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Implementierung 
von maßnahmen der 

Betrieblichen  
Gesundheitsförderung 
mit Ortema in Ihrem 

Unternehmen

unternehmen sie Gesundheit -
die Vorteile im Überblick

umsetzung der  
Betrieblichen Gesundheitsförderung

Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) ist eine moderne 
Unternehmensstrategie mit dem Ziel, gesunde Verhaltensweisen 
zu fördern, Gesundheit zu stärken und das Wohlbefinden der 
mitarbeiter zu verbessern. BGF lohnt sich im gleichen maße für 
die Beschäftigten und das Unternehmen. Die einen möchten gesund 
bleiben und sich wohlfühlen, die anderen möchten mit gesunden 
und leistungsfähigen mitarbeitern im Wettbewerb stehen. Zudem 
wird die attraktivität des Unternehmens als moderner, 
mitarbeiterorientierter arbeitgeber erhöht.

● Weniger fehlzeiten – erhöhte Produktivität

● Personal- und Betriebskosten senken

● stärkere mitarbeiterbindung, attraktiver arbeitgeber

● erhöhte arbeitszufriedenheit, mitarbeitermotivation u. loyalität

● Verbesserte betriebliche Kommunikation und Kooperation

● Verbessertes Image bei Kunden

Positive auswirkungen von maßnahmen der Betrieblichen Gesund-
heitsförderung auf krankheitsbedingte fehlzeiten (absentismus) 
und Krankheitskosten können mittlerweile mit einer Vielzahl an 
Studien ausreichend belegt werden.
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Jedes unternehmen hat seine eigenen strukturen, 
unterschiedliche ziele und verschiedene Vorstellungen. 
damit das richtige Konzept für Ihr unternehmen gefunden wird, 
werden die maßnahmen in mehreren schritten gemeinsam 
geplant und umgesetzt.

       Festlegung und 
anpassung der Ziele 
des Unternehmens

1. 

die Vorteile im Überblick
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firmenpartnerschaft -
ein ganzheitliches Konzept

themengebiete der 
Betrieblichen Gesundheitsförderung

themengebiete:

das ganzheitliche Konzept der firmenpartnerschaft beinhaltet 
alle auf seite 4 aufgeführten themenbereiche der Betrieblichen 
Gesundheitsförderung. 
Die Firmenpartnerschaft basiert auf zwei Bausteinen: 
Gesundheitsorientierte Bewegungsprogramme bei ortema 
sowie Betriebliches Gesundheitsmanagement in Ihrer firma.

Nach einer individuellen Beratung der mitarbeiter und dem 
absolvieren eines sportmedizinischen Gesundheitschecks erhalten 
diese ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Übungsprogramm.
Neben Kraft- und ausdauertraining besteht ebenfalls die möglichkeit, 
am umfangreichen Kursprogramm teilzunehmen.

Gesundheitsorientierte 
Bewegungsprogramme bei 
ortema

● Sportmedizinischer  
 Gesundheitscheck

● Kraft- und ausdauertraining 
 an modernsten Geräten

● Umfangreiches Kursprogramm  
 zertifiziert nach § 20 SGB V

● aktiv & Gesund Seminare

● Hoch kompetente Betreuung

● regelmäßige Überarbeitung      
 der Übungsprogramme

Betriebliches Gesundheits-
management in Ihrem 
unternehmen

● regelmäßige aktionsstände 
 zu den themen:
 - Psychische Gesundheit
 - Physische Gesundheit
 - Gesunde ernährung
 - Haltungs- und arbeits-
    platzanalyse    

● Outdoor-events 
 (z. B. Klettergarten)

● Fachvorträge durch 
 Sportwissenschaftler, 
 ernährungsberater und 
 Psychologen

Bausteine der firmenpartnerschaft

Qualitätsmanagement und evaluation

unser Konzept umfasst eine Kombination aus gesundheits-
fördernden Bewegungsprogrammen, seminaren und Workshops 
zur psychischen Gesundheit und leistungsfähigkeit sowie zur 
gesunden ernährung.

Diese Programme können sowohl in der Firma als auch bei Ortema 
medical Fitness stattfinden. Je nach Betriebsgröße sowie den 
Voraussetzungen und Zielen des Unternehmens erarbeiten wir mit 
Ihnen ein individuelles Konzept. 

 Physische Gesundheit – zur Verbesserung                                              
 der körperlichen leistungsfähigkeit

 Psychische Gesundheit – zur Verbesserung                                    
 der psychischen leistungsfähigkeit

 Gesunde ernährung 

 haltungs- und arbeitsplatzanalyse

1. 

2. 

3. 

4. 
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Gezielte Bewegungsangebote zum training des muskel-Skelett-
apparates und des Herz-Kreislauf-Systems tragen dazu bei,  
körperlichen Beschwerden vorzubeugen bzw. bestehende körperliche 
einschränkungen zu minimieren.

mögliche angebote:

themengebiet
Physische Gesundheit

firmenpartnerschaft -
die nachhaltigkeit des Konzepts

Präventives rückentraining
● gezielte Kräftigung des rückens
● Vorbeugung von rückenschmerzen, Verbesserung von 
 Beweglichkeit und Koordination

Prevention first 
● ein von der Universität Stuttgart evaluiertes Kursprogramm  
 über 13 Wochen
● rückenschule, Kräftigung, Herz-Kreislauf-training

aktiv- und Gesund-seminare 
● theorie- und Praxis zu Koordination, Beweglichkeit, entspannung,
 Kräftigung und Herz-Kreislauf-aktivierung 

laufseminare
● für Laufanfänger, aktive Läufer und alle, die Laufen auf eine 
 neue art kennen lernen möchten

Im rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements werden 
in Ihrer Firma verschiedene aktionen und events – auch Outdoor-
events – durchgeführt. Diese aktionen haben zum Ziel, genau 
diejenigen mitarbeiter anzusprechen, die bisher noch nicht den Weg 
zu einem aktiven und gesundheitsorientierten Verhalten gefunden 
haben.

mit beiden Bestandteilen, dem Bewegungsprogramm bei Ortema 
und dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement im Unternehmen, 
integrieren wir alle mitarbeiter, was die nachhaltigkeit des 
Konzepts unterstreicht.
Um den erfolg zu sichern und die abläufe und maßnahmen stets zu 
verbessern, findet eine kontinuierliche analyse und dokumentation 
beider Bestandteile statt.
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Unsere vielfältigen maßnahmen im Bereich ernährung haben zum Ziel, 
gesundes essverhalten in den Unternehmensalltag und auf Wunsch 
auch in den betriebseigenen Speiseplan zu integrieren.
In den Seminaren lernen die mitarbeiter die Grundzüge einer gesunden 
ernährung kennen und werden darauf sensibilisiert, welche kleinen 
Veränderungen im alltag bereits zu einem ausgeglichenen ess- und 
trinkverhalten führen können.

themengebiet
Gesunde ernährung

themengebiet
Psychische Gesundheit

mögliche angebote: mögliche angebote:

Psychische Gesundheit am arbeitsplatz gewinnt immer mehr an 
Bedeutung. Daher bieten wir mit einer Kombination aus Wissens-
vermittlung, praktischen Übungen und Diskussion verschiedene 
Workshops und Seminare an, welche die teilnehmer befähigen, 
eigene einflussmöglichkeiten kennen zu lernen, um Problemen im 
Berufsalltag aktiv entgegentreten zu können.

„Kein stress mit dem stress“  
● Workshop zum Umgang mit Stress und zur Burn-Out-Prophylaxe

Work – life – Balance
● Sensibilisierung für die persönliche Work-Life-Balance

● erkennung von Stressfaktoren

● Identifikation von persönlichen ressourcen

entspannungstraining
● Innere ausgewogenheit durch gezieltes entspannungstraining

● erlernen und einüben verschiedener entspannungstechniken

„eat@work“ mit Kochevent
● gesunde ernährung im alltag und am arbeitsplatz, 

      in theorie u. Praxis

ernährungs-events
● „Unsere Firma kocht“

● „Fit in den tag“ mit einem gesunden Frühstück

● „themenwoche Obst und Gemüse“– 5 a day Kampagne

● u.v.m.
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Um das thema Gesundheit im Betrieb in den Fokus zu rücken, 
bietet sich die ausrichtung eines Gesundheitstages an. Wir unter-
stützen Sie bei der Organisation bzw. übernehmen die komplette Ge-
staltung und Umsetzung eines solchen tages in Ihrem Unternehmen.

der tag kann auch unter ein ganz bestimmtes motto 
gestellt werden, z. B.:

„Gesund und aktiv bis ins alter“
„Psychische Gesundheit“

mögliche angebote:
● Vorträge (arzt, Psychologe, Sportwissenschaftler, 
 ernährungsberater)

● einfacher, aber informativer Gesundheits-Check

● „Das alter erleben“ - die Veränderungen des alters in einem 
 altersparcours erfühlen und erspüren

● Bewegungsstationen, z. B. Koordinations- und Balancetraining

● Blutdruckmessung, Blutzuckermessung

organisation
eines Gesundheitstages

Zur Überprüfung der ergonomischen eigenschaften des arbeitsplatzes 
und zur erfassung und Behebung evtl. vorhandener körperlicher 
Beschwerden der mitarbeiter stellt die softwaregestützte analyse von 
Sitz- und Steharbeitsplätzen eine sehr gute möglichkeit dar. 
Die ergebnisse werden mit den mitarbeitern ausführlich besprochen, 
maßnahmen zur Verbesserung werden angeregt.

Haltungsanalyse an Sitz- und Steharbeitsplätzen, auswertung und Dokumentation

teilnehmer beim altersparcours

arbeitsplatz-  
und haltungsanalyse
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ORTEMA 
Orthopädie-Technik  

& Sanitätshaus,
Sport Protection

ORTEMA
Rehabilitation  

& Medical Fitness

OKM
Orthopädische Klinik Markgröningen

Spezialklinik für: Sportorthopädie, Endo- 
prothetik, Neuroorthopädie, Handchirurgie 
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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

- 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 · bgf@ortema.de

Kostenlose Parkmöglichkeit direkt am medical fitness zentrum

www.ortema-medicalfitness.de


