
BetrieBliche
Gesundheits-

förderunG

Prävention 
für Firmen ...
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ihr ansprechpartner
passauer wolf ingolstadt
Fabian Meierl
t +49 841 88656-3826
e  gesundheitsfoerderung-ingolstadt@passauerwolf.de

Der Passauer Wolf zählt zu den führenden Gesundheits-
unternehmen in Bayern. Die Programme für die betrieb-
liche Gesundheitsförderung entstanden auch aus dem 
Wunsch heraus, die Gesundheit der eigenen Mitarbeiter 
verstärkt in den Blick zu nehmen. Derzeit 1.700 an der 
Zahl. Denn uns ist bewusst: 

programme, die sich »um die kümmern, die sich 
kümmern«, wirken sich positiv auf die unterneh-
mensstrukturen aus   — von a wie attraktivität bis z 
wie zufriedenheit. 

Unsere Konzepte basieren auf wissenschaftlichen Er-
kenntnissen und unserer über 40-jährigen Erfahrung 

in der Rehabilitation. Als Reha-Experten haben wir es 
häufi g mit lebensstilbedingten Erkrankungen zu tun. Er-
krankungen, die durch eine gesunde Lebensweise viel-
leicht gar nicht entstanden wären oder deren Verlauf 
sich günstig beeinfl ussen ließe. 

Gemeinsam zum erfolG

Setzen Sie sich unverbindlich mit uns 
in Verbindung, um Ihr ganz 

persönliches BGF-Projekt zu planen.

Krumenauerstraße 38 
85049 Ingolstadt

passauerwolf.de • abenteuer-rot.de
gesundheitsfoerderung-ingolstadt@passauerwolf.de

@PassauerWolf

@PassauerWolfKarriere
Wir erbringen unsere Leistungen in 
einer zertifi zierten Klinikorganisation.
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BetrieBliche GesundheitsförderunG 
für ihr unternehmen

Als Arbeitgeber können Sie die Weichen für die Gesundheit 
Ihrer Mitarbeiter stellen. Wir gehen mit unseren Program-
men auf den Lebensstil der Mitarbeiter ein, ohne dabei 

die Verhältnisse im Betrieb außer Acht zu lassen. Um Ihren 

Weg wirkungsvoll zu unterstützen, erarbeitet unser inter-

disziplinäres Team aus Ärzten, Sportwissenschaftlern und 

Therapeuten gemeinsam mit Ihnen passgenaue Inhalte. 

Die Mischung macht’s: Ob Maßnahmen im Betrieb greifen 

oder nicht, ist stark davon abhängig, wie gut sie auf den Be-

trieb und die Situation der Mitarbeiter zugeschnitten sind. 

Daher bieten wir individuelle Lösungen.

Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche und erarbeiten 
gemeinsam mit Ihnen erreichbare Ziele. Dabei setzen wir 

auf einen Mix, der sich auf die Handlungsfelder Bewegung, 

Entspannung und Ernährung stützt. 

Wir greifen auf ein breites Leistungsspektrum an mehreren 

Standorten zurück und bieten Ihnen dort sowohl Maßnah-

men für Gruppen, als auch für Einzelpersonen an. Gerne 

beraten wir Sie persönlich zu den Gestaltungsoptionen. 

Eine exemplarische Auswahl an gesundheitsfördernden 

Leistungen finden Sie nachfolgend. 

stressBewältiGunGskompetenz

 ● Stressmanagement (Entspannungstraining, 
kognitive, regenerative und instrumentelle 
Stressbewältigung)

BeweGunGsqualität im alltaG

 ● Training abgestimmt auf die individuellen  
Belastungen am Arbeitsplatz, z. B. Medizinische  
Fitness unter therapeutischer Anleitung

 ● Erarbeitung von Ausgleichsübungen für das  
berufliche und private Setting

 ● Analysen u. a. auch Arbeitsplatzbegehungen 
nach ergonomischen Gesichtspunkten

Gesunde ernährunG

 ● gesunde Ernährung im (Schicht)betrieb
 ● Vermittlung von Wissen und Handlungskompetenz

medizinische BetreuunG

 ● medizinisch-therapeutische Beratung mit  
anschließender gemeinsamer Zielsetzung  
und Betreuung (keine betriebsmedizinische 
Betreuung)

 ● bedarfsgerechte Analysen bis hin zur 
Leistungsdiagnostik

Geförderte massnahmen

 ● Wir sind langjähriger Partner der Deutschen  
Rentenversicherung. Deren Präventionsleistungen 
können über den Haus- oder Facharzt beantragt 
werden. Arbeitnehmern erklären wir während  
unserer kostenlosen Reha- und Präventions- 
Sprechstunde dienstags nachmittags nach  
telefonischer Anmeldung mehr dazu.

 ● Wir bieten Präventionskurse an, die von den  
Krankenkassen gemäß § 20 SGBV bezuschusst werden 
können. Darunter: Rückenfit, Faszientraining,  
Functional Training, Entspannungsverfahren u. v. m.

hier können sie die leistunGen 
in anspruch nehmen

 ● bei Ihnen im Betrieb — wir kommen gerne zu Ihnen
 ●  in der Passauer Wolf City-Reha in Ingolstadt 

oder im Freiraum R•O•T mit angegliedertem 
Institut für Lebensstil-Medizin in Regensburg  
für Maßnahmen, die »after work« in Anspruch 
genommen werden können

 ● in der Passauer Wolf Lodge & Therme Bad Griesbach 
für mehrtägige Impulse in Form von 
Gesundheitsabenteuern


