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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Besucherinnen und Besucher in der Innenstadt, 

wie wir wissen, ist nichts beständiger als der Wandel. Dass nun das Lö-

wencenter baulich aufgemöbelt wurde und nun neue Nutzungen Raum 

und Platz finden, ist für die Rüsselsheimer Innenstadt sehr positiv. 

Besonders freue ich mich, dass dadurch Medifit zu den neuen Nach-

barn des Rathauses zählt und im Löwencenter seine umfangreichen 

Dienstleistungen im Bereich der Gesundheit bündelt.

 

Das Geschäftsführer-Duo Tina Dammel und Jan Boese lebt nicht nur das Unternehmensmotto ‚Wir machen 

Rüsselsheim gesünder‘, sondern sie engagieren sich auch in und für Rüsselsheim am Main. Als Beispiel hierfür 

sei genannt, dass sie als Unterstützer des Hessentags eine Highline zwischen dem Turm der Stadtkirche und 

dem Rathaus ermöglichen sowie Medifit-Räume für den Helfertreff und hochkarätige Billardwettbewerbe zur 

Verfügung stellen.

 

Es tut Rüsselsheim gut, wenn sich Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmerinnen und Unternehmen derart 

stark für unsere Stadt engagieren. Gemeinsam können wir so Vieles erreichen.

 

Ich wünsche Medifit daher einen guten Start am neuen Standort!

 

Ihr 

Patrick Burghardt

Oberbürgermeister
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Das haben wir vor
Unser erweitertes Therapieangebot mit ambulan-
ter Reha, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie 
und medizinischem Trainingsbereich wird auf circa 
1000qm im 1. Obergeschoss zu finden sein. 

Ab dem 01.06.2017 bewegen wir uns ebenfalls in 
Richtung Fitness und bieten im Erdgeschoss gesund-
heitsorientierte Fitness auf über 1000qm an.

Das gibt‘s im MediFit-NESS 
Die Philosophie ist das gesundheitsorientierte Trai-
ning mit der Betreuung durch qualifizierte Trainer 
(Physiotherapeuten und Sportwissenschaftler) sowie 
Sportstudenten, die wir ausbilden.

Kursprogramm
neben der normalen Wirbelsäulengymnastik, Pila-
tes, Zumba, Yoga und Hot Iron, Bauch-Beine-Po etc. 
findet man ein vielseitiges Angebot.

Im freien- und funktionellen Bereich
findet man ein Reck mit Seilzügen, Hanteln, Lang-
hanteln und mehr Gewicht für die Fitten unter uns. 
Bestandteile aus dem Cross Fit sowie sportartspe-
zifische Elemente sorgen für ein angemessenes 
Training für Jedermann.

Geräteausstattung
Die eGym – Geräte sind die modernsten Geräte, die 
es gerade auf dem Markt gibt. Sie sind komplett digi-
talisiert und stellen sich automatisch auf den Trainie-
renden ein. Natürlich bei uns nur nach Einweisung.  
In jeder 7ten Einheit wird ein automatischer Kraft-
test durchgeführt. Dadurch trainiert man immer kon-
trolliert und effektiv. Interessant sind für uns aber 
auch die Muskeldysbalancen, die der Test aufzeigt. 
Sie werden systematisch abtrainiert. Wir sind in der 
Lage, die Geräte je nach Trainingsziel einzustellen 
auf Muskelzuwachs, Ausdauer etc.
Dazu gibt es eine kostenfreie Fitness App, durch die 
man seinen Level immer im Blick hat und ebenfalls 
alle anderen Aktivitäten nachverfolgen kann.

Die Flexx-Geräte
Sie trainieren die Muskeln in die Länge und verbes-
sern die Gleitfähigkeit der Faszien. Dadurch schaffen 
wir einen super Ausgleich zu unserer nach vorne ge-
beugten Haltung und verbessern die Beweglichkeit. 

Das Motto im Erdgeschoss lautet:  
„Vorne öffnen – Hinten kräftigen“

Sauna- und Wellnessbereich 
Auf über 200qm im Untergeschoss lädt unser 
Wellness- und Saunabereich zum Entspannen ein. 
Großzügige, getrennte Umkleiden und Duschen ste-
hen zur Verfügung sowie zwei unterschiedlich heiße 
Saunen.

Ein gesundes Meet & Great  im Löwencenter
Wir möchten einen zentralen Treffpunkt in der 
Innenstadt schaffen, an dem man nicht nur trainiert 
sondern auch nette Gespräche in einer angenehmen 
Atmosphäre führen kann. 

Wir freuen uns auf unser MediFit Haus im Löwencenter und laden Sie herzlichst ein, uns kennen- 
zulernen und mit uns in das spannende Projekt zu starten.

Herzliche Grüße 

Tina Dammel & Jan Boese

Erreichbarkeit und Parken 

•  Sehr Gute ÖPNV Anbindung (Friedensplatz und 
Marktplatz)

•  270 Parkplätze im öffentlichen Parkhaus

•  80 Parkplätze exklusiv im Parkhaus Löwencenter

•  400 Parkplätze im Parkhaus Frankfurter Str. 400m 
entfernt

•  Vergünstigtes Parken mit direktem und gesicher-
tem Zugang in die Fitness- und Therapiefläche 
über einen Fahrstuhl

•  Sicherheitsdienst inklusive Pförtner während der 
Öffnungszeiten

•  Gesichertes Rolltor inklusive Videoüberwachung im 
Parkhaus Löwencenter

•  Anfahrt für Patienten-Transport

•  Sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder

Eine lang gehegte Vision unseres MediFit Hauses setzen wir ab dem 01.06.2017 im Löwencenter 
in die Realität um. Dienstleistungen unter einem Dach und aus einer Hand zu erbringen mit kurzen 
Wegen für uns und unsere Patienten, ist unser Traum. Das neue Löwencenter steht im Dienste der 
Gesundheit. Neben einer Tagesklinik, der BARMER Krankenkasse sowie einem Zahnarzt haben wir 
einiges vor.

DETAILS ZUM LÖWENCENTER DETAILS ZUM LÖWENCENTER

VON DER VISION INS MEDIFIT-HAUS
DAS MEDIFIT GESUNDHEITS- UND FITNESSZENTRUM
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KOMMEN SIE IN BEWEGUNG UND NUTZEN  
SIE UNSERE GUTE-VORSÄTZE-ANGEBOTE  
AB JANUAR 2018.

Therapie & Fitness mit TOP Parkmöglichkeiten 

Im ersten Stock lösen  
wir Ihre Probleme und im  
Erdgeschoß vermeiden  
wir Ihre Probleme.
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MEDIFITNESS ERFOLGSGESCHICHTEN

Karl-Heinz Mai

Karin Fett

Nach meinem Schlaganfall konnte ich 
nicht mehr sprechen. Seitdem komme 
ich regelmäßig zu Logopädie. 

Zu Beginn übten wir einzelne Laute. Jetzt 
sind alle Buchstaben wieder sprechbar. 

Unser Ziel ist eine uneingeschränkte 
Kommunikation.

Die beste Entscheidung die ich seit langem 
getroffen habe. Nach 2 Blockaden und 
vielen Schmerzen hat mein Orthopäde mir 
den Rehasport empfohlen.

Nach meiner Einweisung, nein nicht in die 
Heilanstalt, sondern an den Geräten, dachte 
ich noch ob das was wird?!? …es wurde.

Das Fett messen ist auch so ein Ding… mein 
biologisches Alter wollt ihr nicht wissen…
bin schon um 30 Jahre verjüngt. Eine kleine 
Ernährungslehre hat mich (die aufgehört hat 
zu Rauchen und dadurch Unmengen zuge-
nommen hat) wieder in die Spur gebracht. 

Ich ernähre mich gesund und Zucker will ich 
gar nicht mehr. Die Kilos entfernen sich nur 
langsam, aber mein Zentimetermaß sagt 
20cm weniger.

Ich fühle mich wohl, sowohl körperlich als 
auch geistig geht es mir gut.

Das Team ist toll, die Rückenschule ist der 
Hammer. Ich mache seit 20 Jahren Rücken-
schule und hier ist sie am effektivsten.

Hat man Fragen werden sie gerne beant-
wortet…ich bin sehr zu frieden. Habe Me-
diFit in meinen Tagesablauf eingebaut und 
komme 3x in der Woche.

Ich hab noch viel vor mir und mit eurer 
Hilfe werde ich das schaffen.

Danke – dem super Trainerteam

DEINE 
ERFOLGS- 
GESCHICHTE

BIS ZU  
6 MONATE  
GRATIS FÜR
STUDIOWECHSLER

KEIN PROBLEM!
Wir übernehmen bis zu 6 Monate deine  
Mitgliedschaft bei uns, mit deiner Kündi-
gungsbestätigung von deinem alten Studio.

Weitere Information unter:

medifitness-ruesselsheim.de
06142 3308650

Du hast noch eine  
Mitgliedschaft,  
möchtest aber  
unbedingt bei  
uns trainieren?

Heinz Wilhelm
Nach einer Bandscheiben OP 2009 
entschied ich mich für eine Ambulante 
Reha bei MediFit.  

Diese professionelle krankengymnasti-
sche Weiterbehandlung war ausschlag-
gebend dafür das ich nun schon 8 Jahre 
bei MediFit zweimal in der Woche weiter 
unter der Aufsicht der erfahrenen The-
rapeuten schmerzfrei trainiere, und ich 
so meine Bandscheibe in guten Händen 
sehe.

Ps.: Übrigens von der Rezeption bis zu 
den Therapeuten sind alle sehr freund-
lich und meist gutgelaunt, und das auch 
schon morgens um 7 Uhr!

Macht weiter so!

Mit freundlichen Grüßen, 
Heinz Wilhelm
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Durch den Zuschlag zum Hessentag hat die Stadt 
Rüsselsheim am Main bevorzugt Mittel aus Förder-
programmen für Baumaßnahmen erhalten. Deswe-
gen hat sich gerade seit 2016 Vieles getan. Zu den 
jüngsten Baustellen, die abgeschlossen wurden, zäh-
len die Neugestaltung von Markt- und Friedensplatz 
sowie der Frankfurter Straße. Die beiden Plätze sind 
insgesamt großzügiger geworden, und am Marktplatz 
gibt es nun einen Fußweg an der Frankfurter Straße 
an der Stadtkirche entlang. Somit kommt die stadt-
bildprägende Kirche besser zur Geltung. Zudem gibt 
es abends eine Illuminierung von Stadtkirche und 
Rathaus.
 
Auch am Mainvorland sind die Bagger angerückt. 
Nach dem Hessentag werden die Vorteile erst richtig 
zu genießen sein: So gibt es eine Treppe zum Fluss, 
auf der Besucherinnen und Besucher auch Platz 
nehmen und auf den Main schauen können. Außer-
dem führt eine Promenade am Main entlang, die nun 
auch die direkte Verbindung für den Radweg süd-
lich des Mains von Raunheim zum neuen Opel-Steg 
bildet. Auch letzterer wurde erst vor wenigen Jahren 
eingeweiht.
 
Aber das ist längst noch nicht alles: Mit weiteren 
Fördermitteln konnte die Sanierung der Alten Mühle 
im Verna-Park in Angriff genommen werden. Für 
Sportbegeisterte ist der Ausbau der Skateranlage am 
Stadion ein Highlight, für Kulturinteressierte die Fer-
tigstellung des letzten Ausstellungsabschnitts des 
Stadt- und Industriemuseums Rüsselsheim “Vor- und 
Frühgeschichte sowie Römerzeit“. Außerdem konnte 
unter Heranziehen von Fördermitteln ein Kunstpfad 
am Mainvorland initiiert werden – Installationsbeginn 
ist vor dem Hessentag und die Fertigstellung nach 
dem Landesfest.

 Dies sind einige Beispiele dafür, dass die Innenstadt 
moderner geworden ist und deutlich mehr Aufent-
haltsqualität bietet. Aber es geht in den kommenden 
Jahren weiter. Zum Beispiel an einem Leerstand, der 
schon seit über 15 Jahren an augenfälliger Stelle 
herrscht: Dem ehemaligen Karstadt-Gebäude an der 
Frankfurter Straße und den jeweiligen anliegenden 
Gebäuden rechts und links davon. Es ist gelungen, 
dass die städtische Wohnungsbaugesellschaft ge-
wobau die Gebäude kaufen konnte. Die Stadtverord-
neten haben für die Weiterentwicklung beschlossen, 
dass ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt 
werden soll, dessen Ergebnis dann mit Spannung 
erwartet werden darf.
 
Erfreulich ist aber auch, dass sich die Aufbruchsstim-
mung überträgt und auch die private Hand in Millio-
nenhöhe in die Innenstadt investiert. Als Beispiele 
hierfür zählen das Löwencenter, das Hotel Höll am 
Main mit Gastronomie und das im Bau befindliche mk 
hotel auf der ehemaligen Brachfläche Mainblock.
 
Die Innenstadt wird sich also weiter entwickeln 
und ist immer einen Besuch wert!

Die Sanierung des Löwencenters ist ein Beispiel für den Aufbruch, den die Rüsselsheimer Innenstadt 
derzeit erlebt. In den vergangenen Jahren ist die Innenstadt städtebaulich schon wesentlich moder-
ner geworden, und auch in den kommenden Jahren stehen noch einige Verbesserungen an.

VORSTELLUNG INNENSTADT

DIE INNENSTADT  
WIRD MODERNER
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Der Schriftsteller Christian Morgenstern wusste schon vor über 100 Jahren: „Zeige mir wie du baust 
und ich sage dir, wer du bist.“ Das gilt heute noch mehr als damals. Denn versteckte Gefahren in Bau-
stoffen und Möbeln, schlechte Raumluft oder Schimmelbefall können ein gesundes Leben dauerhaft 
beeinträchtigen. Aber auch das Raumdesign kann einen Einfluss haben.

GESUNDES WOHNEN

GESUNDES WOHNEN

Gesundes Wohnen ist für viele Wohnungseigentümer 
ein wesentliches Anliegen. Es ist jedoch keine Selbst-
verständlichkeit, sondern erfordert eine sorgfältige 
Planung, da eine Vielzahl von Faktoren zusammen 
wirken, damit sich die Bewohner in ihren „vier Wän-
den“ wohl fühlen. 

Die Thematik „Gesundes Wohnen“ widmet sich vorran-
gig allen Kriterien, die ein allgemeines Wohlbefinden 
und die Behaglichkeit in den eigenen Wohnräumen 
positiv beeinflussen können. Eine gute Raumauf-
teilung, ausreichende und angenehme Belichtung, 
ansprechende Materialien und Farben spielen eine 
ebenso große Rolle wie ein ausgeglichenes, schad-
stofffreies, ruhiges und gut temperiertes Wohnklima. 
Die Themen reichen von den äußeren baulichen Gege-
benheiten, über Behaglichkeit und Raumklima bis zur 
Einschätzung und Bewertung von Baustoffen. 

Neben dem ganzheitlichen Planungsansatz beim Neu-
bau oder der Modernisierung, geht es bei der Nutzung 
eines Gebäudes in der Praxis häufig um Fragestel-
lungen zu konkreten Materialien oder Baustof-
fen sowie der Identifizierung und Beseitigung 
von Emissionsquellen. 

Die Berücksichtigung aller Faktoren -  
die sich aus den Bedürfnissen und Wün-
schen der Bewohner ergeben und sich 
gegebenenfalls auch im Laufe der Zeit 
ändern können - ist eine ganzheitliche 
Aufgabe. Neben den direkten, objektiven 
Einflüssen (z.B. messbaren Schadstoffen 
in der Raumluft) auf den Nutzer spielen 
subjektive Einflüsse (z.B. Empfindung von 
Geräuschen, Gerüchen, Licht und Materialien) 
sowie persönliche Ausprägungen von Personen 
(z.B. Allergien) eine bedeutende Rolle. 

Jedes Gebäude sollte daher individuell auf seine Be-
wohner ausgerichtet sein. Gesundes Wohnen bedeu-
tet neben der Berücksichtigung von Schadstoff- und 
Lärmeinflüssen etc. auch die Umsetzung der individu-
ellen Bedürfnisse und die Beachtung der subjektiven 
Empfindungen des Nutzers in allen relevanten Berei-
chen; vieles kann vom Bewohner selbst gesteuert und 
miteingebracht werden. 

Die gewobau Rüsselsheim richtet mit ihrer Kompe-
tenz als städtisches Immobilienunternehmen den 
Fokus auch auf die Innenstadt. Dafür wurden mit der 
Entscheidung zum Umzug in die neue Geschäftsstel-
le an den Bahnhofsplatz und damit in die Stadtmitte 
bereits im Jahr 2013 die Weichen gestellt. Die neue 
gewobau-Geschäftsstelle gilt als einer der ersten 
Beiträge zur neuen Innenstadtentwicklung. Mit 
dem Bau der neuen Wohnanlage Frankfurter Straße 
und mit der künftigen Gestaltung des ehemaligen 
Karstadt-Areals werden weitere Schritte zur neuen 
Innenstadt eingeleitet. Damit wird das städtische 
Wohnungsunternehmen ein vollständiger Wegberei-
ter für die weitere Quartiers- und Stadtentwicklung 
an zentraler Stelle sein. 

Gewobau Rüsselsheim 
Gesellschaft für Wohnen und Bauen Rüsselsheim m.b.H.

Marktstr. 40/Bahnhofsplatz 
65428 Rüsselsheim am Main

Tel. 06142 - 4970100 
www.gewobau-online.de

WOHNEN FINDET  
INNENSTADT

 Mehrgenerationen-Wohnpark in Citylage

 Urbanes Wohnen für Studenten, Singles, Familien und Senioren

 Innovatives Wohnkonzept mit Begegnungsräumen und Innenhöfen

 Verna-Park und Mainvorland in unmittelbarer Nähe

 Fertigstellung und Erstbezug 2019

WOHNEN FINDET 

INNENSTADT
gewobau Rüsselsheim

Wohnprojekt Zukunft

Die Einflussfaktoren des 
Wohlbefindens und der  
Behaglichkeit sind:
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In uns finden Sie einen rechtschaffenen und hoch- 
qualifizierten Partner, auf den Sie sich verlassen  
können. Wir stehen für Vertrauen, Zuverlässigkeit,  
Fairness und Respekt. 

Wir sind transparent, halten unser Wort und sind  
für Sie da. Unser Wissen und unsere Erfahrung setzen  
wir stets persönlich und engagiert für Ihre Immobilie ein. 
Immobilienverwaltung ist unserer Überzeugung nach eine 
Dienstleistung. 

Wir sind Ihr Spezialist für Immobilienverwaltung  
und Objektservice in Rüsselsheim und Umgebung.  
Dies auch insbesondere für kleinere Wohnungseigen- 
tümergemeinschaften.

IMMOBILIENVERWALTUNG 
IST VERTRAUENSSACHE

BÜRO 
Löwencenter 1 – 3 

65428 Rüsselsheim

T 06142 . 8347236 
F 03212 . 6180400 
M 0163 . 5653525

info@immobilien-boese.de 
www.immobilien-boese.de
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PARKPLATZSITUATION INNENSTADT

PARKEN IN DER INNENSTADT RÜSSELSHEIM 
VERGÜNSTIGUNGEN WERDEN KUNDEN, MITARBEITERN, 

MITGLIEDERN GEWÄHRT – DAS IST SICHER!

Allgemein: 
1.200 Parkplätze insgesamt

Vergleich: 
Löwencenter Anmietung durch  
MediFit insgesamt bis zu 80 Parkplätze

BGLW:  
Parkplätze gesamt 48

Fahrradabstellplätze im Löwencenter

Parkhaus Löwencenter 
274 Parkplätze

•  1.–2. angefangene  
Stunde je 1,10 € 

•  jede weitere angefangene 
Stunde 0,90 €

•  Tagesmax. 8,00 €
•  Unter dem Löwencenter  

zusätzlich 80 Parkplätze, 
davon 60 für MediFit

Parkhaus Frankfurter Str.
412 Parkplätze

•  1. angefangene  
Stunde 0,70 € 

•  jede weitere angefangene 
Stunde 0,70 €

•  Tagesmax. 5,00 €
•  Ca. 300m entfernt

Parkplatz Mainvorland

•  4 Stunden zu 2,–€  
(Bummelticket) 
5 Stunden zu 2,50€  
Jede halbe Stunde 0,30€ 

•  Montag bis Freitag 8 – 18 Uhr 
Samstag 8 – 14 Uhr | Ab 14 Uhr frei

Kurzparker

•  30 min. freies Parken an  
allen Parkautomaten der  
Stadt Rüsselsheim mit  
der „Brötchentaste“  
(1x + 1x Taste drücken)

Parkplatz Rhein-Main-Reisebüro

•  öffentlicher Parkplatz 
•  1,30 EUR/ Stunde

1

2

3

4

5

6

7

Mainvorland

Eichsfeld

Opel-Werk

Bahnhof

Friedens-
platz

Opelvillen
&

Stadtpark

Rathaus

Löwen-
platz

M
ainstr.

M
arktstraße

Markt-
platz

Weisenauer Straße

Löw
enstrasse

O
chsengasse

Frankfurte
r S

tr.

Mainzer Str.

Ludw
igstr.

Schulstraße

Europa-
platz

Ba
hn

ho
fs

tr
aß

e

Waldstraße

Kürbisstr.

H
üg

el
st

r.

Grabenstr.
Alte Poststr.

Grabenstr.

Friedensstraße

Schäfergasse

Faulbruchstraße

Pfarrgasse

Elisabethenstr.

Rheinstraße

1

2

3

4 6

7

5

  I
m

m
er

 e
in

e 
gu

te
 L

ös
un

g.

Ö K O S T R O M

eprimo ist nicht Stadtwerke!

Erfahren Sie mehr unter:

www.sei-ruesselsheim.de

Viele bieten Strom in unserer Stadt an ...
... aber wir sind voller Energie für Rüsselsheim! 
Warum in die Ferne schweifen? Von Ihrem Energieversorger vor Ort 
können Sie mehr erwarten als die üblichen Standards: 

•  Günstige Ökostromtarife 
•  Strom zu 100 % aus erneuerbaren Energien 
•  Zwei Kundenzentren mit persönlicher Beratung

Wechseln Sie jetzt zum richtigen Vor-Ort-Versorger!
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Im Gesundheitszentrum der Fachärzte Rhein-Main 
am Standort Groß-Gerau, nur wenige Kilometer von 
Rüsselsheim entfernt, ist das anders. Dort praktiziert 
die Hausärztin Dr. med. Uta Haffner und mit ihr eine 
Vielzahl von Fachärzten – alle unter einem Dach. Für 
die Patienten bedeutet das kurze Wege und hoch-
spezialisierte medizinische Kompetenz aus einer 
Hand. Ambulante Eingriffe sind in der seit 2012 zum 
Netzwerk der Fachärzte Rhein-Main gehörenden 
Praxisklinik möglich. Dazu gehören Operationen an 
Händen, Füßen, Knien, Schultern, Hämorrhoiden 
oder Krampfadern. Inzwischen gibt es auch einen 
laparoskopi-schen Turm, mit dem die sogenannte 
„Schlüsselloch-Chirurgie“ weiter ausgebaut werden 
konnte. Damit können zum Beispiel Leistenbrüche im 
Rahmen von minimal-invasiven Eingriffen besonders 
schonend behandelt werden.

Die Gesundheit Ihrer ganzen Familie liegt  
uns am Herzen
Für die meisten Patienten beginnt eine Behandlung 
von Beschwerden mit dem Besuch beim Hausarzt. 
Er ist bei allen gesundheitlichen Fragen der erste 
Ansprechpartner. Als „Arzt des Vertrauens“ fließen 
bei ihm alle Informationen rund um den Patienten zu-
sammen. Häufig ist er auch in menschlicher Hinsicht 
ein Ratgeber für seine Patienten. Dabei begleitet er 
ganze Familien fast ihr Leben lang und hat somit ei-
nen umfassenden Gesamtüberblick und über-nimmt 
eine wichtige Funktion wenn es um die Medikation, 
die Weiterversorgung bei Krankheiten oder Verlet-
zungen oder eine Operation geht. Vor diesem Hinter-
grund  wurde das Leistungsspektrum im Netzwerk 
der Fachärzte Rhein-Main weiter ausgebaut. Damit 
können auch Bürger aus Rüsselsheim und Umgebung 
nicht nur mit chirurgischen oder orthopädischen 

Beschwerden die Experten der Fachärzte Rhein-Main 
aufsuchen, sondern auch mit allgemeinmedizini-
schen Fragestellungen. 

Dafür ist Dr. med. Uta Haffner, Fachärztin für All-
gemeinmedizin zuständig. Sie steht Ihnen bei allen 
allgemeinmedizinischen Fragen zur Seite und ist 
für die hausärztliche Versorgung Ihre erste An-
sprechpartnerin. „Die Vernetzung von Haus- und 
Fachärzten innerhalb eines Praxisnetzes ist für die 
Patienten von großem Vorteil. Selbst bei schwer-
wiegenden Erkrankungen und Beschwerden ist auf 
diese Weise eine lückenlose Versorgung auf höchs-
tem Niveau garantiert – und das ohne lange Umwege 
und Wartezeiten. Frau Dr. Haffner nimmt alle wich-
tigen Informationen des Patienten auf. Wenn Sie 
sich als Patient erstmalig vorstellen, wird zunächst 
ein gründliches Gespräch geführt, bei dem es um 
den Anlass Ihres Arztbesuches, Ihren allgemeinen 
Gesundheitszustand und um mögliche Vorerkran-
kungen geht. Danach entscheiden Frau Dr. Haffner 
und der Patient gemeinsam über die Therapie. Dabei 
können die jeweils erforderlichen Fachärzte hinzuge-
zogen werden, die das Netzwerk unter einem Dach in 
Groß-Gerau vereinen.

Fachärztliche Rundumversorgung
Stellt sich zum Beispiel heraus, dass 
der Patient ein Fußproblem hat, 
übernimmt der Fußspezialist den 
Patienten, der von der Hausärztin 
entsprechend überwiesen wurde. 
So ist beispielsweise Dr. med. Thilo 
Kuhlmann, Facharzt für Orthopä-
die und Unfallchirurgie,  speziell 
auf die Themen rund um Füße 

spezialisiert. Der Fußchirurg 
weiß, dass bereits kleinste 
Fehlstellungen oder eine 
falsche Körperhaltung große 
Auswirkungen auf Knie- und 
Hüftgelenke haben, die über 
die Wirbelsäule bis in den 
oberen Rücken fortführen 
können. „In einem solchen 
Fall schalte ich unseren 

Sport- und Bewegungswissenschaftler Domenico 
Gurzí ein, der seinen Sitz ebenfalls in Groß-Gerau 
hat,“ so Dr. Kuhlmann.

„Eine präzise Bewegungsanalyse kann helfen, selbst 
kleinste Abweichungen im Bewegungsapparat auf-
zudecken und Hinweise geben, wie diese behoben 
werden können“, sagt Gurzí. Und das fängt schon in 
jungen Jahren an: Mit der Fußdruckmessung „Happy-
feet“ kann der Fußabdruck bei Kindern ab fünf Jahren 
analysiert werden. Weiterhin deckt Gurzí mit der 
3D-Golfschwunganalyse, einem Koordinations- und 
Stabilisationstraining, einer 3D-Sportschuh- und Ein-
lagenanalyse und einer sportartspezifischen Analyse  
ein  großes Leistungsspektrum ab. Und mit dem An-
gebot der Bewegungsanalysen hat das Netzwerk der 
Fachärzte Rhein-Main den Bereich der konservativen 
Orthopädie um einen weiteren wichtigen Bereich 
ausgebaut: 3D-Bewegungsanalysen, 3D-Fußdruck-
messungen sowie 4D-Wirbelsäulenvermessung 
stehen hier im Fokus.

Die Rundumversogung für den Patienten ist dann 
erreicht, wenn die Beschwerden nachlassen und 
die Hausärztin Dr. Haffner „ihren“ Patienten wieder 
übernimmt. Ihr allgemeinmedizinisches Leistungs-
spektrum umfasst neben der Behandlung akuter und 
chronischer Erkrankungen übrigens auch Aufbauku-
ren, allgemeine Check-ups, Hautkrebs-Screenings, 
Operationsvorbereitungen, Reiseimpfberatungen, 
Ultraschalluntersuchungen der Bauchorgane und der 

Schilddrüse sowie verschiedene Vorsorgeuntersu-
chungen. Zusätzlich sind Kurz- und Langzeit-EKGs 
sowie Eigenblutbehandlungen bei Allergien oder zur 
Stärkung des Immunsystems im Netzwerk möglich.

Barrierefreier Zugang zur Praxis
Das Gesundheitszentrum der Fachärzte Rhein-Main 
liegt mitten in Groß-Gerau an der Frankfurter Straße. 
Wer mit dem Auto kommt, biegt in die Helwigstraße 
ein und findet auf der Rückseite des Gebäudes einen 
geräumigen Parkplatz vor. Von dort aus kann man die 
Haus-ärztin und Fachärzte barrierefrei erreichen. Um 
die Wartezeiten für die Patienten möglichst kurz zu 
halten, vereinbaren die Mitarbeiter der Praxis feste 
Termine.

Gesundheit ist unser höchstes Gut. Doch wenn wir krank sind oder uns verletzt haben, dann wollen 
wir den Haus- oder Facharzt gleich um die Ecke und er soll auch immer ansprechbar sein. In der Rea-
lität ist das oft nicht der Fall: Patienten benötigen häufig viel Zeit, um einen Arzt nach dem anderen 
aufzusuchen. 

GESUNDHEITSZENTRUM DER FACHÄRZTE RHEIN-MAIN GESUNDHEITSZENTRUM DER FACHÄRZTE RHEIN-MAIN

GESUNDHEITSZENTRUM DER FACHÄRZTE 
RHEIN-MAIN: KOMPETENZ AUS EINER HAND

Domenico Gurzi

Thilo Kuhlmann
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seinem persönlichen Coach zu ernennen. Dieser 
steht dem Betroffenen während und nach dem 
Eingriff begleitend zur Seite und motiviert ihn. Wir 
fördern außerdem den Austausch zwischen den Pati-
enten, bei denen die gleiche Operation durchgeführt 
wurde. Zu guter Letzt trägt eine gute Zusammenar-
beit zwischen Arzt und Patient, aber auch zwischen 
den Ärzten im Krankenhaus und den weiterbehan-
delnden Ärzten dazu bei, dass die Patienten so 
schnell wie möglich ihr neues Hüftgelenk genießen 
können.

Welche Rolle spielt die Art der Prothese?
Ralf Dörrhöfer: Die Art des Implantats spielt für den 
späteren Verlauf eine wichtige Rolle. Im Gegensatz 
zu früher können wir mittlerweile zum Glück zwi-
schen verschiedenen Hüftimplantaten wählen – je 
nach Ausmaß der Gelenkschädigung und Alter des 
Patienten. Gerade bei jungen Patienten setzen wir, 
wenn möglich, eine sogenannte Kurzschaft-Endopro-
these ein. Dadurch bleibt mehr Knochenmasse erhal-
ten, was wichtig ist, wenn die Prothese im Laufe der 
Zeit noch einmal gewechselt werden muss.

Was raten Sie Patienten, bei denen beide Hüft-
gelenke von Arthrose betroffen sind? 
Dr. Krieger: Wenn abzusehen ist, dass innerhalb der 
nächsten Jahre auch das andere Gelenk getauscht 
werden muss, besprechen wir mit unseren Patien-
ten die Möglichkeit, beide Hüftgelenke innerhalb 
einer Operation zu ersetzen. Dank des schonenden 
Amis-Verfahrens dauert der Heilungsprozess nach 
einem solchen Eingriff nur unwesentlich länger als 
nach einer einseitigen Operation. Auch die Risiken 
sind kaum größer. Der Vorteil: die Betroffenen müs-
sen Genesungsweg und Rehabilitation nur einmal 

durchlaufen und verfallen nach der ersten Operation 
nicht in eine Schonhaltung, wenn irgendwann das 
andere Gelenk schmerzt.

Wenn das Verfahren so erfolgreich ist, war-
um operieren dann nicht alle Ärzte nach der 
Amis-Methode?
Ralf Dörrhöfer: Das Verfahren bedarf aufgrund 
des benötigten Operationszugangs einer speziellen 
Lagerung des Patienten während des Eingriffs. Diese 
nimmt unter Umständen etwas mehr Zeit in An-
spruch. Neben speziellen Instrumenten erfordert ein 
Eingriff nach Amis zudem sehr viel Erfahrung seitens 
des Operateurs.

Herr Dr. Krieger, Herr Dörrhöfer,
herzlichen Dank für das Gespräch!

„Diesen Patienten sei gesagt, dass sich heutzutage 
dank des modernen Amis-Verfahrens und des Rapid 
Recovery Programms der Heilungsprozess deutlich 
verkürzen lässt“, erklären die Ärzte des Netzwerks 
„Fachärzte Rhein-Main“ der Emma Klinik, Dr. Manfred 
Krieger und Ralf Dörrhöfer.

Was genau bedeuten die Begriffe Amis und Ra-
pid Recovery und welche Vorteile ergeben sich 
durch diese Verfahren für die Patienten?
Dr. Krieger: Amis steht für Anterior Minimal Invasive 
Surgery. Das bedeutet, dass wir uns den Zugang zum 
Hüftgelenk von vorn verschaffen, anstatt wie bei 
herkömmlichen Operationen von hinten oder von der 
Seite. Früher wurde die Hüfte großzügig freigelegt, 
um das Gelenk tauschen zu können. Anschließend 
mussten die durchtrennten Muskeln und Bänder 
wieder zusammenwachsen – oft ein langwieriger 
Prozess. Mittlerweile gehen die Ärzte in der Regel 
von der Seite an das Gelenk heran. Aber auch bei die-
ser Methode werden Muskeln und in einigen Fällen 
Bänder verletzt, die anschließend verheilen müssen. 
Bei der Amis-Methode nutzen wir einen natürlichen 
Weg zwischen den Muskelfaserbündeln hindurch, um 
an das Hüftgelenk zu kommen. Dabei schieben wir 
Muskeln und Bänder lediglich zur Seite und müssen 
sie nicht durchtrennen. Sitzt das neue Gelenk an sei-
nem Platz, entfernen wir die Geräte und die Muskeln 
schließen sich wie ein Vorhang wieder über dem 
Zugang. Abgesehen von Muskeln und Bändern bleibt 
auch das Fettgewebe nahezu intakt, wovon vor al-
lem übergewichtige Patienten profitieren. Das weich-
teilschonende Verfahren bietet den entscheidenden 
Vorteil, dass die Kraft im Bein weitgehend erhalten 
bleibt. Durch die verkürzte Liegezeit wird zudem der 
Muskelschwund in beiden Beinen minimiert.

Wie schnell erholen sich die Patienten nach der 
Operation?
Ralf Dörrhöfer: Unsere Patienten können vielfach 
bereits wenige Stunden nach dem Eingriff im wahrs-
ten Sinne des Wortes aus eigener Kraft zur Toilette 
gehen. Um den Patienten diese frühe Mobilisation zu 
ermöglichen, bedarf es, abgesehen von der schonen-
den OP-Technik, auch einer adäquaten Schmerzbe-
handlung. Wir verabreichen zusätzlich zur Narkose 
eine sogenannte lokale Infiltrationsbetäubung, 
welche die Schmerzen lindert, ohne dass Kraft und 
Koordinationsvermögen beeinträchtigt werden. Die 
Gehstützen, die wir unseren Patienten für die erste 
Zeit nach dem Eingriff empfehlen, dienen eher der 
Sicherheit denn der Kraftunterstützung.

Worum geht es bei dem Rapid Recovery Pro-
gramm?
Dr. Krieger: Rapid Recovery bedeutet „schnelle 
Genesung“. Dabei handelt es sich um ein speziel-
les Patientenprogramm, das in Zusammenarbeit 
mit dem Medizintechnikhersteller Zimmer Biomet 
entwickelt wurde, um die Patienten zu motivieren 
und die Therapietreue (Compliance) zu erhöhen. Das 
Programm setzt sich aus verschiedenen Modulen 
zusammen: dem Coachprinzip, der Patientenschu-
lung, der Frühmobilisation und einer entsprechenden 
Schmerztherapie. Konkret bedeutet das, dass wir 
die Patienten zunächst vor dem geplanten Eingriff 
im Rahmen einer Veranstaltung ausführlich über die 
Planung, den Ablauf der Operation und vor allem 
den anschließenden Heilungsprozess informieren. 
Dadurch können sie später ihre Schmerzen und 
Fortschritte realistisch einschätzen. Jeder Patient ist 
eingeladen, eine vertraute Person aus dem eigenen 
Umfeld zu der Veranstaltung mitzubringen und zu 

Greifen bei einer fortgeschrittenen Hüftarthrose weder konservative Maßnahmen noch Knorpelthe-
rapieverfahren, bleibt als letzte Möglichkeit oft nur ein künstliches Hüftgelenk. Doch aufgrund der 
langwierigen Rehabilitation scheuen viele Patienten einen solchen Eingriff und schieben ihn trotz 
großer Schmerzen immer wieder auf.

Mit „Mein neues Gelenk“ haben Dr. Manfred Krieger und Ralf Dörrhöfer einen anschaulichen 
Ratgeber verfasst, um die Empfänger von Hüft- und Knieprothesen umfassend auf die OP 
und die Zeit danach vorzubereiten.

Interessierte können den Ratgeber kostenlos herunterladen unter:  
www.fachaerzte-rhein-main.de/fachbereiche/endoprothetik/

DAS AMIS-VERFAHREN – ein Beitrag von Dr. med. Manfred Krieger und Ralf Dörrhöfer

DAS AMIS-VERFAHREN: DER SCHONENDE 
WEG ZU EINEM NEUEN HÜFTGELENK
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DAS AMIS-VERFAHREN – ein Beitrag von Dr. med. Manfred Krieger und Ralf Dörrhöfer
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FLE-XX- BEWEGLICHKEITSTRAINING

Schmerzen entstehen, wenn unsere Muskulatur 
an bestimmten Stellen aus dem Gleichgewicht 
gerät. Muskuläre Dysbalancen nennt man un-
gleichmäßige Spannungen in unserer Skelett-
muskulatur, die sich auf das Bindegewebe, die 
Faszien, Sehnen und Bänder ausweiten und die 
mit der Zeit unsere gesamte Statik aus dem Lot 
bringen. 

Antrainierte Schonhaltung
Die tiefe Hock- oder Sitzposition bzw. die typische 
Embryohaltung entspricht einer Position, in der sich 
nahezu alle Gelenke in Beugung befinden. Die ent-
sprechenden Muskelgruppen sind dadurch angenähert 
und verkürzen, wie es im Volksmund heißt.
Die gebeugten Positionen können wir besonders gut. 
Wir sitzen, beugen uns eher nach vorne und schlafen 
gemütlich zusammengerollt in Seitenlage. Wir trainie-
ren uns also eine erhöhte Spannung an der Körper-
vorderseite an und haben gleichzeitig eine schwache, 
untrainierte hintere Körperseite.
Muskelgruppen, die sich dauerhaft in einem „verkürz-
ten“ Zustand befinden, gewöhnen sich an diesen Zu-
stand, der bald zum „Normalzustand“ wird. So gewöh-
nen wir uns schleichend eine Körperhaltung an, die 
wir als „normal“ empfinden, die aber alles andere als 
normal ist. Das fällt uns meist erst auf, wenn Schmer-
zen und Verschleißerscheinungen auftreten. Schwups 
sind wir unbeweglich, steif und haben zu allem Über-
fluss auch noch Rücken- und Gelenkschmerzen. 

Wie viele Stunden sitzen Sie täglich?
Im Schnitt sitzen wir täglich über 8,5 Stunden, ob-
wohl das Sitzen Gift für uns und unseren Körper ist. 
Rückenschmerzen, Bandscheibenschäden, Wirbelsäu-
lendeformationen und chronische Erkrankungen der 
Hüft- und Kniegelenke sind die Folge.

Darf ich vorstellen: Schwachstelle Hüftbeuger…
Zwei unserer „Hauptschwachstellen“ sind unsere 
Hüftgelenke. Unsere Gewohnheit, die meiste Zeit des 
Tages sitzend zu verbringen, führt dazu, dass auch die 
Hüftbeuger „zu kurz“ werden.
Die Hüftbeuger sind nicht nur einfache Hüftmuskeln. 
Sie sind unter anderem mit der Lendenwirbelsäule 
verbunden. Sind sie „zu kurz“ und haben zu viel Span-
nung, wird die Lendenwirbelsäule in eine ungünstige 
Position gezogen und über das normale Maß hinaus 
belastet.

Hilfe wir sind zu kurz, was tun?
Man kann einen Muskel nicht wirklich länger machen, 
man kann ihm aber wieder beibringen sein ganzes 
Bewegungsausmaß zu nutzen, um nachhaltig beweg-
licher und schmerzfreier zu werden.
Damit der Körper gezwungen wird, die Form des Mus-
kels zu verändern, benötigen wir zwei Dinge:

1.  Wir müssen den Muskel in seine maximal  
mögliche Länge bringen.

2.  In der maximal möglichen Länge des Muskels einen 
Widerstand erzeugen. Also strecken und  
in der gestreckten Position anspannen.

Dadurch bringen wir unser Zentrales Nervensystem 
dazu die entsprechenden „Umbauarbeiten“ für mehr 
Beweglichkeit in Gang zu setzen. Das Prinzip der 
„Muskelverlängerung“ lässt sich für alle Muskelgrup-
pen anwenden. Es bedarf ein wenig Übung, damit 
man das richtige Gefühl dafür bekommt. 

In unserem neuen Flexx-Zirkel im Löwencenter wer-
den Sie unter Beobachtung in Richtung Beweglichkeit 
trainiert. Ich kann Ihnen sagen, dass es manchmal 
auch schmerzt, aber Ihre Muskeln werden es Ihnen 
danken.

SCHMERZEN LINDERN MIT DEM  
FLEXX RÜCKRAT-KONZEPT

Ein paar Anregungen, wie das Ganze von Statten gehen kann, 
finden Sie unter: www.medifitness-ruesselsheim.de

Probieren Sie es aus. Sie werden sehen, schon nach kurzer 
Zeit werden Sie beweglicher werden und sich besser fühlen.

eGYM – MODERNES GERÄTEGESTÜTZTES TRAINING

EINZIGARTIGE TRAININGSERFOLGE MIT DEM 
ZIRKELTRAININGSPRINZIP VON eGYM

Du hast nur wenig Zeit fürs Training? 
Du willst belastbarer, fitter und gesünder sein? 
Du empfindest immer häufiger Alltagsstress?
Mit unserem eGYM-Zirkel erreichst Du schonend und 
effektiv Deine Ziele. Mit sechs Geräten deckt dieser 
Kraftzirkel alle wichtigen Muskelgruppen ab.  
Die Trainingsmethoden von eGYM ermöglichen, das 
gesamte Muskelpotenzial in nur einem Satz komplett 
auszuschöpfen. Nur 14 Minuten dauert ein Durch-
lauf. Schon mit regelmäßig zwei Durchläufen in nur 
28 Minuten Gesamttrainingsdauer kann man bereits 
tolle Erfolge zur Besserung von Rückenbeschwerden 
und Abnehmerfolge feststellen.

Deinen persönlichen Chip gespeichert und werden 
vor Trainingsbeginn eingelesen. Bedienungsfehler 
werden so ausgeschlossen und fehlerhafte Geräte-
einstellungen gehören damit der Vergangenheit an.

Kurze Trainingszeiten
Alle Geräte im eGYM Zirkel stellen sich vollautoma-
tisch ein, wählen die richtige Sitzeinstellung und 
das passende Gewicht. So sparst Du nicht nur Zeit 
sondern erzielst eine bestmögliche Belastung Deiner 
Muskulatur.

Den Fortschritt immer vor Augen
Die Anbindung der Geräte ans Internet, die iPho-
ne-App und die Web-App liefern dem Trainierenden 
schnelle und motivierende Erfolgserlebnisse. Fitness 
wird sozial und vergleichbar. Du kannst Deinen Fort-
schritt jederzeit und überall nachverfolgen, dank der 
eGym Cloud.

Dokumentieren
Das Gerät sendet die Trainingsergebnisse nach jeder 
Übung automatisch in die eGym Cloud : Von dort aus 
werden die Trainingsdaten auf allen Applikationen 
aktualisiert und können exakt analysiert werden.

Planen
Trainer und Mitglied können die Trainingsergebnisse 
mit jedem internetfähigen Gerät einsehen und das 
Training entsprechend planen.

Vergleichen
Mitglieder können sich mit Durchschnitten verschie-
dener Altersgruppen oder ihrer Freunde vergleichen. 
Der Vergleich informiert und motiviert die Perfor-
mance zu halten oder zu verbessern.

Kommunizieren
Alle Trainingsergebnisse können innerhalb des Fit-
nessteams diskutiert, kommentiert oder über Face-
book “geshared” werden. Das gegenseitige Anfeuern 
oder auch wichtige Ratschläge von Freunden zu den 
Trainingsergebnissen motivieren und beschleunigen 
den Trainingsfortschritt.

Optimale Effizienz
Der Zirkel deckt das Training aller Hauptmuskel-
gruppen ab und bringt Dich schneller ans Ziel! Die 
automatisierte Steuerung der Geräte ermöglicht eine 
unabhängige Belastung der ex- und konzentrischen 
Bewegungsphasen, Trainingsgewichte werden 
während der Bewegung dynamisch angepasst. Das 
Bewegungstempo ist immer korrekt – ein „zu schnell“ 
wie es so oft beim Training an mechanischen Kraft-
geräten zu beobachten ist, ist ausgeschlossen.

Höchster Bedienungskomfort 
Der eGYM Zirkel ist 100% computergesteuert und 
bietet höchsten Bedienkomfort. Der gesamte Trai-
ningsplan und alle Geräteeinstellungen sind auf 

Videos zum Thema eGym finden Sie unter: 
www.medifitness-ruesselsheim.de
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ZEIT FÜR KOSTENLOSE GESUNDHEITS- 
BERATUNG – EINZIGARTIG IN RÜSSELSHEIM

GESUNDHEITSBERATUNG

Deshalb ist es unser Anspruch, Sie über Ihre verordnete Therapie hinaus zu betreuen. Wir möchten Sie für 
sich und Ihr Wohlbefinden sensibilisieren und Sie aufklären, warum es überhaupt so wichtig ist etwas für Ihre 
Gesundheit zu tun. Es zeigt sich schon jetzt, dass die Krankenkassen nicht in der Form wie einst ihre Versi-
cherten unterstützen können. Also werden Sie als Patient zukünftig immer mehr in die Pflicht genommen.

Aber wissen Sie, welche Möglichkeiten Sie haben Ihre Gesundheit zu fördern? 

Jeder Mensch ist verschieden, hat unterschiedliche Vorlieben, unterschiedliche Schmerzen und eine ganz  
persönliche Krankheitsgeschichte. Was Ihrem Nachbarn gut tut, muss noch lange nicht heilsam für Sie sein.

Aber wie sollen Sie wissen was gut für Sie ist und was nicht?

Fragen Sie den Profi!

Um Ihnen zu helfen, das Richtige und Sinnvollste zu finden bieten wir Ihnen einen in Rüsselsheim einzig- 
artigen und kostenfreien Service. Wir stehen Ihnen beratend zur Seite und finden gemeinsam einen Weg für 
Sie zu mehr Lebensqualität. 

Wir nehmen uns Zeit für Sie!

In einem individuellen Beratungsgespräch werden Sie über Ihre Möglichkeiten aufgeklärt. Dabei gehen wir 
besonders auf Sie ein und nehmen uns Zeit für Sie. Gemeinsam ermitteln wir, was Ihnen Spaß macht und 
welche Therapie für Sie die förderlichste ist. Ob dies eine ergotherapeutische, logopädische oder physiothe-
rapeutische Behandlung bedeutet oder ein spezielles Muskelaufbautraining hängt rein von Ihnen und Ihren 
Beschwerden ab. 

Es gibt durchaus kassengeförderte Programme und viele Unterstützungsmöglichkeiten, die Sie bisher 
 vielleicht noch nicht kannten.

Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen!

„ES GIBT 1000 KRANKHEITEN, ABER NUR EINE GESUNDHEIT.“ 
Arthur Schopenhauer (1788 – 1869)    

Wir trinken wirklich 
sehr gerne Wasser. 
Es muss nur vorher 

durch unsere Braukessel 
geflossen sein.

Besuchen Sie uns im Brauhaus!

Rüsselsheimer Bräu
Mainstraße 4-6 | 65428 Rüsselsheim
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BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMANAGEMENT

Nicht umsonst hat auch unsere Politik in den letzten 
Jahren reagiert und fördert Gesundheitsmaßnahmen 
für Mitarbeiter in deutschen Unternehmen. Denn 
jeder von uns ist sich darüber im Klaren wie wertvoll 
qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind. Hohe 
Einsatzbereitschaft, Loyalität der Fachkräfte und 
ein flexibles Management halten viele Betriebe im 
harten Wettbewerb am Leben. 
Aktives Gesundheitsmanagement wird also immer 
mehr zur strategischen Führungsaufgabe. 
Langfristig können gesundheitliche Probleme 
der Mitarbeiter der Produktivität eines Betriebes 
schaden. Volkskrankheiten wie dauerhafte Rücken-
schmerzen, Herz-Kreislauf Probleme oder erhöhter 
Stress treten immer häufiger auf und führen in 
Unternehmen zu massiven Arbeitsausfällen.

Und das ist genau der Punkt, an dem das MediFit als 
starker Kooperationspartner für Sie ins Spiel kommen 
kann. Wir erstellen individuell an  Ihren Betrieb an-
gepasste Gesundheitskonzepte und steigern so das 
Wohlbefinden und die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter.

Dabei können sie zwischen einzelnen Gesundheits-
seminaren und Vorträgen oder auch regelmäßigen 
Maßnahmen aus unserem Leistungsspektrum wäh-
len und das passende für Ihren Betrieb aussuchen.

Bei Interesse Ihrerseits stehen wir ihnen jeder-
zeit zur Verfügung, melden sie sich einfach per 
Email unter bgm@medifit-ruesselsheim.de  
oder per Telefon unter der 06142/13141.

Wir freuen uns auf Sie!
Nico Pendzialek

Als der größte Gesundheitsanbieter Rüsselsheims betreuen wir nicht nur die Patienten die zu uns in 
die Praxis kommen oder von unseren Therapeuten als Hausbesuch betreut werden. In der heutigen 
Zeit, in der immense Erwartungen herrschen und der  Leistungsdruck auf beruflicher Ebene immer 
größer wird, spielt das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz eine sehr wichtige Rolle.

BGM – MITARBEITERGESUNDHEIT IST DER  
WICHTIGSTE ERFOLGSFAKTOR

Hier ein kleiner Ausschnitt aus  
unserem Portfolio

•  Ergonomie am Arbeitsplatz – Seminar

•  Hatha-Yoga

•  Gerätegesütztes Muskelaufbautraining

•  PHYSIO-, ERGO-, LOGO Check

• Ergonomie am Arbeitsplatz

•  METACHECK – Stoffwechselanalys

• TANITA Körperanalyse

• Autogenes Training

• Rückbildungsgymnastik

„Gesundheit ist die 
erste Pflicht im Leben.“ 
Oscar Wilde

WIR BAUEN FÜR SIE.
Ihr neuer Karl + Co Standort bald in Rüsselsheim.
Stahlstraße 13-15. 

Autohaus Karl + Co. GmbH & Co. KG
Firmensitz:             Alte Mainzer Straße 121 · 55129 Mainz  
Filiale Wiesbaden: Carl-Bosch-Straße 6 · 65203 Wiesbaden                                               www.bmw-karl-co.de



KITHELP IM MEDIFIT 
HAND IN HAND ZUM THERAPIEERFOLG

Gesund & wohl fühlen!
Ihre Familienapotheke in Rüsselsheim 

SIE STEHEN BEI UNS IM MITTELPUNKT

Arzneimittelanalyse und Medikationsplan

Individuelle Arzneimittelherstellung

Ernährung  
Nahrungsergänzung

Hilfsmittel  
ableitende / aufsaugende Inkontinenz

Schwangerschaft und Stillzeit  
Verleih von Babywaagen und Milchpumpen

Kosmetik  
Caudalie, Dr. Hauschka, 
Dermasence, Vichy

Kompressionsstrümpfe

Diabetes  
(Roche Diagnostic)

10%
 Rabatt * Gutschein

* Diese Aktion ist nur gegen Vorlage dieser Anzeige bis zum 30.06.2018 gültig. 
Ausgenommen sind bereits reduzierte Produkte sowie  

verschreibungspflichtige Arzneimittel.

www.az-apotheke.de
Marlie Spangenberg e.K. • Burggrafenlacher Weg 18 • 65428 Rüsselsheim

Genießen Sie internationale Klassiker, Pasta, Salate, Steaks zum Lunch oder Dinner oder nur ein Glas Wein mit einem
Häppchen am Tresen. Mit Spezialitäten für jeden Geschmack und kreativer Küche, genau auf ihrer Wellenlänge,

verwöhnen wir nicht nur unsere Gäste aus der Region, sondern auch unsere Hotel- und Tagungsgäste.

HöLL aM Main  ·  Mainstraße 17  ·  65428 Rüsselsheim  ·  T 06142 961280  ·  www.hoellammain.de

FReunde DeS  
GuTen GeScHMacKS

Willkommen
am Main,

übeRdacHTe 

TeRRaSSe
 

einMaLiGe 

auSSicHT auf 

Den Main

Wir möchten Ihnen auf diesem Weg einen Einblick 
in „KITHELP“ im MediFit Rüsselsheim geben.  
Als im Umkreis einziges interdisziplinäres Kin-
dertherapeutenteam in einer Praxis decken wir 
für unsere kleinen Helden Ergotherapie, Logopä-
die und Physiotherapie mit speziellen Fortbildun-
gen in der Pädiatrie ab. Unabhängig davon, ob als 
einzelne Therapie oder interdisziplinäre Therapie 
der Fachbereiche. 

Hand in Hand und viel Herz bieten wir Ihnen 
professionelle Therapie für Säuglinge, Kleinkinder, 
Kinder und Jugendliche an.
Hand in Hand bedeutet für uns nicht nur der Austausch 
der behandelnden Therapeuten und das Verfolgen 
gemeinsamer Ziele, sondern auch der Austausch und 
die Zusammenarbeit mit den wichtigsten Stützen der 
Kinder – Ihren Eltern! Wir möchten Sie in unsere Arbeit 
einbeziehen und uns gemeinsam mit Ihnen über die 
Fortschritte Ihres Kindes freuen. Unsere interdisziplinä-
re Ausrichtung beeinflusst den Ablauf und die Behand-
lungsergebnisse in der Therapie.

Als Team geben wir stets unser Bestes und legen 
-neben dem stetigen Austausch untereinander- großen 
Wert auf einen regelmäßigen Austausch mit Ärzten, 
Kindergärten, Frühförderstellen und Schulen im Um-
kreis. Aufgrund bereits bestehender Kooperationen  
und der langjährigen Zusammenarbeit funktioniert  
hier der Austausch meist reibungslos.

Weitere Informationen zu den von uns behandelten  
Störungsbildern und Therapiemethoden erhalten Sie auf  
unserer Homepage www.medifit-ruesselsheim.de  
oder über Email unter ergo@medifit-elp.de oder  
logo@medifit-elp.de

Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse wecken konnten 
und wir Sie zu KITHELP im MediFit wieder sehen.

Ihr Kindertherapeuten-Team im MediFit

FÖRDERN, MOTIVIEREN, VERSORGEN 
 ZUFRIEDENE MITARBEITER = GESUNDES UNTERNEHMEN 
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GROSSE JUNGS.  
GROSSE ZIELE.

22.10.2017 | 16:00 | BERGISCHE VOLLEYS | RÜSSELSHEIM 
04.11.2017 | 19:30 | TSV HERRSCHING | FRAPORT ARENA

22.11.2017 | 19:00 | BERLIN RECYCLING VOLLEYS | FRAPORT ARENA
10.12.2017 | 16:00 | TV ROTTENBURG | RÜSSELSHEIM

21.12.2017 | 19:30 | MONTPELLIER/FRA (CEV CUP) | RÜSSELSHEIM
03.01.2018 | 19:00 | VFB FRIEDRICHSHAFEN | FRAPORT ARENA 
14.01.2018 | 16:00 | VOLLEYBALL BISONS BÜHL | RÜSSELSHEIM

28.01.2018 | 16:00 | SWD POWERVOLLEYS DÜREN | FRAPORT ARENA
25.02.2018 | 16:00 | SVG LÜNEBURG | FRAPORT ARENA

18.03.2018 | 17:00 | HYPO TIROL ALPENVOLLEYS | RÜSSELSHEIM
24.03.2018 | 19:00 | NETZHOPPERS KW | RÜSSELSHEIM

HEIMSPIELE IN RÜSSELSHEIM UND FRANKFURT

WWW.UNITEDVOLLEYS.DE



Alter: 28

Beruf: Sportwissenschaftlerin

Meine Aufgaben im Medifit: Ein Mix aus dem, was im Sportbereich so an-
fällt: Betreuung auf der Trainingsfläche im Rehasport und der medizinischen 
Trainingstherapie, Kurse leiten (WSG und vertretungsweise auch Becken-
bodenkurse) sowie die Beratung neuer Mitglieder. Meine jüngste Aufgabe 
ist die Betreuung der Studenten, die im Medifit den Praxisteil ihres dualen 
Studiums absolvieren.

Meine Spezialgebiete: Unsere Mitglieder und Patienten von der Lang-
hantel zu überzeugen und die Übungen Kniebeugen und Kreuzheben, die 
für die Bewältigung des Alltags essentiell sind, schulen. Generell sind mir bei allen 
Übungen eine kontrollierte Bewegungsausführung und gute Bewegungsqualität besonders wichtig.

Motivation: Die Wirkung von gezielter Bewegung auf die Gesundheit und Leistungsfähigkeit des Menschen hat 
mich schon immer fasziniert. Diese Faszination möchte ich weitergeben und damit unseren Patienten und Mitglie-
dern nachhaltig zu besserer Lebensqualität zu verhelfen.Im Medifit seit: 2000 (das Fosil ;-) )

Freizeit: Crossfit…und alles was sonst noch mit Bewegung zu tun hat (gerne auch mit schweren Gewichten ;-))

Lebensmotto: Strength doesn´t come from what you can do. It comes from overcoming the things you once 
thought you couldn´t.  – Rikki Rogers

Mein Statement zum MediFit: Ich liebe es hier und bleibe bis zur Rente. Mein 2. Zuhause. :)

Alter: 37

Beruf: Physiotherapeutin

Meine Aufgaben im Medifit: Trainingsgestaltung und -betreuung in der  
medizinischen Trainingstherapie, sowie  individuelle Gesundheitsberatungen.

Mein Spezialgebiet: Verbesserung muskulärerer Dysbalancen um der Wirbel-
säule und den Gelenken ihre bestmögliche Stabilität und Bewegungsfreiheit zu 
ermöglichen. ...immer schnellen Schrittes, 3 Aufgaben auf einmal erledigen und 
dabei den Patienten immer Blick ;-)

Motivation: Die Dankbarkeit der Patienten oder Kunden, wenn es durch unsere 
Therapie und/oder Gesundheitstraining gelungen ist, Ihre Lebensqualität zu  
verbessern oder langfristig zu erhalten.

Im MediFit seit: 2003

Freizeit: Zeit mir meiner Familie genießen, Gerätetraining, Reiten, Snowboarden

Lebensmotto: Nicht reden - machen!

Mein Statement zum MediFit: individuelle Lösungen für Patienten, Kunden  
und Mitarbeiter :-)

CATHRIN KOCH

MANUELA ZINKEL

30

MITARBEITER IM MEDIFIT INTERVIEW

MITARBEITERVORSTELLUNG MITARBEITERVORSTELLUNG

TANJA LANG
Alter: 23

Beruf: Physiotherapeutin/Bobaththerapeutin für Kinder

Meine Aufgaben im Medifit: Die Betreuung der ganz kleinen Patienten auf 
neurologischer Basis

Meine Spezialgebiete: Rassel schwingen und für lautes Gebrüll sorgen :))

Motivation: Die Zwerge zu kleinen Helden werden lassen ne den Eltern ein 
Lächeln ins Gesicht zaubern

Im Medifit seit: März 2017

Freizeit: Freunde, Sonne und gutes Essen stimmen mich glücklich

Lebensmotto: Es kommt, wie es kommen soll ;)

Mein Statement zum MediFit: tolles Team, Spaß an der Arbeit und  
stets ein gesundes Chaos 



GUTE-VORSÄTZE-ANGEBOT 
WERDE MITGLIED UND  
SPARE BIS ZU € 220,–

Jetzt 
€ 220,– 

sparen

Um das Angebot zu nutzen ist nur die Teilnahme 
an einer kostenlosen Gesundheitsberatung Vor-
aussetzung. Die Teilnahme können Sie bequem 
telefonisch unter 06142 3308650 oder per Mail 
an studio@medifit-ruesselsheim.de vereinbaren.

Angebot gültig bis 30.03.2018

Unser Angebot 
für Ihren Erfolg 
und gegen  
den inneren  
Schweinehund!

•  Sie trainieren die ersten drei 
Monate bei uns für nur € 19,90 
statt € 59,90

•  Eingangscheck + Anamnese + 
Trainingsplanerstellung für  
nur € 69,– statt € 169,–

•  Sie sparen bei Abschluss  
einer Neumitgliedschaft bis  
zu € 220,–

•  Ihre Partner, Freunde, Liebsten 
können als Partner 3 Monate 
kostenlos mit Ihnen trainieren 
und erhalten dieselben  
Konditionen.

www.medifitness-ruesselsheim.de


