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Betriebliche 
Gesundheitsförderung

Unser Angebot für Ihre Mitarbeiter

Der 4D-Rückenscan ist ein Messverfahren, 
mit dem das komplexe Zusammenwirken 
von Wirbelsäule und Becken während der 
Bewegung dargestellt wird. Durch den Ein-
satz des lichtoptisch bildgebenden Ver-
fahrens können Haltungsschäden und Fehl-
belastungen analysiert werden.
Die Messtechnologie bietet zusätzliche 
Informationen bei der Bewegungsanalyse und 
kann beispielsweise bei der Erkennung von 
Fehlhaltungen oder Beckenschiefständen in 
der Dynamik eingesetzt werden. 
Weiterhin können wir mit dem Rückenscan 
die Wirksamkeit orthopädischer Hilfsmittel 
diagnostizieren.

Rückenscan // nur in unseren Diagnostikräumen / Labor möglich

Die komplexe Bewegungsanalyse basiert 
auf der Synchronisation mehrerer Mess-
systeme und bildet die Grundlage der bio-
mechanischen Gang- und Laufanalyse.  
Durch den Einsatz videogestützter Analyse-
software in Verbindung mit Druck-Zeit-Ver-
läufen können Bewegungsabläufe multi-
faktoriell betrachtet werden. Die gewonnenen 
Erkenntnisse dienen als Basis der Laufschuh-
auswahl, der Optimierung der Lauftechnik 
oder der individuellen Trainingsplanung. 
Zudem können Ursachen laufspezifischer 
Belastungsbeschwerden diagnostiziert und 
therapeutische Maßnahmen bei Verletzungen 
ergriffen werden.

Komplexe Bewegungsanalyse //  
nur in unseren Diagnostikräumen / Labor möglich

Deshalb setzen immer mehr Unternehmen auf 
gesunde Ernährung, denn diese unterstützt:

•	 zufriedene, motivierte und gesunde Mit-
arbeiter

•	 Senkung der Fehlzeiten
•	 Steigerung der Produktivität
•	 Senkung der Krankheitskosten
•	 Reduzierung des Stresspotenzials
•	 Optimierung des Unternehmensimages
•	 Verbesserung des individuellen Wohl-

befindens

Wir bieten Ihnen:

•	 Kantinencheck
•	 Workshops zu ausgewogener Ernährung 

mit Körperfettmessung
•	 Kurse zum Thema Trinken oder Brain Food
•	 Einkaufscoaching
•	 praktische Kochevents im Betriebs-

restaurant 
•	 Vorträge zu gesundem Essen in der Nacht-

schicht

Ernährungsberatung // Inhalte und Dauer nach Absprache

Unser Experte für Ihre Gesundheit
Scans, Messungen und Analysen

Sebastian Siegert
Sportwissenschaftler, M.Sc.
E-Mail: sebastian.siegert@reha-aktiv-chemnitz.de
Mobil: 0160 402 02 24

Unsere Angebote zum 
Gesundheitsmanagement

Die Bioelektrische Impedanzanalyse (BIA) 
dient der Bestimmung der Körperzusammen-
setzung von Menschen.

Bei dieser Messmethode wird schwacher, für 
den Menschen nicht spürbarer, Strom durch 
den Körper geleitet. Dabei macht man sich die 
Erkenntnis zu Nutze, dass Strom leichter durch 
Muskulatur fließt als durch Körperfett. Der 
gemessene Fließwiederstand (Bioelektrische 
Impedanz) gibt Auskunft über den Körper-
wasseranteil, Fettanteil und der Muskelmasse 
- bzw. den Anteil der Muskelmasse. 

Die angegebenen Zeiten und Angebote gelten 
nur in Verbindung mit den Gesundheitstagen.

Körperfettmessung (Bioelektrische Impedanzanalyse (BIA)) // 10 min

In Zeiten ständiger Erreichbarkeit, Zeitdruck und hoher Leistungsbereitschaft nimmt die Ernäh-
rung häufig eine untergeordnete Rolle ein. Die Folge: Es wird zu viel, zu süß, zu fett, zu salzig 
gegessen und zu wenig oder zu süß getrunken. 



Unser Angebot für Ihre Mitarbeiter

Besonders Tätigkeiten die mit langen Zeiten 
im Stehen oder Sitzen verbunden sind 
belasten die Venen stark. 

Mit Hilfe unseres kabellosen, optischen Mess-
systems (Licht-Reflexions-Rheographie) wird 
ermittelt, wie gut bei Bewegung das Blut 
aus den Venen gepumpt wird und wie lange 
im Anschluss die Wiederauffüllzeit beträgt. 
Schwere Bein, Juckreiz oder eine chronische 
Venenschwäche können die Folgen einer ver-
kürzten Auffüllzeit sein.

Venenscan // 15 min

Mit dem Fußscanner wird innerhalb weniger 
Sekunden eine optische Abbildung der Fuß-
sohle erstellt. Daraus lassen sich Druck und 
Belastungsflächen erkennen. Außerdem lassen 
sich die exakte Fußlänge und -breite bestim-
men. Sollten Fußfehlstellungen oder Überlas-
tungen zu erkennen sein, so kann dieser Scan 
des Fußes die Grundlage für die maßgenaue 
Fertigung von individuellen Einlagen bilden.

Fußscan // 10 min

Den (Fehl-)Belastungen auf der Spur
Bei der Innenschuhmessung werden exakt die 
Belastungen, die in der Bewegung an der Fuß-
sohle auftreten, wiedergegeben. Dabei können 
die Druckwerte sowohl beim Gehen, als auch 
direkt am Arbeitsplatz gemessen werden. 
Durch gezielt platzierte Messsohlen im Schuh 
können mittels kabelloser Datenübertragung 
beispielsweise Fehlbelastungen, Druckspitzen 
oder das Bewegungsmuster des Fußes ausge-
wertet werden.

Schuhinnendruckmessung / Fussdruckmessung // 15 min

Eine ausgewogene Körperstatik ist von ent-
scheidender Bedeutung. Mit dem L.A.S.A.R. 
Posture wird die Position der Körperschwer-
punktlinie, bzw. der Belastungslinie, im Stand 
dargestellt. Mittels eines aufgefächerten 
Laserstrahles wird die ermittelte Boden-
reaktionskraft als Körperschwerpunktlinie/ 
Belastungslinie auf den Körper projiziert.

Messung der Körperstatik mit dem L.A.S.A.R. Posture // 10 min

Für die Blutzuckermessung ist nur ein kleiner 
Pieks in einen Finger nötig. Der austretende 
Blutstropfen wird mithilfe eines Messgeräts 
auf seinen Glukosegehalt hin untersucht und 
gibt Aufschluss über die Funktionsfähigkeit 
der Bauchspeicheldrüse. So lässt sich bereits 
frühzeitig eine Funktionsstörung der Bauch-
speicheldrüse erkennen.

Bestimmung des Blutzuckerwertes // 5 min

Die Blutdruckmessung ist eine einfache und 
risikolose Untersuchung, durch die man Infor-
mationen über die Funktion von Herz und 
Kreislauf erhält. Als Blutdruck wird der Druck 
in den Schlagadern (Arterien) des Körperkreis-
laufs bezeichnet. Auch hier lässt sich bereits 
eine eventuelle Erkrankung des Herzens 
erkennen.

Bestimmung von Blutdruckwerten // 5 min

Gesundheits-Checks – 
Die Highlights auf Ihrem 
Gesundheitstag

Wir testen, werten aus und beraten  
Ihre Mitarbeiter
Unser Gesundheits-Check Programm 
wird speziell auf Gesundheitstagen ein-
gesetzt. Wir testen verschiedene Faktoren 
der körperlichen Gesundheit und des 
Körperbaus. Die Teilnehmer können so 
auf konkrete gesundheitliche Risiken 
aufmerksam gemacht werden. Dabei 
ermitteln wir ganz individuell Ergebnisse, 
empfehlen persönliche Gesundheitsmaß-
nahmen und bieten praktikable Hilfen.
 
Vorträge – der Impuls zu einer 
gesünderen Ernährung
Stress und Arbeitsbelastungen lassen 
uns die Aufnahme von Wasser und 
Nahrungsmittel manchmal „vergessen“. 
Die Folgen spürt man zum Teil bereits 
nach kurzer Zeit. Unkonzentriertheit und 
Kopfschmerzen sind nur zwei mögliche 
Folgen. Mit unseren Vorträgen und
Kursen zu verschiedenen Themen
der Ernährung sensibilisieren wir Ihre 
Mitarbeiter für ein gesundes Essen 
und Trinken. Zeit für ein Nach- 
und Umdenken bleibt
dabei garantiert.


