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Grippeschutz:

So beugen Sie vor!

Erkältungen oder Grippe-Symptome zwingen uns besonders jetzt
in der kalten Jahreszeit nicht selten dazu, im Bett zu bleiben. Aber:
Mit ein paar kleinen Maßnahmen kann man effektiv vorbeugen!
Wenn Sie die folgenden Tipps beherzigen, bleiben Ihnen Husten, Halsweh und Schnupfen in diesem Jahr hoffentlich erspart:
1. Die Hände regelmäßig und gründlich waschen: Die Hände
kommen den ganzen Tag über mit Gegenständen und Menschen
in Berührung – und deshalb auch mit Viren. Da diese Erreger von
den Händen leicht auf die Schleimhäute von Augen, Nase und
Mund übergehen können, ist häufiges Händewaschen wichtig.
2. Die Abwehrkräfte durch eine gesunde Ernährung stärken:
In grünem, rotem und gelbem Obst oder Gemüse stecken viele
sekundäre Pflanzenstoffe, die das Immunsystem unterstützen.
3. Den Körper warmhalten: Achten Sie vor allem auf warme
Füße und einen vor Kälte geschützten Kopf. An diesen beiden
Stellen ist der Wärmeverlust des Körpers besonders groß.

4. Impfen lassen: Durch eine Grippeschutzimpfung kann das
Ansteckungsrisiko deutlich minimiert werden. Empfohlen wird die
Impfung, die zwischen September und November durchgeführt
werden sollte, für Menschen ab 60 Jahre, Personen mit Grundkrankheiten wie Diabetes oder Asthma, Schwangeren, medizinischem Personal und Betreuern von Risikopatienten. Bitte wenden Sie sich an Ihren Hausarzt!
5. Die Durchblutung anregen: Mit Bewegung, Sauna-Gängen und Wechselduschen bringen Sie Ihr Immunsystem auf Trab.
Die von der Heizungsluft ausgetrockneten Schleimhäute werden
wieder feuchter und können Viren und Erreger besser abwehren.
6. Das Raumklima verbessern: Durch regelmäßiges Lüften
beeinflussen Sie das Raumklima positiv und sorgen dafür, dass
die Anzahl der Viren in der Luft nicht so stark ansteigen kann, wie
in geschlossenen Räumen.
Bleiben Sie gesund!

Daniela Weid, Gesundheitsbotschafterin West, stellt sich vor:
„Seit mehr als 13 Jahren ist Dorfner mein Arbeitgeber! Schon
meine Ausbildung zur Bürokauffrau habe ich hier absolviert und
ich fühle mich nach wie vor sehr
wohl. Inzwischen bin ich Sekretärin der Bereichsgeschäftsleitung
West und nun auch Gesund-

heitsbotschafterin für meine
Region – eine Aufgabe, die mir
viel Spaß bereitet. Auch deshalb,
weil ich mich privat sehr für das
Thema Gesundheit interessiere.
Mit allem, was dazugehört: Ich
beschäftige mich mit gesunder
Ernährung, koche und backe

sehr gerne. Ich liebe Bewegung
in der Natur, gehe oft spazieren,
wandern oder joggen und bei
schlechtem Wetter ins Fitnessstudio. Ich finde es wichtig, sich
mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Letztlich geht es
ums persönliche Wohlbefinden!“

Daniela Weid
Gesundheitsbotschafterin
West

Sie haben Fragen zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement? Suchen nach Tipps für einen gesünderen Lebensstil? Wenden Sie sich
gerne an mich (per E-Mail an BGM@dorfner-gruppe.de) oder an die zentrale Gesundheitskoordinatorin Cornelia Witt (0911/6802-266
oder per Mail an cwitt@dorfner-gruppe.de).
In der nächsten Ausgabe unseres Newsletters werden wir Ihnen ein weiteres Mitglied
aus dem BGM-Team sowohl beruflich als auch privat näher vorstellen.

Die eigene Gesundheit auf dem Prüfstand
Gesundheit ist das wichtigste Gut, das man im Leben haben kann!
Deshalb waren Mitarbeiter der Dorfner Gruppe am 18. Oktober
zu einem Gesundheitstag ins Klinikum Bayreuth eingeladen,
um den eigenen Körper ebenso wie das eigene Verhalten auf
den Prüfstand zu stellen.
In Zusammenarbeit mit der
BG Bau – allen voran Matthias Biehler, Facharzt für
Allgemein- und Arbeitsmedizin – gestalteten wir
einen Parcours mit sechs
verschiedenen
Gesundheitsstationen: Neben Sehund
Lungenfunktionstest,
Blutdruck- und Körperfettmessungen, gab es auch die Gelegenheit, via Schwarzlicht zu
überprüfen, ob beim Eincremen der eigenen Hände korrekt vorgegangen wird. Ein wichtiger Aspekt in der kalten Jahreszeit und

Kein Risiko im Straßenverkehr!
Wer klug entscheidet, gewinnt – heißt die Botschaft der diesjährigen Verkehrssicherheitsaktion „Risiko Check“ von Berufsgenossenschaften, Unfallkassen und dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat. Ziel der Kampagne ist es, Menschen für ein stärkeres
Risikobewusstsein im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Auf der
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vor allem für Reinigungskräfte und Küchenmitarbeiter, die sich
häufig am Tag die Hände waschen.
Alle Angebote waren für unsere Mitarbeiter selbstverständlich
kostenlos. Außerdem gab es am Infostand, der von Gesundheitsbotschafterin Stella Di
Maria und Mitarbeiterin
Selina Seifert betreut
wurde, eine Geschenktüte für jeden Teilnehmer.
Diese
enthielt
nicht nur verschiedene
Informationsflyer, Broschüren und eine Handcremeprobe, sondern
auch einen Schrittzähler
sowie ein Gymnastikband für mehr Bewegung im Alltag!

Landingpage www.risiko-check.info finden Autofahrer, Motorradfahrer, Lkw- und Transporterfahrer, Radfahrer und Fußgänger
jeweils für sie aufbereitete Informationen, Daten und Fakten zum
Thema, ein Video sowie ein interaktives Gewinnspiel. Unter den
Teilnehmern werden einen LED-Flachbildschirm, ein MacBook Pro
13, ein Smartphone Samsung Galaxy S7 sowie Tablets und iPods
verlost. Wer klug entscheidet, gewinnt!

Training für Einsteiger – Tipps vom Kollegen
„Bewegungsmangel ist eine der Hauptursachen für Herz-Kreislauferkrankungen, Bluthochdruck und Übergewicht“, weiß Tobias
Kessler. Deshalb bietet der Leiter der Textilen Dienste, der parallel
zum Beruf ein Studium zum Fitnessfachwirt absolviert, nun für
interessierte Kollegen ein gemeinsames Training an. „Mein Angebot soll in erster Linie die unsportlichen Mitarbeiter ansprechen“,
so der begeisterte Triathlet. Es seien aber auch Kollegen willkommen, die bereits Erfahrung hätten. „An der frischen Luft absolvieren wir ein leichtes Ausdauertraining, kräftigen und aktivieren
alle Hauptmuskelgruppen. Weil ich in meiner Freizeit seit einigen
Jahren Menschen im Bereich Functional Fitness, also dem Ganzkörpertraining ohne Geräte, schule, kann ich einschätzen, wem
auch schon schwerere Übungen zugetraut werden können.“

men war er Leiter eines
Fitnesscenters und kann
entsprechende Trainerund ErnährungsberaterLizenzen vorweisen.
„Viele Menschen sind
sich gar nicht darüber
im Klaren, aus welchen
Makronährstoffen unsere Lebensmittel bestehen und welche Auswirkungen diese auf
den Körper haben“, so der Fachmann. In Gruppensitzungen oder
– je nach Bedarf – auch im Einzelcoaching informiert Kessler gerne über die Grundlagen gesunder Ernährung.

Wenn Interesse an einer professionellen Ernährungsberatung besteht, können sich Mitarbeiter der Dorfner Gruppe ebenfalls an
Tobias Kessler wenden. Vor seiner Tätigkeit in unserem Unterneh-

Bei Interesse am Fitness-Training oder an der Ernährungsberatung wenden Sie sich bitte an Gesundheitsbotschafterin Daniela
Weid unter BGM@dorfner-gruppe.de.

