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Das OSG – Sanitätshaus
Grommisch in Bujendorf

Abnehmen im Job
Mit der neuen AOK-App leichter,
fitter und gesünder

Zukunftsinvestition in eine moderne
Patientenversorgung
Bujendorf (hfr). Das Team
vom OSG – Sanitätshaus mit
Firmensitz in Bujendorf zwischen Neustadt und Eutin, ist
seit Jahren eine feste Adresse,
wenn es um Fachkompetenz
im Bereich Orthopädie-Schuhtechnik und orthopädische
Hilfsmittel geht. Nach dem
Neubau vom Sanitätshaus
mit Fertigstellung im August
2015, können die Patienten

noch mehr Komfort in Beratung und Service genießen.
Das OSG – Sanitätshaus ist ein
zertifizierter Meisterbetrieb.
Inhaber Karsten Grommisch
ist ein erfahrener, Orthopädie-Techniker & Orthopädie
Schuhmacher Meister, der es
versteht seine Patienten auf
eine ganz besondere Art eine
zeitgemäße Rundumversorgung zu garantieren.

(v.r.) Karsten Grommisch (Orthopädie-Techniker- und OrthopädieschuhmacherMeister/ Geschäftsführer) und sein Facharbeiter Holger Dücker

Damit Sie immer ein gutes Lebensgefühl haben – egal ob als
Kind, als Sportler oder bis ins
hohe Alter. Hier bekommen Sie
Unterstützung und Beratung
die auch wirklich Sinn macht!
Die Fachleute für Fuß-, Beinund körperliches Wohlbefinden, bringen für Sie ein hohes
Maß an Fachkompetenz mit
und garantieren ihren Patienten befreites Laufen und
einen perfekten Sitz der orthopädischen Schuhe und Hilfsmittel.

„Unsere Füße sollen uns ein Leben lang tragen. Sie sind gewissermaßen die Basis für einen
gesunden Körper,” sagt Karsten
Grommisch, der seine Tätigkeit
im neuen OSG-Sanitätshaus als
Berufung sieht.
„Wenn unsere Füße nicht gesund sind, kann das Auswirkungen auf unseren gesamten
Körper haben. Daher ist die
Wahl des richtigen Schuhwerks
schon bei Kleinkindern enorm
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wichtig. Schon im Kindesalter
sollten die Eltern ganz genau
auf eventuelle Fehlstellungen
der Füße achten und eine Fachberatung für eine Korrektur vereinbaren. Sollten sich trotz aller
vorbeugenden
Maßnahmen
dennoch Veränderungen Ihrer
Füße ergeben, können diese
Probleme, mit einer individuell
angepassten Einlage behoben
werden. Weitere Schwerpunkte
im Bereich verschreibungspflichtiger Hilfsmittel
sind
Diabetiker-Schutzschuhe, Rollatoren, (E)-Rollstühle, Bandagen, Orthesen und Gehhilfen
und vieles mehr, welche fachgerecht vom OSG-Team angepasst werden“, so Karsten
Grommisch. Er verspricht eine
individuelle Versorgung in Abstimmung mit den behandelnden Ärzten, denn nur so können die Patienten den besten
Therapieerfolg erreichen.
Das OSG-Sanitätshaus ist
Montag bis Freitag von 8.00
bis 17.00 Uhr für Sie da. Telefonisch erreichen sie es während
der Öffnungszeiten unter der
Telefonnummer: 04529-1067
Weitere Infomationen unter:
www.orthopaedie-schuhtechnik-grommisch.de

Wie wichtig gesunde Ernährung für die Leistungsfähigkeit ist, wird häufig
unterschätzt. Gerade im
Berufsalltag macht es einen
Unterschied, was zum Frühstück, in der Mittagspause oder zwischendurch am
Schreibtisch gegessen wird.
Wer sich im Job ausgewogen
ernährt, ist leistungsfähiger,
kann sich besser konzentrieren und sogar Pfunde verlieren. „Um die Beschäftigten in
unserer Region dabei zu unterstützen, hat die AOK das
neue Online-Angebot ‚Abnehmen mit Genuss im Job‘
entwickelt“, sagt AOK-Ernährungsberaterin Gabriele
Rausch aus Oldenburg.
Im Berufsalltag auf die Ernährung zu achten, ist nicht
einfach. Oft stehen in der
Mittagspause Currywurst mit
Pommes statt Kartoffeln mit
Gemüse auf dem Speiseplan.
Als Snack gibt es Kuchen oder
Süßes statt frisches Obst.
Das neue AOK-Programm
‚Abnehmen mit Genuss im
Job‘ soll helfen, sich auch am
Arbeitsplatz gesund zu ernähren, ohne dabei zu hungern oder Kalorien zu zählen.
Es geht nicht um Verzicht,
sondern um den Genuss beim
Essen – mit den richtigen Lebensmitteln. Grundlage für
das neue Angebot ist das
erfolgreiche AOK-Programm
‚Abnehmen mit Genuss‘ mit
bereits mehr als 200.000
Teilnehmern. „Das Prinzip ist
einfach: Die Teilnehmerinnen

und Teilnehmer essen sich
satt und nehmen trotzdem
ab, indem sie Fett und Kalorien einsparen“, sagt Rausch.
So ist es zum Beispiel beim
Mittagessen in der Kantine
ratsam, sich an Gemüse und
Beilagen wie Reis, Nudeln
oder Kartoffeln satt zu essen.
„‚Fettfallen‘ sollte man meiden“, rät Rausch. Dazu gehören Paniertes und Frittiertes,
aber auch Käsekrusten auf
Aufläufen und Gratins.

Ob Kantinenessen, Schreibtisch-Snack oder Kaffeepause: Mit ‚Abnehmen mit
Genuss im Job‘ auch auf der Arbeit rundum gesund essen und abnehmen. AOK/hfr.

Interessierte können sich
online unter www.aok.de/
abnehmen-im-job
anmelden. Sie erhalten dann per
Smartphone-App kostenfrei
30 Tage lang Tipps zum Abnehmen und zur gesunden
Ernährung. Außerdem können sie ihr Wissen rund ums
Thema Abnehmen und gesunde Ernährung testen und
bekommen im Anschluss eine
Expertenauswertung. Gut für
die Motivation ist die Teilnahme im Team. „Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen gelingt das Abnehmen
noch leichter“, sagt die Ernährungsexpertin der AOK.
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