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NEUE
KONZENTRATION

In-Office Zahnaufhellung
Keine Lichtquelle erforderlich
Auto-Mix-Spritze – zur Anwendung
direkt auf dem Zahn
Extra beruhigende Formel für
maximalen Komfort
Enthält Kaliumnitrat, um
Sensibilisierungen zu verhindern

Schnell und einfach im Gebrauch:
3 x Minuten-Anwendung
1- und 3-Patienten-Kits

Klebriges Gel – Formel maximiert die Haftung

ANZEIGE

n (SHOFU) – Anlässlich der regionalen
Herbstfachmessen 2013 lädt die Firma
SHOFUDental GmbH Sie zur Teilnahme
an einem Onlinespiel ein.

Einfach über den nebenstehenden QR-
Code einloggen oder auf www.shofu.de
die Frage zum Fissurenversiegelungs-
System BeautiSealant richtig beant-
worten – und schon haben Sie die
Chance, ein Wellness-Wochenende, ei-
nen Städtekurztrip oder ein Candle-
Light-Dinner, jeweils für zwei Personen,

zu gewinnen. Gerne können Sie uns
auch auf den Herbstfachmessen besu-
chen, unser umfangreiches Produkt-

portfolio kennenler-
nen und von unseren
attraktiven Messeak-
tionen profitieren. Die
Gewinner des Beauti-
Sealant-Onlinespiels
werden nach Abschluss der letzten
Herbstfachmesse, der id mitte in Frank-
furt am Main, per Losziehung in der Fir-
menzentrale in Ratingen ermittelt und
anschließend von uns benachrichtigt.
Viel Glück wünscht Ihnen Ihr SHOFU
Team.

SHOFU 
Gewinnspiel

Online-Spiel
Gewinnen Sie mit BeautiSealant einen von drei attraktiven Preisen!

n (GK Handelsplan GmbH) – Ein perfek-
ter Einstieg, um Ihre Praxis und das
Rundumwohlgefühl via passender
Werbeartikel zu bewerben. Sie
werden mit unseren Produkten
(z.B. Lippenpflege, Schlüsselan-
hänger, etc.) zum positiven Ge-
sprächsthema bei Ihren Pa-
tienten und Kunden sowie de-
ren Freunden und Familien. 

Mund-zu-Mund-Propaganda, die
sympathischste und einfachste Art zu

werben. Fordern Sie noch heute Muster
an oder stöbern Sie in unserem Webshop
unter www.promodent.de oder über Fa-
cebook. Wir freuen uns über Ihr „LIKE“
auf unserem PROMODENT-Profil:
www.facebook.de/PROMODENT.DE 7

GK Handelsplan GmbH
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Weihnachten – die Zeit, Danke zu sagen
Die besinnliche Zeit ist ein passender und schöner Anlass, 

um Ihrem Patienten für sein alljährliches Vertrauen zu danken.

n (Techniker Krankenkasse) – Fast
zwei Drittel der hessischen Arbeitneh-
mer (64 Prozent), die überwiegend im
Sitzen arbeiten, wünschen sich mehr
Bewegung am Arbeitsplatz. Das hat
die Studie „Beweg Dich, Deutschland!“
der Techniker Krankenkasse (TK)
kürzlich gezeigt. Fast ebenso viele Be-
schäftigte (60 Prozent) wünschen sich,
dass ihr Arbeitgeber die nötigen
Grundlagen für mehr Aktivitäten
schafft, damit sie leistungsfähig blei-
ben. Denn sie sind davon überzeugt,
dass ein Unternehmen von leistungs-
starken Mitarbeitern profitiert. Daher
sehen sie es als Aufgabe ihrer Firma
an, mehr Bewegungsmöglichkeiten zu
schaffen, so die Ergebnisse der Forsa-
Umfrage im Auftrag der TK.

Vor allem wünschen sich über die
Hälfte der hessischen Berufstätigen
(54 Prozent) einen ergonomischen Ar-
beitsplatz und ein Drittel würde sich
über Gesundheitskurse im Betrieb
freuen. Zufriedener wäre etwa jeder
Sechste (17 Prozent) der hessischen
Arbeitnehmer bereits, wenn der Chef
die sportlichen Aktivitäten mehr
unterstützen und akzeptieren würde.
Die Realität in hessischen Firmen
zeigt jedoch ein anderes Bild: Unter-
stützt fühlen sich nur elf Prozent der
Hessen und nur 16 Prozent der hessi-
schen Arbeitgeber bieten den Mitar-
beitern einen ergonomischen Arbeits-
platz in Form von Stehtisch, Gymnas-

tikball oder Balancekissen. Ein Viertel
der Betriebe ermöglicht Gesundheits-
kurse direkt im Unternehmen. In rund
einem Drittel (31 Prozent) der Firmen
sind jedoch keinerlei Bewegungsange-
bote vorgesehen.

Dennoch liegen die Defizite nicht nur
auf Arbeitgeberseite. Dort, wo Ange-
bote vorhanden sind, werden sie meist
zu wenig genutzt. Wo es Gesundheits-
kurse gibt, besuchen sie nur zwölf Pro-
zent, wo ein ergonomischer Arbeits-
platz besteht, bedienen ihn nur fünf
Prozent der Mitarbeiter. Und dass, ob-
wohl rund die Hälfte der hessischen
Berufstätigen (51 Prozent) angeben,
bis zu acht Stunden täglich zu sitzen,
etwa jeder Achte (13 Prozent) sogar bis

zu zehn Stunden. Lange Sitzzeiten er-
höhen jedoch das Risiko, an Beschwer-
den des Bewegungsapparates zu lei-
den, was für 43 Prozent der hessischen
Beschäftigten bereits der Fall ist.

Die Erfahrung zeigt jedoch, dass es oft
nur Kleinigkeiten sind, die einen Ar-
beitsplatz bewegter gestalten können.
Besonders gut lassen sich Mitarbeiter-
wünsche zudem verwirklichen, wenn
die Betroffenen in die Projekte mit ein-
gebunden werden. Die TK berät inter-
essierte Unternehmen im Rahmen
von „Gesundheit im Unternehmen“
oder „Betriebliches Gesundheitsma-
nagement“ und entwickelt entspre-
chende Modelle, die auch den Bau-
stein Bewegung beinhalten.7

Gesunder Arbeitsplatz
Viele Hessen wünschen sich mehr Bewegung am Arbeitsplatz.
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