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MEDITÜV GmbH & Co. KG
Am TÜV 1
30519 Hannover

Wirbelsäulen-CheckMEDITÜVInteressiert?

Handeln Sie jetzt. Ein kompetenter Dienstleister. Beweglich bleiben.

MEDITÜV - ein Unternehmen der TÜV NORD GROUP -

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 Wirbelsäulen-Check  

durch MEDITÜV entschieden haben, dann rufen Sie 

uns einfach an unter

0511 998-61068

oder senden Sie eine E-Mail an

gesundheit@medituev.de

Gerne können Sie sich auch an Ihren Betriebsarzt 

wenden.
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Gesundheitsfürsorge
von

Ihrem Arbeitgeber



Leiden vermeiden. Es dauert nur einige Minuten.

Wirbelsäulen-CheckWirbelsäulen-CheckWirbelsäulen-Check

Gezieltes, regelmäßiges und sachgerechtes Training 

befreit verlässlich von Rückenschmerzen oder kann vor-

beugend ihrem Entstehen entgegenwirken. Und es stellen 

sich noch weitere positive Trainingseffekte zusätzlich ein:

• Der Bandscheiben-Stoffwechsel und die Funktion von 

Gelenken werden verbessert.

• Die allgemeine Kraft und die Beweglichkeit werden 

gesteigert.

• Knochenstrukturen, Herz, Kreislauf und Abwehrsysteme 

kräftigen sich.

Wichtig ist, die Schmerz verursachenden Muskeln oder 

Muskelgruppen kontrolliert und ohne Übereifer zu dehnen 

und zu stärken.

Ein Wirbelsäulen-Check gibt verlässlich Auskunft, ob Sie 

Ihr Wohlbefinden durch Training verbessern können.

Vermessen werden die Form der Wirbelsäule in ihrer 

Gesamtheit sowie die Beweglichkeit jedes einzelnen 

Wirbelkörpers. Dazu wird ein kleines handliches Medi-

zingerät – die sogenannte MediMouse – bei verschie-

denen Körperhaltungen über die Wirbelsäule geführt. 

Das Messverfahren ist rein mechanisch-elektronisch.

MEDITÜV erstellt anhand der Messung den individuell 

richtigen Trainingsplan zur Stärkung der Muskulatur.

Rückenbeschwerden sind weit verbreitet. Bewegungs-

mangel, Übergewicht, einseitige Belastungen oder 

Fehlhaltungen am Arbeitsplatz sind häufige Ursachen für 

schmerzhafte Verspannungen der Rückenmuskulatur.

Es kann zu Verschiebungen einzelner Wirbel gekommen 

sein oder die Beweglichkeit der Wirbelsäule insgesamt ist 

eingeschränkt. Meist ist eine zu schwache Rückenmus-

kulatur nicht mehr in der Lage, die Wirbelsäule ausrei-

chend zu stabilisieren, und Rückenbeschwerden stellen 

sich ein.

Das Kreuz mit dem Kreuz.


