Nie war mehr Anfang als jetzt:

Betriebliche
Gesundheitsförderung
für Azubis
www.therapiezentrum-am-hennepark.de

GesundheitsKnow-how für
Auszubildende
In Zeiten des Wandels vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmermarkt gewinnt die Investition in die jüngsten Arbeitnehmer
im Unternehmen zunehmend an Bedeutung.
Im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF)
finden wir ein professionelles Konzept für die jungen
Beschäftigten in Ihrem Unternehmen. Individuell für Sie
konzipieren wir nachhaltige Lösungen für die Herausforderungen des zu erlernenden Berufsalltages.
Dazu bieten wir Ihnen zwei effektive Möglichkeiten, zum einen
überbetriebliche Workshops und zum anderen betriebsinterne
Programme oder Schulungen an. Die Konzepte unterscheiden
zwischen gewerblicher, kaufmännischer und medizinischer
Tätigkeit Ihrer Auszubildenden.
Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Überblick unserer
Leistungen. Bei Fragen sind wir gerne für Sie da!
Mit gesunden Grüßen

Ihr Team vom Hennepark!

Die Kursinhalte
unseres BGF für
Auszubildende
Einführung in das Kurskonzept
Aus der Kondition jedes einzelnen Mitarbeiters, abgeglichen mit
dem Beanspruchungsprofil des Unternehmens, erfolgt eine aussagekräftige Analyse. Darauf abgestimmt, wird durch Training und Schulung,
die psychische und physische Anforderung des Berufsalltages nachhaltig
zielgerichtet optimiert.
Ergonomie am Arbeitsplatz
Den Arbeitsplatz richtig gestalten lernen, um beschwerdefrei den Arbeitsalltag selbst zu gestalten.
Individuelle Workshops
für Ihr Unternehmen
Gewerblich, kaufmännisch oder medizinisch – wir gestalten die Workshops passend zu Ihren unternehmerischen Anforderungsprofilen.
Functional-Movement-Screen
Ein aussagekräftiges, etabliertes Analyse-Tool, um den physischen
IST-Zustand der jungen Mitarbeiter darzustellen.
Präventives Training
„Vorbeugen ist besser als heilen“. In diesem Sinne kann das Präventionstraining chronische Alltagsbeschwerden lindern und im besten Fall verhindern.
Ernährung und Leistungsfähigkeit
„Man isst, was man isst“. Wir zeigen Lösungen, um mit gesunder und
appetitlicher Ernährung das Wohlbefinden und die Leistungsbereitschaft
zu steigern.

Ergonomie am
Arbeitsplatz
Jede berufliche Tätigkeit hat verschiedene Anforderungen an
einen ergonomischen Arbeitsplatz. Im Vordergrund stehen
sichere Arbeitsbedingungen, der Schutz der Gesundheit des
Arbeitnehmers und die Erhaltung eben dieser.
Generell ist also wichtig, dass der Arbeitsplatz an den Arbeitnehmer angepasst ist. Dadurch ist optimales, gesundheitsbewusstes Arbeiten möglich. Davon profitieren sowohl Mitarbeiter als auch Ihr Unternehmen.
Die Umsetzung geschieht durch Analyse des jeweiligen Arbeitsplatzes. Durch Verbesserung der Einrichtung und deren
Funktionalität, sowie Aufklärung über die Verbesserung eines
Tagesablaufs, wird der Optimierungsprozess nachhaltig in
Gang gesetzt.

Individuelle
Workshops für
Ihr Unternehmen
Es ist sinnvoll, jeden jungen Menschen dort abzuholen, wo er
ist. Orientiert am Anforderungsprofil des Unternehmens, mit
klarer Zielsetzung. Die Workshops werden interessant und
unterhaltsam als In- und Outdoor-Events gestaltet – der Spaß
soll dabei nicht zu kurz kommen, denn so ist das Lernen noch
einfacher und effektiver.
Die Workshops fördern Teamgeist, Gemeinschaft und Solidarität, sie stehen für die Schaffung eines Wir-Gefühls, welches in
jedem Unternehmen eine der Grundlagen für Erfolg ist.

Der FunctionalMovement-Screen
Eine unnatürliche Drehung am Schreibtisch oder an der
Maschine, ein ungewohnter Ausfallschritt im Flur – schon
können Verletzungen auftreten und Ihr Mitarbeiter fällt aus.
Der Functional-Movement-Screen (FMS) ist ein in der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) anerkanntes und standardisiertes Analysesystem zur Verifizierung des IST-Zustandes jedes
Einzelnen. Durch dessen Erhebung lassen sich bedeutsame
Gesundheits-Defizite erkennen und Ziele definieren, um sich
bestmöglich vor Verletzungen zu schützen.
Im zeitlichen Rahmen werden auf dieser Basis Etappenziele
gesetzt, durch Re-Tests der Erfolg belegt und am Ende die körperlichen Erfordernisse an einen anspruchsvollen Berufsalltag
erreicht.

Präventives Training
Kraft, Ausdauer, Yoga
und Koordination
Die Überschrift benennt nur einige Tools unserer BGF, wodurch die
definierten Ziele erreicht werden können. Sie unterteilen sich
grundsätzlich in einen theoretischen und praktischen Teil mit klarer
Zielsetzung.
Das Verstehen des grundlegenden Trainingskonzeptes soll Ziel und
Ansporn sein, damit die Mitarbeiter es in ihrer Freizeit weiterführen
können und wollen. Gegebenenfalls mithilfe eines Anleiters oder
BGF-Supporters, implementiert in ihrem Betrieb und etabliert als
eigenes Angebot. „Man isst, was man isst“. Wir zeigen Lösungen, um
mit gesunder und appetitlicher Ernährung das Wohlbefinden und die
Leistungsbereitschaft zu steigern.

Ernährung und
Leistungsfähigkeit
Isst der Mensch wirklich was er ist? Ein stark körperlich
arbeitender Mensch ernährt sich anders als der Büroangestellte. 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 beeinflusst die
körperliche Verfassung. In der heutigen Zeit steht die Ernährung im Kontext mit Zivilisationskrankheiten, die Aufklärung
über Risiken und Alternativen ist in unserer Beratung daher
unerlässlich. Der Einfluss von Nahrung auf den Gesundheitszustand wird dabei von unterschiedlichen Seiten, indivduell
bezogen auf die Bedürfnissse Ihrer Mitarbeiter betrachtet.
„Der Mensch ist, was er isst – oder sollte er vielleicht essen,
was er mal war?“

Imöhl & Meier
Therapiezentrum
am Hennepark
Steinstraße 32
59872 Meschede
Telefon: 0291 9085888
info@therapiezentrum-am-hennepark.de
www.therapiezentrum-am-hennepark.de
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