Sprechen Sie mit Ihrem
Betriebsarzt
Ihr erster Ansprechpartner ist der Betriebsarzt
oder Werksarzt. Er kennt unser Präventionsangebot und hilft Ihnen beim Antrag. Dem ärztlichen
Befund fügt er noch eine individuelle Arbeitsplatzbeschreibung bei. So erfahren unsere Ärzte in der
Reha-Einrichtung direkt, wo bei Ihnen „der Schuh
drückt“.

Ihr Ansprechpartner

Prävention

Bei Fragen und Anliegen rund um das Thema
Prävention hilft Ihnen:

Peter Hermann
Firmenserviceberater
Telefon: 02632 920-350
E-Mail: peter.hermann@drv-rlp.de
„Unsere Betriebsärztin hatte sofort ein offenes Ohr
für mich. Um den Antrag hat sie sich dann gleich
gekümmert.“

AUFGELADEN?

Natürlich können Sie auch selbst einen Antrag auf
Präventionsleistungen stellen. Hier ist der erste
Ansprechpartner Ihr Hausarzt.
Alle Informationen und Formulare finden Sie
im Internet unter praevention.drv.info
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>> Prävention bei psychosomatischen Beschwerden

Prävention frühzeitig starten

Birgit Grabe (46), Arzthelferin
und Mutter von 4 Kindern.

„Im letzten Jahr hätte ich pausenlos schlafen
können. Immer fühlte ich mich kraftlos und müde.
Die vielen Termine auf der Arbeit, die kleinen und
großen Probleme meiner Familie und der Alltag
forderten mich ständig. Zudem verlor ich innerhalb
kurzer Zeit beide Elternteile.

Stress, Hektik, Arbeits- und Terminverdichtung
prägen die heutige Arbeitswelt mehr denn je. Wird
es zuviel, streiken Körper und Geist. Bis die Betroffenen reagieren, ist aus den ersten psychosomatischen
Beschwerden oft schon eine Krankheit geworden.
Unsere Präventionsprogramme sollen bereits bei sich
anbahnenden gesundheitlichen Problemen helfen,
den Weg zu mehr Lebensqualität und beruflicher
Leistungsfähigkeit zu finden. Ausreichend Bewegung,
bewusste Ernährung sowie der richtige Umgang mit
Stress und Konflikten tragen wesentlich dazu bei,
dass Sie trotz der gestiegenen Lebensarbeitszeit Ihre
Gesundheit möglichst lange erhalten und die täglichen
beruflichen und privaten Anforderungen meistern.

Die Pausen an den Wochenenden und im Urlaub
reichten mir zur Erholung nicht mehr aus. Ich fühlte mich dauernd erschöpft.
Meine Chefin, die gleichzeitig auch unsere Betriebsärztin ist, machte mir klar, dass die ständigen
Belastungen nicht von alleine weggehen und ich
aktiv werden müsse. Sie empfahl mir die Präventionsleistungen der Rentenversicherung.
Die anderen Teilnehmer, die ich in der Mittelrhein-Klinik in Bad Salzig kennenlernte, waren mir
auf Anhieb sympathisch. Gemeinsam mit den Fachleuten der Klinik machten wir uns viele Gedanken,
wie wir den Stress in den Griff bekommen können.
Natürlich wusste ich vorher bereits, wie wichtig
auch Bewegung und gesunde Ernährung sind,
aber jetzt nehme ich mir einfach bewusster Zeit
dafür. Auch die erlernten Entspannungsübungen
haben mir sehr geholfen. Diese Übungen sind
auch ein fester Bestandteil meines Alltags geworden. Auf diese Weise gönne ich mir meine kleinen
Auszeiten.“

„Ich konnte mich oft nicht mehr richtig konzentrieren. So habe ich für alles viel länger
gebraucht. Das sorgte für zusätzlichen Stress.“

Aktiv gegen Belastungen
> Sie sind bereit, aktiv an Ihrer Gesundheit und
Ihrer Erwerbsfähigkeit mitzuarbeiten?
> Sie arbeiten unter Terminstress, hoher Arbeitsverdichtung oder fühlen sich am Arbeitsplatz
oder zu Hause psychisch belastet?
> Sie haben erste psychosmatische Beschwerden?
Und Sie sind bei der Deutschen Rentenversicherung versichert?
Dann ist unser Präventionsprogramm genau das Richtige für Sie.

Vier Schritte zu einem
gesünderen Leben
1. Schritt:
Sie starten in der Reha-Einrichtung
Gemeinsam mit anderen Teilnehmern lernen Sie in
5 Tagen in der Reha-Einrichtung, wie Sie Stressfaktoren ausgleichen und wieder souverän mit den
alltäglichen und beruflichen Herausforderungen
umgehen können. Genauso wichtig sind Sport- und
Bewegungstherapie und viele Informationen zu einer
gesunden Ernährung.

Übrigens: Während dieser Zeit
sind Sie über die Entgeltfortzahlung finanziell abgesichert!

2. Schritt:
Sie trainieren in einem Reha-Zentrum
Danach folgt die 12-wöchige Trainingsphase. Die
Teilnehmer treffen sich regelmäßig berufsbegleitend in einem wohnortnahen Reha- oder Trainingszentrum. Auf dem Programm stehen theoretische
Einheiten und praktische Übungen.
3. Schritt:
Sie setzen das Training eigenverantwortlich um
In den nächsten 12 Wochen sollten Sie eigenverantwortlich das Gelernte im Alltag umsetzen und aus
eigener Initiative weitertrainieren.
4. Schritt:
Sie frischen Ihr Wissen auf
Zum Abschluss frischen Sie Ihr Wissen nocheinmal
an einem Tag in Ihrer Teilnehmergruppe in der RehaEinrichtung auf und sorgen dafür, dass das Erlernte
nicht in Vergessenheit gerät.

