Gesundheitsförderung mit viafit
– Vorteile des viafit-mobils auf einen Blick
· Gesundheitsberatung vor Ort – besonders geeignet
für Unternehmen mit dezentralen Strukturen
· flexible Einsatzmöglichkeiten (z.B. an größeren Standorten, Filialen, Baustellen oder Gesundheitstagen)
· individuelles und bedarfsgerechtes Beratungsangebot
für die Beschäftigten in Ihrem Unternehmen
· Vertraulichkeit sowie die Möglichkeit für persönliche
Beratung und Gespräche im viafit-mobil
· Wir arbeiten für Sie – die Verwendung von Ihrem

„Aus berufsgenossenschaftlicher Sicht sind die bewegungsergonomischen Erhebungen des IFGP positiv zu beurteilen.
Kompetente Therapeuten gehen auf die Belange der Mitarbeiter im aufgesuchten Unternehmen ein. Dabei besteht
eine offene Atmosphäre, die eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ermöglicht. Die Therapeuten sind in der Lage, auf
konkrete Einzelprobleme einzugehen und gemeinsam mit
den Betroffenen Lösungen zu erarbeiten. Den Mitarbeitern
kommt sehr entgegen, dass nach der gemeinsamen
Erarbeitung von Lösungen in der Gruppe eine individuelle
Auswertung in Einzelgesprächen erfolgt, in welche die aufgenommene jeweilige Videoaufzeichnung einbezogen wird.“

Firmenlogo auf dem viafit-mobil ist möglich.

Auszug aus einem Schreiben der
Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro
vom 26.06.2009

Zusammenarbeit mit dem IFGP
– entscheiden Sie sich für uns
· seit 1996 fundierte Erfahrungen im Betrieblichen
Gesundheitsmanagement
· Einsatz von Fachpersonal mit langjähriger Erfahrung

Institut für gesundheitliche Prävention (IFGP)
Wolbecker Windmühle 13a
48167 Münster
Telefon 02506 – 30028 0

in der persönlichen Beratung von Beschäftigten

Telefax 02506 – 30028 29

(z.B. mehrere tausend ergonomische Beratungen)

E-Mail

· attraktive Staffelpreise

projekt@ifgp.de

Internet www.ifgp.de

Das viafit-mobil
– mobiler Einsatz für die Gesundheit
Gesundheitsförderung – individuell und nah!
Unter diesem Leitgedanken berät das Team des Instituts für
gesundheitliche Prävention (IFGP) mit seinem viafit-mobil
Beschäftigte vor Ort zu verschiedenen Themen der gesundheitlichen Prävention.
Der Einsatz mit dem viafit-mobil zielt darauf ab, möglichst
viele Beschäftigte an ihrem Arbeitsplatz zu erreichen, um
dort durch eine tätigkeitsspezifische Beratung körperliche

Ergonomische Beratung
– ein beispielhaftes Angebot
· individuelle Arbeitsplatz- und
Bewegungsanalyse
· Möglichkeit zur Erstellung von
Videoanalysen der Bewegungsabläufe Ihrer Beschäftigten
zur visuellen Unterstützung der
ergonomischen Beratung
· gemeinsame Auswertung und

und psychische Belastungen zu reduzieren. Die Beratung

Besprechung der Bewegungs-

wird dabei auf Ihre betrieblichen Bedürfnisse zu den Themen

analysen im viafit-mobil

Muskel-Skelett-Erkrankungen, Ernährung oder Stressprävention ausgerichtet.
Vor Ort garantiert das viafit-mobil Vertraulichkeit mit der
Möglichkeit zu persönlichen Gesprächen und Befunden
außerhalb von Werkhallen, Büros oder Geschäftsbereichen.

· Erstellung und Erläuterung von
individuellen Bewegungsprogrammen auf Basis der Analyse
und Beratung
· zusätzliche Möglichkeit:

Weitere Angebote
– individuell und flexibel gestaltbar
Muskel-Skelett-Erkrankung
· ergonomische Arbeitsplatzanalyse und Beratung
· Physio-Checks (Kraft, Koordination, Beweglichkeit)
· physiotherapeutische Befundung und Beratung
· Erstellung tätigkeitsspezifischer Bewegungsprogramme
Ernährung
· Körperzusammensetzungsanalyse
(Wasser-, Muskel- und Fettanteilbestimmung
mittels Bioelektrischer Impedanz Analyse (BIA))
· Ernährungscheck und -beratung
Stressprävention
· Information zur Reduzierung und zum Umgang
mit psychischen Belastungen
· praktische Handlungshilfen zur Stressbewältigung
und -kompensation

Erstellung einer individuellen
physiotherapeutischen Befundung
oder eines Beweglichkeitsprofils

Auf Wunsch erstellen wir Ihnen gern für weitere

mit entsprechenden Interventions-

Themen ein auf Ihr Unternehmen zugeschnittenes

programmen

Angebot.

