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ErnährungsberatungMEDITÜVInteressiert?

Handeln Sie jetzt. Ein kompetenter Dienstleister. Essen Sie sich gesund.

MEDITÜV - ein Unternehmen der TÜV NORD Gruppe -

berät und betreut bundesweit als überbetrieblicher 

arbeitsmedizinischer und -sicherheitstechnischer Dienst 

Unternehmen jeder Art sowie Behörden und Verwaltun-

gen in allen Fragen des Arbeitsschutzes und erbringt 

innerbetriebliche Maßnahmen zur Gesundheitsförderung. 

Dabei werden alle Bereiche des Arbeits- und Gesund-

heitsschutzes abgedeckt.

MEDITÜV stellt die vom Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) 

geforderte Fachkraft für Arbeitssicherheit und den 

Betriebsarzt. Darüber hinaus werden Beratungen und 

Untersuchungen zu Arbeitsschutzthemen und zum vor-

beugenden Gesundheitsschutz angeboten.

Wenn Sie noch Fragen haben und mehr wissen wol-

len oder falls Sie sich für einen Ernährungsberatung 

entschieden haben, dann rufen Sie uns an unter

0511 998-61068

oder senden Sie eine E-Mail an

gesundheit@medituev.de

Gerne können Sie sich auch an Ihren Betriebsarzt 

wenden.

MEDITÜV GmbH & Co. KG
Am TÜV 1
30519 Hannover

Gesundheitsfürsorge
von

Ihrem Arbeitgeber
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Essen Sie sich gesund.Der Mensch ist, was er isst. Wissen, worauf es ankommt.

Scheinbar ist Ernährung kein Problem mehr – alles da, 

immer wohlschmeckend und zu jeder Zeit verfügbar. 

Natürlich ist das gut so. 

Tatsächlich aber gelingt es Menschen immer häufiger 

nicht, das grenzenlose Angebot richtig und risikofrei zu 

nutzen. Falsche, unausgewogene und hektische Ernäh-

rungsgewohnheiten schaden der Gesundheit, beein-

trächtigen unsere Leistungsfähigkeit und unsere innere 

Ausgeglichenheit. 

Dazu kommt ein Mangel an Bewegung. In einem ange-

spannten Berufsalltag bleiben körperliche Aktivitäten oft 

auf der Stecke.

Wir fühlen uns unwohl, werden unzufrieden und 

schlimmstenfalls sogar krank.

Essen mit viel Genuss, aber ohne Nachteile für unseren 

Körper ist möglich. Es gibt hilfreiches Wissen und er-

probte Wege, die es uns erleichtern, die eine oder andere 

Gewohnheit zu ändern oder etwas völlig Neues auszu-

probieren. 

Neue Stärken können alte Schwächen ersetzen, wenn sie 

ungeahnte Freuden bereiten und uns belohnen.

Nehmen Sie an einem kleinen Beratungskurs teil und 

erfahren Sie Nützliches und Motivierendes für ein ange-

nehmeres und gesünderes Leben.

Unsere Themen sind: 

n Die Ernährungsstrategie für eine gesunde Zukunft im 
Berufsalltag

n Kohlenhydrate – Energie im Job
n Brain Food – die richtige Wahl für zwischendurch
n Richtiges Trinken für mehr Leistungsfähigkeit
n Eiweiß – Power für den Körper
n Sport und Bewegung – der Ausgleich zum Büro-

alltag
n Fett - Wähle richtig!
n Essen in der Mittagspause – von der Selbstversor-

gung bis zum Besuch des Betriebsrestaurants

n Einkaufstraining im Supermarkt

Wir treffen uns 1 mal wöchentlich über 5 Wochen für 

jeweils 1 1/2 Stunden. Erfahrene und zertifizierte Ernäh-

rungsberaterinnen und Diätassistentinnen freuen sich 

auf Sie.


