘. Dies 
mindert schlussendlich auch die Kosten für das Gesundheitssystem“, versichert die 
Tanzmedizinerin, die seit einigen Jahren alle Tänzerpatienten des medicos mit der 
Arbeitsmedizinerin Priv.-Doz. Dr. med. Eileen Wanke der Goethe Universität Frank-
furt statistisch evaluiert. Als ehemalige Tänzerin und langjähriges Vorstandsmitglied 

von Tanzmedizin Deutschland e.V. (tamed e.V.) weiß sie um die physischen und 
psychischen Belastungen, denen Tänzer ausgesetzt sind. Darum setzt sie sich seit 
Jahren dafür ein, verletzten oder erkrankten Tänzern den Weg zurück auf die Büh-
ne zu ermöglichen oder mit ihnen den beruflichen Übergang einzuleiten. 
Tanzmedizinische Rehabilitation bedeutet nicht nur eine optimale Therapie für die 
verletzte Körperpartie, sie sorgt auch für die Erhaltung der physischen Fitness au-
ßerhalb des Verletzungsbereiches und geht gezielt auf mögliche Tanztechnikfehler 
ein. 
Das Kompetenzzentrum greift alle Erfordernisse einer effizienten Tanz-Rehabilita-
tion auf. So arbeitet Frau Dr. Exner-Grave im medicos.AufSchalke bei verunfallten 
Bühnentänzern mit der erfahrenen D-Ärztin Frau Dr. med. Dagmar Detzel, die seit 
Jahren Leistungssportler betreut, Hand in Hand: eine Kombination, wie sie in dieser 
Form in Deutschland einmalig ist. Die interdisziplinäre Vernetzung der qualifizierten 
Mitarbeiter innerhalb des medicos.AufSchalke stellt den optimalen Rahmen für die 
Reha eines Profitänzers dar. So kann auf das komplette Leistungsspektrum wie 
Leistungsdiagnostik, Arbeitsmedizin, internistische und kardiologische Medizin zu-
rückgegriffen werden, ebenso wie auf die jahrelange Erfahrung hochqualifizierter 
Sportwissenschaftler. Auf diese Weise ist es möglich, den gesamten Therapieansatz 
und -verlauf dabei gezielt auf die besonderen Anforderungen, die an die Leistungs-
fähigkeit eines Tänzers gestellt werden, abzustimmen.

Das Institut für Sportwissenschaft der Universität Bern (Schweiz) bietet in Koope-
ration mit Tanzmedizin Deutschland e.V. (tamed e.V.) seit 2015 den postgradualen 
Master of Advanced Studies in Dance Science an. Dieser englischsprachige Stu-
diengang bietet aktiven und ehemaligen Tänzern die Möglichkeit, sich innerhalb 
ihrer Profession weiterzubilden und ermöglicht ihnen so auch nach einer aktiven 
Tanzkarriere eine qualifizierte Berufsperspektive im Bereich des Tanzes – wie etwa 
die Arbeit als Trainer. Ziel des Studiengangs ist es u.a., den Studierenden ein Ver-
ständnis für das Zusammenspiel von Leistungsoptimierung und Gesundheit zu 
vermitteln. Bei dieser Betrachtung werden sowohl physiologische als auch psycho-
logische Faktoren berücksichtigt. Auch findet die gesundheitliche Wirkung von Tanz 
auf Menschen unterschiedlichen Alters oder unterschiedlicher Herkunft Berück-
sichtigung. 
Frau Dr. Exner-Grave begrüßte nun als Gastdozentin im August die Studenten des 
Studiengangs im medicos.AufSchalke zu einem 3-tägigen Seminar mit dem Titel 
„The Healthy Dancer’s Body“. Die Teilnehmer folgten interessanten Vorträgen, prak-
tischen Workshops zur tanzmedizinischen Untersuchung und arbeiteten in Grup-
pen zukünftige Forschungsschwerpunkte der Tanzwissenschaft aus. Dr. Elisabeth 
Exner-Grave vermittelte den Studenten grundlegende Konzepte der Primär- und 
Sekundärprävention von muskuloskelettalen Erkrankungen im professionellen 
Bühnentanz. Epidemiologie, Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Tanzverletzungen, deren 
konservative und operative Behandlung sowie die Rehabilitation mit Schwerpunkt 
auf dem Verletzungsmanagement wurden diskutiert. „Ein grundlegendes Verständ-
nis der menschlichen Anatomie und ihrer Funktionsweise im Bewegungskontext ist 
gerade im Bereich der Tanzmedizin und -wissenschaft von entscheidender Bedeu-
tung“, so Exner-Grave zu den Inhalten ihres Workshops.

Studiengang Dance Science

21 Studenten des postgradualen Master of Advanced Studies in 
Dance Science waren zu Gast im medicos

Theoretische Kenntnisse über die menschliche Anatomie 
gehören ebenso zu den Lehrinhalten...            

 ...wie Anatomie in vivo, wo es darum ging, die Strukturen des 
Körpers zu ertasten.



ESSENSWERTES

Zutaten:
n   6 mittelgroße Kartoffeln (ca. 600 g)

n  1 Zwiebel 

n  3 Paprika (ca. 900 g)

n  3 EL Rapsöl

n  2-3 EL Tomatenmark

n  500 ml Wasser 

n  1 EL gekörnte Gemüsebrühe

n 1 Lorbeerblatt

n  1 Dose rote Bohnen (800 g)

n  ½ - 1 TL Paprikapulver

n  nach Geschmack: Cayennepfeffer, Paprikapulver, Chili

n  Pfeffer

n  1-2  EL saure Sahne 

n  1 EL Petersilie 

Chili sin carne Rezept für 4 Personen

Zubereitung: 
Die Bohnen in einem Sieb abtropfen lassen.

Die Kartoffeln schälen und in Würfel schneiden. 

Zwiebeln und geputzte Paprika ebenfalls in Würfel schneiden. 

Öl in einem Topf erhitzen und die Kartoffel-, Zwiebel- und Paprikawürfel darin dünsten.

Das Tomatenmark unter das Gemüse rühren und mit Wasser ablöschen. 

Die Gemüsebrühe und das Lorbeerblatt dazu geben und den Eintopf bei starker Hitze 

zugedeckt zum Kochen bringen. 

Sobald der Eintopf kocht, Herdplatte auf mittlere Hitze schalten und den Eintopf 

zugedeckt 20 Minuten leicht weiterkochen.

Anschließend die Bohnen dazu geben.

Den Eintopf mit den Gewürzen abschmecken und ein paar Minuten kochen lassen. 

Zum Schluss die saure Sahne und die Petersilie unter den Eintopf mischen.

Guten Appetit! 
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Bereits seit dem 13. Jahrhundert wird die Bohne als Symbol des Unbedeutenden 
verwendet. Schon bei Gottfried von Straßburg und bei Walther von der Vogelwei-
de taucht diese Redensart auf. Dabei tut man ihr damit mehr als zu kurz, denn 
Bohnen sind für unsere Ernährung ganz und gar nicht unbedeutend. Vor allem in 
der vegetarischen Ernährung sind sie aufgrund ihres Eiweißgehalts ein wichtiger 
Bestandteil. Im Mittelalter war die Ackerbohne sogar ein Grundnahrungsmittel. 
Zuletzt landeten die heimischen Hülsenfrüchte aber nur selten auf den Tellern. 
Gerade auf dem vegetarischen Speiseplan fand man als Ersatz für Fleisch sehr lan-
ge nur Sojabohnen. Doch ein Großteil des Saatguts ist gentechnisch verändert, für 
den großflächigen Anbau werden in Südamerika Regenwälder abgeholzt und Kleinbau-
ern enteignet. 
Bei den Verbrauchern entwickelt sich inzwischen ein neues Bewusstsein für gesunde, aber 
auch klimafreundliche und regionale Ernährung. Nicht nur Ackerbohnen, auch Lupinen und Futtererb-
sen erfüllen diese Ansprüche. Daher erleben sie gerade ein Come back in der jungen Küche. Mit 
ihrem hohen Proteingehalt sind sie bestens als Fleischersatz geeignet – und gut an das deutsche 
Klima und die Böden angepasst.
Das Imageproblem von Hülsenfrüchten verschwindet langsam aus den Köpfen: Vor allem in Not- 
und Kriegszeiten gab es oft Linsen, Erbsen und Bohnen. Die konnte man lange und unkompli-
ziert lagern, außerdem waren sie sättigend. Gerade für ältere Menschen sind sie daher ein 
„Arme-Leute-Essen“.  Dabei sind sie reich an pflanzlichen Proteinen und Ballaststoffen. Sie hal-
ten den Blutzuckerspiegel konstant und helfen sogar beim Abnehmen, denn man wird schnel-
ler satt und isst weniger.
Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen – stimmt gar nicht!
Und auch in der Zubereitung sind getrocknete Erbsen und Bohnen unkompliziert. Vor dem Ko-
chen sollten sie etwa zwölf Stunden in reichlich Wasser eingeweicht werden. Im Anschluss kön-
nen sie gekocht und nach Geschmack mit Salz, Pfeffer und etwas nativem Öl gewürzt werden. 
Durch das Einweichen und die schonende Zubereitung sind die Hülsenfrüchte besser verdaulich und 
verursachen – anders als ihr Ruf – kaum Blähungen. Wer es schneller mag: schwarze und rote Linsen 
braucht man vor der Zubereitung nicht einweichen. Sie können direkt zubereitet werden und liefern so 
wichtige Nährstoffe. 

Das interessiert mich 
nicht die Bohne...

Schon Wilhelm Busch widmete 
der Bohne ein Gedicht. Eigensinnig, 
zielstrebig, unbelehrbar – ebenso 

wie die Menschen auch...

Bohnen

Wie eigenwillig sind die Bohnen! 
Sie wollen sich nun mal partout nach rechts, 

nach der Schattenseite hin, um die Stange wickeln. 
Vergebens würde man sich bemühn, 
sie auf andere Gedanken zu bringen. 
Ist`s mit uns Leutchen nicht ebenso? 

Trotz dem Milieu, den einwirkenden Umständen 
bleibt der Grundzug hartnäckig derselbe.

Wilhelm Busch (1832-1908)



ESSENSWERTES

Zubereitung: 
Die Bohnen in einem Sieb abtropfen lassen.

Die Kartoffeln schälen und in Würfel schneiden. 

Zwiebeln und geputzte Paprika ebenfalls in Würfel schneiden. 

Öl in einem Topf erhitzen und die Kartoffel-, Zwiebel- und Paprikawürfel darin dünsten.

Das Tomatenmark unter das Gemüse rühren und mit Wasser ablöschen. 

Die Gemüsebrühe und das Lorbeerblatt dazu geben und den Eintopf bei starker Hitze 

zugedeckt zum Kochen bringen. 

Sobald der Eintopf kocht, Herdplatte auf mittlere Hitze schalten und den Eintopf 

zugedeckt 20 Minuten leicht weiterkochen.

Anschließend die Bohnen dazu geben.

Den Eintopf mit den Gewürzen abschmecken und ein paar Minuten kochen lassen. 

Zum Schluss die saure Sahne und die Petersilie unter den Eintopf mischen.

Guten Appetit! 
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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

Erbsensuppe mit Koriander 
Rezept für 4 Personen

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 Garnieren beiseite legen.

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 

dekorieren und servieren.

Guten Appetit! 

Zutaten:
n   120 g Vollkornnudeln

n  120 g Hartweizennudeln

n  2 Bund Suppengrün

n  2 Zwiebeln

n  2 Knoblauchzehen

n  2 EL Rapsöl

n  3 EL Tomatenmark

n  2 Dosen gehackte Tomaten

n  240 g rote Linsen

n  500 ml Gemüsebrühe

n  Handvoll Basilikum

n  Paprikapulver

n  Pfeffer

Linsenbolognese Rezept für 4 Personen

Zubereitung: 
Die Zwiebeln und das Suppengrün-Gemüse in kleine Würfel schneiden. 

Die Knoblauchzehen pressen oder fein hacken. 

Den Basilikum fein hacken.

In einer großen Pfanne das Rapsöl erhitzen und zunächst die Zwiebeln 

und den Knoblauch anbraten. Dann das restliche Gemüse hinzugeben 

und ebenfalls einige Minuten anbraten.

Das Tomatenmark und die roten Linsen hinzugeben, mit den gehack-

ten Tomaten und der Gemüsebrühe ablöschen und kurz aufkochen 

lassen. 

In einem Topf Wasser aufkochen und die Nudeln nach Packungsanlei-

tung garen. 

Mit Basilikum, Paprikapulver und Pfeffer würzen und die Bologne-

se-Sauce bei mittlerer Hitze ca. 15-20 Minuten köcheln lassen.

Mit den Nudeln servieren. 

Guten Appetit! 

Schon Wilhelm Busch widmete 
der Bohne ein Gedicht. Eigensinnig, 
zielstrebig, unbelehrbar – ebenso 

wie die Menschen auch...

Bohnen

Wie eigenwillig sind die Bohnen! 
Sie wollen sich nun mal partout nach rechts, 

nach der Schattenseite hin, um die Stange wickeln. 
Vergebens würde man sich bemühn, 
sie auf andere Gedanken zu bringen. 
Ist`s mit uns Leutchen nicht ebenso? 

Trotz dem Milieu, den einwirkenden Umständen 
bleibt der Grundzug hartnäckig derselbe.

Wilhelm Busch (1832-1908)



STARKE PARTNER
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Den Tag im August 2016 wird Sebastian Braam aus Emmerich nicht vergessen. 
Bei einem Arbeitsunfall fiel ein Kontergewicht aus einem Gabelstapler auf den da-
mals 25Jährigen und zertrümmerte seinen linken Fuß. Den Unfall hat er bei vollem 
Bewusstsein erlebt: „Ich habe sofort gemerkt, da ist nicht mehr viel“, so Sebastian 
Braam. 
Vier Wochen lang versuchte man, den Fuß zu retten. Geplant war eine Rekonstruk-
tion in mehreren Etappen, doch der Fuß wurde erst blau, dann schwarz - ein Zei-
chen dafür, dass das Gewebe abstirbt. Eine Sepsis drohte. Die Ärzte entschieden, 
den Vorderfuß zu amputieren. „Es geht einem am schlechtesten, wenn man nicht 
weiß, wie es weiter geht“, so Braam weiter. Als die Amputation erfolgt war, hatte 
er Albträume. Er weigert sich zunächst, den Fuß anzusehen und wollte den neuen 
Zustand nicht akzeptieren. Vier weitere Wochen verblieb er im heimischen Kran-
kenhaus, machte Physio- und Ergotherapie und musste lernen, dass sein Leben 
sich verändert hatte. „Der schönste Moment war, als ich das erste Mal wieder ste-
hen konnte. Ich wollte den Fuß nie belasten, habe mich 
einfach nicht getraut. Da hat meine Ergotherapeutin im 
Krankenhaus einfach ein Schaumstoffkissen unter den 
Fuß gelegt, da habe ich mich endlich getraut“, so Braam 
zu seinem Erleben nach der Amputation. 
Am Tag seiner Entlassung aus dem Krankenhaus er-
hielt er die Information von der Berufsgenossenschaft, 
er solle sich umgehend im Berufsgenossenschaftlichen 
Universitätsklinikum Bergmannsheil Bochum vorstellen. 
Bei Arbeitsunfällen ein durchaus übliches Prozedere. Mit 
dem zuständigen D-Arzt wurde die Nekrosenbehandlung 
des Stumpfes besprochen und aufgrund der Entfernung 
zu Bochum eine ambulante Betreuung durch das heimi-
sche Krankenhaus vereinbart. Einmal monatlich kehrte 
er für eine Kontrolle aber ins Bergmannsheil zurück. 
Nachdem die Nekrose am Stumpf abgeheilt war, erhielt 
Sebastian Braam eine erste Orthese (Hilfsmittel zur Stabi-
lisierung und Entlastung, Anm. d. Red.) für seinen Schuh. 
Mittels eines Gipsabdrucks wurde eine Schuhfüllung mit 
Bewegungsschiene für ihn erstellt. Außerdem organisier-
te das Bergmannsheil eine Rehamaßnahme. „Weil ich 
nicht so weit weg wollte und als riesen Schalke-Fan kam 
mir das medicos.AufSchalke sehr gelegen“, sagt Braam 
grinsend. Hier wurde eine professionelle Narbenbehand-
lung durchgeführt, er nahm an Laufschule und -training 
teil, machte Gerätetraining in der Medizinischen Trainingstherapie und belegte 
Bewegungseinheiten im Schwimmbad. „Es war schon alles sehr anstrengend. Ich 
habe während des Krankenhausaufenthaltes sehr viel Muskelmasse verloren. Au-
ßerdem hat sich das Gangbild verändert. Ich beanspruche jetzt in Teilen andere 
Muskeln beim Laufen. Die mussten erstmal wieder aufgebaut werden.“ 
Eine Besonderheit erzählt er immer wieder gerne: „Bei der Amputation ist die Haut 
der Fußsohle um den Stumpf herum hochgeklappt worden. Ich bin nun auf dem 

Wir bewegen Menschen!

Fuß ziemlich kitzelig. Das sorgte bei den Therapien schon mal für besondere La-
cher, wenn ich mit großer Sensibilität reagiert habe.“
Vier Wochen dauerte der erste Teil der Reha, dann durfte er eine Pause machen 
und sich im Urlaub von den Strapazen der vergangenen Wochen erholen. „Das war 
auch nötig. Ich brauchte ein wenig Zeit, um das Ganze verarbeiten zu können. Da-
für war in den ganzen Wochen eigentlich gar keine Zeit“, sagt Braam rückblickend. 
Nach dem Urlaub folgten zwei weitere Wochen Reha im medicos.AufSchalke mit 
einem neuen, etwas höheren Schuh. 
Bereits während seines Aufenthaltes im Bergmannsheil Bochum kam Sebastian 
Braam mit dem Care Center Rhein-Ruhr in Kontakt. Dieses fertigte für ihn eine erste 
Orthese, mit der er überhaupt erst die Reha antreten konnte. Und auch jetzt noch 
baut das Care Center die notwendigen Orthesen individuell nach seinen Bedürf-
nissen. „Ich war gerade erst in Bochum und habe eine Barfußorthese anfertigen 
lassen. Sieht super aus!“

Ein besonderes Anliegen war es Sebastian Braam, trotz 
der Einschränkung weiterhin bei der Freiwilligen Feuer-
wehr aktiv zu sein. Das stellte sich aufgrund der Sicher-
heitsbestimmungen als gar nicht so einfach heraus. „Man 
braucht besondere, feuerfeste Schuhe. Die müssen für 
mich aber natürlich entsprechend angepasst werden“, 
erzählt Sebastian Braam. Im medicos.AufSchalke ent-
stand im Rahmen der Schuhsprechstunde der Kontakt 
zu Pedivit. Gemeinsam machte man sich auf die Suche 
nach einem Hersteller von Feuerwehrschuhen, um eine 
individuelle Lösung zu finden. Rund ein Jahr dauerte es, 
bis man mit EWS einen Hersteller fand, der auch bereit 
war, eine Einzelanfertigung für Sebastian Braam zu ent-
wickeln. Die Berufsgenossenschaft übernahm die Kosten 
für die Sonderanfertigung – weil sie das Ehrenamt för-
dern möchte, das Sebastian Braam ausübt. 
Inzwischen ist er wieder voll im Einsatz. Er hat seine Füh-
rerscheinprüfung im Schaltwagen neu ablegen müssen, 
sein Motorrad ist umgebaut und sogar Tanzen klappt 
wieder. „Beim Disco Fox mache ich eine bessere Figur 
als manch anderer!“ Natürlich hat er auch mit Einschrän-
kungen zu kämpfen; das Knie „knackt“, der Rücken ist 
belastet und das Gangbild hat sich verändert. Am tiefs-
ten Punkt ist der Stumpf druckempfindlich. Außerdem 
ist der Fuß eingeschränkter belastbar, vor allem Rennen 

ist schwierig, weil der Druck nicht aufgebaut und übertragen werden kann. „Ange-
sichts der Schwere der Verletzung sind das aber hinnehmbare Einschränkungen“, 
so Braam.
Für die Freiwillige Feuerwehr war er seither auch schon einige Male unterwegs. Bei 
seinem ersten Einsatz nach der Verletzung rettete er sogar einem Chinchilla das 
Leben. Eine wichtige Motivation auf seinem Weg: „Ich möchte allen zeigen, dass 
man trotz Handicap vieles erreichen kann. Man muss nur wollen!“

Feuerwehrmann trotz Mittelfußamputation

Das Care Center Rhein-Ruhr – 
ein starker Partner im medicos
Seit 2012 bereits arbeitet das medicos.AufSchalke mit dem Care Center Rhein-Ruhr zusammen. Was anfäng-
lich eine provisorische Unterstützung der Abteilung Orthopädie war, etablierte sich sehr schnell zu einer fes-
ten Institution. Seit August 2013 gibt es eine regelmäßige Schuhsprechstunde im medicos. Zusammen mit 
Frau Dr. Exner-Grave beraten die kompetenten Mitarbeiter des Care Centers einmal wöchentlich rund um 
das Thema orthopädische Schuhversorgung. Hierzu zählen neben orthopädischen Maßschuhen auch ortho-
pädische Schuhzurichtungen wie Schuh- und Absatzerhöhungen und Entlastung, Stützung, Polsterung oder 
Schaftveränderung. Die umfangreichste und wohl auch bekannteste Dienstleistung aus dem Bereich der Or-
thopädieschuhtechnik ist aber die Einlagenversorgung. Aus einem Pool von 14 unterschiedlichen Standard-
modellen können die Patienten des medicos die für sie passende Einlage auswählen. Diese können sie vor 
der finalen Verordnung über einen Zeitraum von etwa einer Woche testen. Auch sensomotorische und hand-
werklich gefertigte Einlagen sind inzwischen Teil des Angebotes. Die Dauer der Fertigung ist abhängig vom 
Hilfsmittel, in der Regel können Einlagen jedoch innerhalb von 3 Tagen geliefert werden. Schuhzurichtungen 
und Maßschuhe sind umfangreicher in der Messung, Fertigung und Anpassung. Die Lieferung erfolgt daher 
individuell nach Aufwand.
Die Schuhsprechstunde wird wöchentlich von fünf bis zehn Patienten genutzt. Sie findet jeden Dienstag in 
der Zeit von 14:00 bis ca. 15:00 Uhr im Flur der Orthopädie statt. Eine vorherige Terminabsprache über das 
Sekretariat der Orthopädie (Tel. 0209 380 33-121) ist gewünscht.

Kontakt: Nadine Raabe, Orthopdädieschuhtechnik-Meisterin, 
Bereichsleitung Orthopädieschuhtechnik Care Center Rhein-Ruhr GmbH
Mobil: 0162 4 150 757, E-Mail: raabe@care-center.de



KURZ UND BÜNDIG

Sommerfest des Rehasport Vereins 
„Gesund zur Form e.V.“
Nach 11 Jahren kann man durchaus von einer Tradition sprechen: das jährliche 
Sommerfest des Rehasport Vereins „Gesund zur Form e.V.“ erfreute sich wie in 
jedem Jahr großer Beliebtheit. Bei herrlichem Wetter und für diesen Sommer 
gemäßigten Temperaturen von rund 24°C wurde in entspannter Atmosphäre 
gemeinsam gegrillt und gefeiert. Die rund 150 Gäste nutzten trotz angesagter 
Unwetter die Gelegenheit zu netten Gesprächen und rundeten den Abend mit 
der Auslosung der inzwischen auch traditionellen Tombola ab. Neu in diesem Jahr 
war dar Verkauf von Mehrwegbechern für die Getränke. Sie lösten die bisher ver-
wendeten Einwegbecher ab und dienten als umweltfreundliche Alternative.
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02.09.  Start der Anmeldung Präventionskurse Q4

05.09. Die BesserBeweger starten wieder

10.+12.09. Gerinnungs-Selbstmanagement

09.10.  Infonachmittag Psychosomatik

06.11. Infoabend: Arthrose - Schmerzen im Knie

11.-15.11. Orthesen-Testtage / Unloader Firma ÖSSUR

 
14.11. Infonachmittag: Bedrohliche Herzrhythmusstörungen

TERMINE

Jahrestreffen der Psychosomatik
Im Juni kamen zum nunmehr 6. Jahrestreffen ehemalige und aktuelle Rehabilitanden der Abteilung Psychosomatik 
zu einem gemütlichen Grillfest zusammen. Bei kühlen Getränken, Waffeln und Grillgut bestand die Möglichkeit zum 
Plauschen und Austausch. Auch ehemalige Mitarbeiter des medicos.AufSchalke fanden den Weg zurück ins Haus und 
freuten sich über herzliche Begegnungen mit ehemaligen Patienten. Kinderschminken und eine Tombola rundeten das 
Rahmenprogramm ab. Der Erlös aus den Verkäufen in Höhe von 220,- € konnte an das Hospiz Arche Noah in Gelsen-
kirchen übergeben werden.
Das Jahrestreffen Psychosomatik findet jährlich am ersten Freitag im Juni statt. Hierzu sind Patienten, ehemalige Patien-
ten und ihre Angehörigen recht herzlich eingeladen.

v.l: Gerline Hempen, Almedina Imsirovic, Dr. med. Egbert Herrmann und Lisa Natrop

medicos.AufSchalke eröffnet neues 
Parkhaus
Da mit zunehmender Größe auch der Bedarf an Parkplätzen für die Patienten, 
Kunden und Gäste des Hauses steigt, hat das medicos.AufSchalke rund 3 Mio. 
Euro investiert und in unmittelbarer Nähe zum Haus ein modernes Parkhaus mit 
neun Halbebenen errichtet. Auf einer Gesamtfläche von rund 6.600 qm stehen 
zukünftig insgesamt gut 270 Stellplätze zur Verfügung. Die ersten 60 Minuten 
kosten lediglich 50 Cent! Für Rehapatienten, die das Parkhaus als Langzeitstell-
platz nutzen möchten, bietet das medicos Sonderkonditionen an. Das Parkhaus 
ist täglich 24 Stunden geöffnet. 
An Veranstaltungstagen in der Veltins-Arena gelten abweichende Regelungen.
Die offizielle Eröffnung des Parkhauses für Patienten, Kunden und Mitarbeiter 
des medicos.AufSchalke ist für Mitte September geplant. 
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Die Lösung dazu finden Sie in der nächsten Hauspost, Ausgabe 04/2019

RÄTSELHAFTES

Hier geht’s rund…
Mit dem Ball spielen ist nicht nur etwas für die 
Kleinen. Auch für die Großen sind Bälle ein pri-
ma Sportgerät – und hierfür muss das Runde 
gar nicht unbedingt ins Eckige befördert wer-
den! Nutzen Sie den Redondoball® von Togu für 
Übungen zu Gleichgewicht und Stabilität. Pro-
bieren Sie doch einmal bauchlinks auf dem Ball 
liegend die Balance zu halten. Oder testen Sie im 
Sitzen oder kniend aus, wie gut Sie sich ausba-
lancieren können. Der Rodondoball® eignet sich 
besonders gut als dynamische Stützfläche. 
Übungsvideos mit hilfreicher Anleitung für das 
Training mit dem Rodondoball® finden Sie auf 
der Seite unseres Partners Togu. Einfach den QR 
Code scannen und auf die Bälle –  fertig – los!
Übrigens: Den Redondoball® gibt auch am Emp-
fang des medicos. Im September und Oktober 
erhalten Sie 20% Rabatt auf den Verkaufspreis.

Das Lösungswort des Rätsels aus Ausgabe 02/2019: Die Sonne lacht!
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1.  Frau Dr. Exner-Grave gründete vor 10 Jahren das...
2.  Feuerwehrmann Sebastian Braam trägt seit seinem 
 Unfall eine...
3. Zu welchem Angebot führt das medicos.AufSchalke in   
 Zusammenarbeit mit der Deutschen Rentenversicherung  
 eine Studie durch?
4. Europäische Kulturhauptstadt 2019 in Italien
5. Hülsenfrüchte sind reich an...
6. Welche Figur findet man auf Berliner Fußgängerampeln?
7. Die Summenformel CO2 benennt welchen Stoff?
8. Wie heißt der Rehasport Verein, der sein geselliges 
 Sommerfest im medicos.AufSchalke feierte?
9. Hauptstadt von Portugal
10. Werke welches Komponisten werden bei den Bayreuther  
 Festspielen aufgeführt?
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