
Jetzt InformIeren

m e d I c a l  f I t n e s s

das etwas andere
fItness-studIo



Besonderes Augenmerk liegt auf einer individuellen und persönli-
chen Betreuung durch das hochqualifizierte Fachpersonal.
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Das Herzstück unseres Geräteparks ist der medical Fitness Zirkel zur 
Verbesserung der Kraftausdauer. innerhalb von knapp 20 minuten 
trainieren sie einfach, effektiv, schnell und erfolgreich sowohl ihre 
Kraft als auch ihr Herz-Kreislauf-system und kurbeln gleichzeitig 
ihren Fettstoffwechsel an. Die elektronischen Kraftgeräte werden mit 
Hilfe einer Chipkarte bedient, auf der die Geräteeinstellung und der  
individuelle Bewegungsradius gespeichert sind. Durch die automati-
sche einstellung der Geräte können falsche sitzpositionen sowie eine 
unkontrollierte Bewegungsausführung vermieden werden.

fitness auf über 1.000 m2 
die Vorteile im Überblick medical fitness zirkel

● fit in 20 minuten 
● sicheres und einfaches training
● Individuelle, kompetente und 
 zielgerechte Betreuung
● und das alles ab einem Beitrag  
 von 5 10,50 pro woche!*

*Abhängig vom gewählten tarif und der Laufzeit

Der Bereich medical Fitness der ortema GmbH bietet auf über  
1.000 m2 ein Programm für gesundheitsbewusste Personen jeden 
Alters, die spaß und Freude an der Bewegung haben. unserem team 
aus sportwissenschaftlern, sportlehrern und sporttherapeuten liegt 
die Betreuung unserer Kunden sehr am Herzen. nach einer individu-
ellen Beratung und der einweisung in den Gerätepark wird in regel-
mäßigen Abständen das trainingsprogramm nach den Bedürfnissen 
jedes einzelnen angepasst und erneuert. Zusätzlich steht ihnen rund 
um die uhr trainerpersonal für Fragen zur Verfügung. 
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egal, ob sie ihre muskulatur kräftigen, ihre Ausdauer trainieren 
oder ihre Beweglichkeit verbessern wollen, unser Kursprogramm 
bietet für jeden das richtige. unsere ausgebildeten Kurstrainer un-
terstützen und motivieren sie beim training, damit sie in der Gruppe 
mit viel spaß ihre persönlichen Ziele erreichen können. 

unser Kursprogramm umfasst 
ausdauer- und kraftorientierte 
Angebote, ergänzt durch 
entspannungskurse und Aqua 
Fitness. 

step | Fatburner | spinning® | 
nordic walking | Aqua Fitness | 
Yoga | BodyPumptm | Bauch  
Beine Po | Body Forming | 
rückenfit | Flexibar | Pilates | 
stretch & relax | entspannung | 
ZumBA® | sling-training  |  
Functional training NEU  |  
Black roll NEU

unsere fitnesskurse
Vielfältige  
trainingsmöglichkeiten

unser cardiobereich besteht aus hochwertigen Fahrradergometern, 
Laufbändern, Crosstrainern und rudergeräten. Bei einem speziellen 
Fitnesstest ermitteln wir ihren individuellen trainingspuls, so dass 
sie ein pulsgesteuertes und kontrolliertes ausdauertraining 
absolvieren können.

unser großzügiger Gerätepark besteht außer dem medical Fitness 
Zirkel aus einem weiteren Kraftzirkel, zahlreichen chipkartengesteu-
erten Kraftgeräten, Kabelzügen und einem Freihantelbereich.  
Des weiteren haben sie die möglichkeit, mit Hilfe von speziellen 
Gymnastikgeräten ihre Beweglichkeit und ihre Koordination zu 
verbessern.
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Die welcon VItalKurse bieten ihnen ein komplettes Fitness- 
programm, das von den gesetzlichen Krankenkassen mit bis  
zu 75 % bezuschusst wird. 

Diese Kurse können auch separat gebucht werden.

welcon VItalKurs - rückenzirkel 
sie beugen aktiv rückenschmerzen vor und werden beweglicher. 
Zusätzlich verbessern sie ihre Koordination und Ausdauerleistungs-
fähigkeit.

welcon VItalKurs - Herz-Kreislauf-zirkel 
Durch eine gezielte Aktivierung ihres Herz-Kreislauf-systems werden 
sie leistungsfähiger, kräftiger, vitaler und fühlen sich einfach besser. 

welcon – aktiv & Gesund seminar 
in theorie- und Praxiseinheiten zu den themen Koordination, ent-
spannung, Kraft und Herz-Kreislauf-training lernen sie die Bedeutung 
von Prävention und Gesundheit kennen und spüren durch einfache 
praktische Übungen die Freude an der Bewegung am eigenen Leib. 

abnehmen  
mit langzeiteffekt

Gesundheitskurse mit zuschuss  
der Krankenkassen (§ 20 sGB V)

Vitalkonzept

Bei OrtemA medical Fitness 
haben sie zwei mög-
lichkeiten, langfristig 
ihr wunschgewicht zu 
erreichen. sowohl die 
lc-methode als auch das 
aerolution weight management wurden bisher von zahlreichen 
teilnehmern erfolgreich durchgeführt. unterschiede liegen vor allem 
in der praktischen umsetzung, so dass je nach Beruf und persönli-
chen Voraussetzungen das passende Programm gewählt werden kann. 

wir beraten sie gerne, welches Programm zu Ihnen passt! 

weight management lc methode

ziele und Inhalte: 
ernährungsumstellung  
und Bewegung (optional)

ziele und Inhalte: 
ernährungsumstellung  
und Bewegung

•	 Abnehmen	mit	individuellem 
    ernährungsplan und persönlicher  
    Betreuung

•	 Stoffwechselbestimmung	durch 
    Atemgasanalyse und Körperfett- 
    analyse

•	 Wöchentliche	Ernährungspläne 
    unter Berücksichtigung von  
    Abneigungen und erkrankungen

•	 Abnehmen	in	der	Gruppe

•	 Körperfettanalyse

•	 Ernährungspläne	nach 
    Low Carb Prinzip 

•	 2	Phasen	à	4	Wochen

•	 Wöchentliche	Mess-	und	 
    wiegetermine

•	 Vorträge	über	Kraft- 
    und Herz-Kreislauftraining

zielgruppe:
•	 Für	alle,	die	abnehmen	wollen	und 
    dabei eine individuelle und 
    persönliche Betreuung möchten

•	 Personen	mit	Vorerkrankung

•	 Der	Ernährungsplan	wird	speziell 
    auf ihre Lebenssituation angepasst

zielgruppe: 
•	 Für	alle,	die	lieber	in	einer 
    Gruppe abnehmen möchten

•	 Für	alle,	die	abnehmen 
    bzw. ihre Figur optimieren  
    möchten

dauer: 
mind. 6 wochen (Verlängerung ist 
jederzeit möglich)

dauer: 
8 wochen (nur in Verbindung mit 
Fitnesstraining möglich)
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wellness

Der  ist eine 
innovative weiterentwicklung  
des elektro-muskel-stimu-
lations-trainings, das den 
muskel in wesentlich kürzerer  
Zeit und um ein Vielfaches 
intensiver und öfter trainiert, 
als bei einem herkömmlichen 
training. Vor allem die tiefer 
liegenden muskeln wie z. B. die 
tiefe rückenmuskulatur werden 
stimuliert, so dass dadurch rückenprobleme vermieden oder 
beseitigt werden.

Lassen sie sich in unserer kleinen, exklusiven wellness-Oase auf 
eine erholsame reise ein und genießen sie bei entspannenden Klän-
gen die lomi lomi massage aus Hawaii oder eine feine asiatische 
Honigmassage. Die ayurveda massage aus indien mit warmem 
sesamöl sorgt für Harmonie und innere Ausgeglichenheit, während 
bei der japanischen shiatsu massage durch gezielte streich- und 
Druckbewegungen energieblockaden gelöst werden. 

tauchen sie ab in eine welt der ruhe und entspannung. 

● Klassische rückenmassage

● Klassische  
 Ganzkörpermassage

● entspannungsmassage

● shiatsu massage

● Lomi Lomi 

● Ayurveda Ganzkörper-  
 Ölmassage

● Asiatische Honigmassage

Preise und weitere  
informationen erhalten sie unter  
07145	91	53	770	oder	 
www.ortema-medicalfitness.de

Innovatives rückentraining

● steigerung der maximalkraft  

● Lösen von muskelverspannungen und -verhärtungen 

● Aktivierung des stoffwechsels  

● Förderung der Gewichts- und Fettreduktion 

● Personaltraining mit ständiger Anleitung durch einen trainer

Als besonderes Highlight gelten unsere aqua fitness Kurse in 
unserem Bewegungsbad, bei denen mit viel spaß und fetziger mu-
sik die muskulatur gekräftigt und die Ausdauer verbessert werden. 
Die Kurse können sowohl im rahmen einer Fitnessmitgliedschaft als 
auch als 10-wöchiges Präventionsprogramm absolviert werden.

aqua fitness     
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Betriebliche Gesundheitsförderung (BGf) ist eine moderne 
unternehmensstrategie mit dem Ziel, gesunde Verhaltensweisen zu 
fördern, Gesundheit zu stärken und das wohlbefinden der mitarbeiter 
zu verbessern. 

unser Konzept umfasst eine Kombination aus gesundheitsfördernden 
Bewegungsprogrammen, seminaren und workshops zur psychischen 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit sowie zur gesunden ernährung.

sprechen sie uns an. wir erarbeiten mit ihnen ein individuelles 
Konzept, angepasst an die Voraussetzungen und Ziele  
ihres unternehmens.

themengebiete:

Betriebliche  
Gesundheitsförderung

Auf Basis der Atemgas- 
analyse (spiroergometrie) 
kann ein Fitnesscheck in 
kurzer Zeit durchgeführt 
werden. Ziel ist es, die 
individuelle fett- und 
Kohlenhydratverbrennung 
des Kunden zu ermitteln, 
ohne dass sich dieser  
maximal belasten muss.  

mit den gewonnenen informationen können sowohl der aktuelle  
Fitnesszustand festgestellt als auch die individuell optimalen  
trainingsbereiche bestimmt werden. egal, ob die ausdauerleistungs-
fähigkeit verbessert oder das Körpergewicht effizient reduziert 
werden soll. 
Gerade im Freizeitsport wird das training häufig zu intensiv gestaltet. 
um die Grundlagenausdauer zu verbessern oder das Gewicht zu 
reduzieren, müssen jedoch hohe Fettstoffwechselanteile bereit-
gestellt werden. Das heißt, es handelt sich dabei um ein leichtes 
bis moderates Ausdauertraining. die devise lautet deshalb nicht 
„viel hilft viel“ sondern eher „weniger ist mehr“.

Personen, die ihren individuellen trainingsbereich mit Hilfe dieser 
innovativen möglichkeit der Leistungsdiagnostik bestimmen lassen, 
können schneller und effektiver ihre ziele erreichen und  
verbessern langfristig ihre Fitness und ihre Leistungsfähigkeit.

spiroergometrie -  
zur Gewichtsreduktion und Verbesserung der fitness

● Physische Gesundheit - zur Verbesserung  
 der körperlichen leistungsfähigkeit
● Psychische Gesundheit - zur Verbesserung  
 der psychischen leistungsfähigkeit
● Gesunde ernährung
● Haltungs- und arbeitsplatzanalyse
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- Orthopädie  
 Schuh-Technik 
- Einlagen-Technik
- Bandagen-Technik
- Rumpforthesen-Technik
- Prothesen-Technik
- Orthesen-Technik
- Knieorthesen-Technik
- Sport-Orthopädie

- Ambulante Rehabilitation
- Physiotherapie
- Ergotherapie
- Medizinische  
 Trainingstherapie
- Medical Fitness
- Bewegungsbad
- Präventions- &  
 Gesundheitskurse
- Leistungsdiagnostik &  
 Trainingsplanung
- Betriebliche  
 Gesundheitsförderung

- Entwicklung
- Protektion &  
 Prävention
- Motobike
- Eishockey
- Ski
- Running
- Ballsport
- Behindertensport

Öffnungszeiten medical fitness: 
montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 7:00 bis 22:00 uhr 
Mittwoch	 9:00	bis	22:00	Uhr
Samstag		 14:00	bis	19:00	Uhr
Sonntag	und	Feiertag	 9:00	bis	15:00	Uhr	

ORTEMA GmbH · Rehabilitation & Medical Fitness 
Tel. 07145  91 53770

ORTEMA GmbH 
Kurt-Lindemann-Weg 10 · 71706 Markgröningen 

Fax 07145  91 53960 · medicalfitness@ortema.de

Parkmöglichkeit im Parkhaus direkt am medical fitness zentrum

www.ortema-medicalfitness.de

ortema - orthopädie-technik & sanitätshaus, sport Protection

oKm - orthopädische Klinik markgröningen  
spezialklinik für sportorthopädie, endoprothetik, neuroorthopädie, Handchirurgie

ortema - rehabilitation & medical fitness


