
Betriebliche 
Gesundheitsförderung
für Ihr Unternehmen

Nie war mehr Anfang als jetzt:

www.therapiezentrum-am-hennepark.de



Effektives BGF 
– zur Stärkung 
Ihres Teams!
Als Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) bezeichnet man 
eine mehrere Analyse- und Gestaltungsebenen umfassende 
Handlungsstrategie, die strategisch und methodisch darauf 
abzielt, Gesundheitsressourcen im Unternehmen aufzubauen. 
Ziel ist es, Belastungen von Beschäftigten zu verringern und 
persönliche Ressourcen zu fördern. Außerdem soll die indi-
viduelle und organisationale Resilienz jedes einzelnen Mit-
arbeiters unter der Berücksichtigung der Work–Life-Balance 
gestärkt werden.

Die Therapeuten des Therapiezentrums am Hennepark sind 
spezialisiert auf das Behandeln des Bewegungsapparates. Als 
Osteopathen, Heilpraktiker und Physiotherapeuten sind wir 
die Spezialisten für den Haltungs- und Bewegungsapparat und 
können Ihnen helfen!

Durch einen speziellen Befundbogen erkennt der Therapeut 
die individuellen Probleme und kann diese dann auch gezielt 
und effektiv behandeln! 

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen ersten Eindruck 
davon, wie auch Ihr Unternehmen von unseren Leistungen 
profitieren kann!

Mit gesunden Grüßen

Ihr Team vom Hennepark!



Die Bausteine für
individuelles BGF
Jeder Mensch ist anders – und damit auch jedes Unternehmen. Alle 
unsere Leistungen entwickeln wir daher individuell zugeschnitten auf 
die Anforderungen Ihrer Mitarbeiter. 

Detektion der Ziele 
Probleme benennen, Lösungen anbieten 

Entwicklung der Strategie 
Schlanke Methoden schaffen und die erforderlichen Prozesse steuern

Durchführung individueller Workshops
Aktive Workshops mit hohen alltagsrelevanten Praxisanteilen

Interaktive Vorträge
Gemeinsames erarbeiten und diskutieren gesundheitsrelevanter Themen

Aktionstag – Fit im Arbeitsalltag
In freundlicher Atmosphäre, zielgerichtet zum Thema Gesundheit

Qualitätssicherung  
Wissen worauf es nachhaltig bei Ihnen ankommt – an Ihr Unternehmen 
angepasstes BGF mit Auswertungen für jeden Mitarbeiter



Detektion 
der Ziele 
Um zielgerichtet arbeiten zu können, bedarf es in der BGF einer 
konkreten Erfassung der Ist-Situation. Hieraus definieren wir im 
Anschluss die Ziele. Die entsprechenden Maßnahmen führen 
wir auf Basis dieser Daten durch. So können Sie sicher sein, 
dass unser Konzept zu Ihnen passt und vor allem effektiv ist. 

· Erfassung der IST-Situation

· passgenaue Ziel-Definition

· Basis für die hohe Effektivität



Individuelle 
Workshops für 
Ihr Unternehmen
Spaß an der gemeinsamen Bewegung ist für Ihre Mitarbeiter 
wichtig und die Grundvoraussetzung, damit das Konzept an-
genommen wird. Durch Spaß wird die Gruppe aktiv, die Ge-
sundheit gestärkt. Parallel dazu steigert sich die Identifikation 
mit dem Unternehmen. 

Dabei geht es nicht um sportliche Höchstleistungen, sondern 
um Bewegung im Zusammenhang mit gesundheitsrelevanten 
Themen. Neben Aspekten der Trainingswissenschaften, wie 
Koordination, Ausdauer und Kraft, lehren wir auch die Integ-
ration der Übungen in Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL). 
Übungen zum Herz-Kreislauftraining fördern Ausdauer, Kraft, 
Beweglichkeit und die Koordination. Zudem zeigen wir Tipps 
und Tricks zur Aktivierung der selbstbewussten Haltung, wel-
che Ihren Mitarbeitern in der Außendarstellung Ihres Unter-
nehmens zu gu te kom men können.

· Spaß als Antrieb
· realistische Übungen für den Alltag

· Zusatznutzen für Ihr Unternehmen



In unseren interaktiven Vorträgen zu den Themen Bewegung, 
Ernährung, Entspannung und Regeneration kombinieren wir 
fundiertes Hintergrundwissen mit praktischen, alltagstaug-
lichen Tipps. In Interaktion mit unseren Referenten kann hier 
maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter hinge-
wirkt werden.

Auch hier steht die Individualität im Vordergrund. Aufgrund 
jahrelanger Erfahrung mit tausenden Patienten profitieren Ihre 
Mitarbeiter von unserem umfangreichen Know-how; auch bei 
speziellen Fragestellungen.

Interaktive Vorträge
für mehr Flexibilität

· fundiertes Hintergrundwissen

· maßgeschneidert für Ihr Team

· jahrelange Praxiserfahrung



Fit im Arbeitsalltag
– mit Aktionstagen
Der Gesundheitstag kann als Kick-off für die BGF fungieren und Ihre 
Mitarbeiter für das Thema Gesundheit sensibilisieren. Dieses kann 
einmalig geschehen, aber auch eine jährliche, niederschwellige 
Anregung zum Thema Gesundheit ist bei vielen Unternehmen zu 
einem festen Termin geworden – und messbar effektiv. Zugleich 
wird über die Ausrichtung eines Gesundheitstages eine Austausch-
plattform geschaffen, um fernab vom betrieblichen Alltag zu infor-
mieren und zu sprechen.

· Mitarbeiter sensibilisieren

· einmalig oder regelmäßig

· Schaffung einer Austauschplattform



Ernährung und
Leistungsfähigkeit
Isst der Mensch wirklich was er ist? Ein stark körperlich 
arbeitender Mensch ernährt sich anders als der Büroange-
stellte. Somit müssen einige Bausteine von uns beleuchtet 
werden, um eine gute Beratung zu ermöglichen: Zum einen 
die Physiologie des Magen-Darm-Traktes und zum anderen 
eine gute Kenntnis der Verwertung unserer Nahrung. 

Außerdem ist der Zusammenhang zwischen Nahrung und 
Wasserhaushalt ein wichtiger Gesundheits-Aspekt. Hier ändert 
sich unter vermehrter Belastung auch die Anforderung 
an Wasserhaushalt und Elektrolyte. Wie viel sollte man 
beispielsweise unter bestimmten Belastungssituationen 
trinken? Es ist keine Überraschung, gesundes Essen beein-
flusst die körperliche Verfassung. In der heutigen Zeit steht 
die Ernährung im Kontext mit Zivilisationskrankheiten, die Auf-
klärung über Risiken und Alternativen ist in unserer Beratung 
daher unerlässlich. Der Einfluss von Nahrung auf den Gesund-
heitszustand wird dabei von unterschiedlichen Seiten, indiv-
duell bezogen auf die Bedürfnissse Ihrer Mitarbeiter betrachtet. 

„Der Mensch ist, was er isst – oder sollte er vielleicht essen, 
was er mal war?“

· Auswertung für jeden Mitarbeiter

· passgenaue Trainingsempfehlungen

· transparente Gesundheitssituation



Imöhl & Meier
Therapiezentrum
am Hennepark

Steinstraße 32
59872 Meschede
Telefon: 0291 9085888

info@therapiezentrum-am-hennepark.de
www.therapiezentrum-am-hennepark.de

Sie sind interessiert oder 

haben Fragen? Rufen Sie 

uns einfach an oder schreiben

Sie uns eine E-Mail!


