
Betriebliche Gesundheitsvorsorge -
Nachhaltig und individuell 



Die VALEOGRAPH Deutschland GmbH fokussieren sich auf den Bereich 
Gesundheits-vorsorge und Präventionskonzeption. In diesem 
Zusammenhang bietet sie Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen 
für die Gesunderhaltung, Förderung und Entwicklung von Mitarbeitern 
und Führungskräften. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem 
VALEOGRAPH -Ansprechpartner oder unter www.valeograph.de

*Selbstverständlich halten wir uns bei
unseren Untersuchungen und Aus-
wertungen streng an das Datenschutz-
gesetz und garantieren allen Beteiligten 
den vertrauensvollen Umgang mit 
Informationen  und  Daten.

Gestalten Sie die betriebliche Gesundheitsvorsorge 
effektiv und individuell - und für Sie ganz einfach. Wir 
unterstützen Sie dabei.

Betriebliche Gesundheitsvorsorge ist ohne Frage im Interes-
se aller Beteiligten, denn die Gesundheit und die Leistungs-
fähigkeit der Mitarbeiter sind wertvolles Kapital für das 
Unternehmen. 

Mit der von unserem Team durchgeführten VALEOGRAPH-
Gesundheitsanalyse bieten Sie Ihren Mitarbeitern einen 
physikalisch gemessenen, objektiven Überblick über ihren 
Gesundheitszustand. Und Sie als Unternehmen erhalten 
umfassende Auswertungen* und damit entscheidendes 
Wissen für Ihre Personalplanung und Personalentwicklung.

Erhaltung der Gesundheit:

Individuelle Vorsorge bietet Mehrwert



VALEOGRAPH  PP ist ein in dieser 
Form einmaliges biophysikalisches 
Untersuchungsgerät, das innerhalb 
kurzer Zeit Ihren Gesundheitszustand 
analysiert, ohne in die Körperfunktionen 
einzugreifen.

Die Untersuchung basiert auf akusti-
schen, elektromagnetischen und licht-
optischen Signalen, die frequenzspek-
trographisch dargestellt und aus-
gewertet werden. Eine hohe Mess-
punktdichte ermöglicht eine umfas-
sende Ganzkörpermessung, dabei 
beeinflusst  die Messung nicht die 
Körperfunktionen und benötigt keine 
Körperflüssigkeiten. Mit nur einer Unter-
suchung können für alle Organe 
Befunde erstellt werden. Durch diese 
Untersuchungsmethode und die detail-
lierte Auswertung erhalten Sie ein um-
fassendes Untersuchungsergebnis.

Dieses biophysikalische Analysegerät 
umfasst folgende medizinische Unter-
suchungsmethoden:

HRV -  Herzraten-Variabilität
EKG - Elektrokardiogramm
DSAM - Diagonale-segmentale              
   Amplitudometrie
VALEO - Vegetative-anatomische-
   logotopische Analyse der Organe in
   Echtzeit
BIA -  Bioelektrische Impedanz-
   Messung

Erst die Analyse, dann die Maßnahme:

Diese innovative, umfassende, rein physikalische Untersuchung

Damit betriebliche Gesundheitsvorsorge wirklich Vorsorge ist, 
braucht es eine Analyse des aktuellen Gesundheitszustandes 
Ihrer Mitarbeiter. Ein Screening des gesamten Körpers, um 
Erkrankungen und Funktionsstörungen bereits im Vorfeld zu
erkennen. Erst dann kann eine Vorsorge sinnvoll einsetzen 
und gestaltet werden.

 ist nicht-invasiv und völlig schmerzfrei
 gibt innerhalb kurzer Zeit einen verlässlichen Überblick über     

den Gesundheitszustand des gesamten Körpers, ohne zu 
belasten

 benötigt keine Kontrastmittel oder Körperflüssigkeiten
 misst physikalische Werte des Körpers auf Basis neuester 

wissenschaftlicher Erkenntnisse
 ermöglicht gezielte Therapieempfehlungen und macht den
    Erfolg von Therapien unmittelbar sichtbar 

Die Ergebnisse sind Wissen und Motivation zugleich. Darauf 
aufbauend bieten wir Ihnen zielgerichtete Maßnahmen an, die 
sich nach dem aktuellen Bedarf richten werden und somit effek-
tiv eingesetzt werden können. Damit gewinnt Ihre betriebliche 
Gesundheitsvorsorge an Format und Wert. 

Vorsorge aus Fürsorge.

Wie funktioniert VALEOGRAPH 
Prevent Professional  ?

Betriebliche Gesundheitsvorsorge, 
die wirklich vorsorgt



Ihr Nutzen -  einzigartig und nachhaltig.

Das Basis-Paket: Der Blick ins Herz

Eine gute Basis: das Wissen um den Stressfaktor

Ein Konzept, viele Möglichkeiten:

Von der Messung des Stressindex über 
das Gesundheits-Ganzkörperscreening 
bis hin zu nachhaltigen, maßgeschneider-
ten Maßnahmen für die Gesundheitsvor-
sorge: Wählen Sie während eines un-
verbindlichen Erstgesprächs die Leistung 
aus, die Sie für Ihre Mitarbeiter in  
Anspruch nehmen möchten. Und erfahren 
Sie, welche Auswertungsergebnisse wir 
Ihnen für ein effektives Personalma-
nagement  zur Verfügung  stellen können.

Stress wird sehr unterschiedlich wahrgenommen, wenn er 
jedoch zur ständigen Belastung wird, drohen Gesundheits-
gefährdungen bis hin zu Burnout oder Herzinfarkt. 

Die Anzeichen für stressbedingte Erkrankungen sind nicht 
leicht zu erkennen, die Folgen jedoch sind sowohl für die 
Betroffenen als auch für das Unternehmen schwerwiegend. 
Um kostenintensiven Ausfällen durch stressbedingte 
Krankheiten vorzubeugen, ist eine objektive Früherkennung 
bedeutend. 

Basis-Paket:

Herzraten-Variabilitäts-Untersuchung
Auswertungsgespräch mit unter- 
   suchter Person
Stressindex-Auswertung für Unter-
   nehmen (anonymisiert)

Zeitbedarf: 20 Minuten je Person

Die im Basis-Paket enthaltene HRV (Herzraten-Variabilitäts)-
Untersuchung beleuchtet das vegetative Nervensystem des 
Untersuchten, misst seinen Energiezustand und gibt Auskunft 
über den Stressindex, aber auch Hinweise auf eventuelle 
kardiologische Auffälligkeiten. 

In einem direkt an das Screening angeschlossenen Auswer-
tungsgespräch erfährt Ihr Mitarbeiter das Ergebnis. Als Auf-
traggeber erhalten Sie eine anonymisierte Auswertung (grup-
penweise, mindestens 6 Untersuchte je Gruppe), die Basis für 
weiterführende gesundheitsfördernde und leistungserhaltende 
Maßnahmen sein kann.

Stressindex in Ihrem Unternehmen



Das Premium-Paket:

Die rein physikalische und damit 
objektive Analyse umfasst diese 
bekannten medizinischen Unter-
suchungsmethoden:

Enthalten ist in diesem umfassenden 
Screening:

Stressindex-Auswertung für  Unter-
nehmen (anonymisiert)

medizinische Auswertung durch 
zugelassenen Arzt (wird innerhalb 
von wenigen Tagen an die  unter-
suchten Personen geschickt)          )  

Zeitbedarf: 45 Minuten je Person

Die Mitarbeiter sind das Herzstück eines Unternehmens, sie zu 
halten bedeutet, sie als Menschen mit Bedürfnissen zu begrei-
fen und sich auf diese einzulassen. In unterschiedlicher 
Gewichtung  gehört neben der finanziellen Absicherung und der 
Wertschätzung auch die Fürsorge zu den Faktoren, die Mitar-
beiter an ein Unternehmen binden. 

Wir möchten Sie dabei unterstützen, betriebliche Gesund-
heitsvorsorge zu echter Fürsorge werden zu lassen. Mit dem 
VALEOGRAPH-Ganzkörperscreening erhalten Ihre Mitarbei-
ter einen Überblick über ihren aktuellen Gesundheitszustand. 
Gesundheitliche Disharmonien, Funktionsstörungen und Er-
krankungen werden bereits in der Entstehung erkannt, so 
dass Ihre Mitarbeiter rechtzeitig gegensteuern können. Ein 
erstes Auswertungsgespräch gibt Ihrem Mitarbeiter Informa-
tionen über seinen Stressindex. Ebenso werden eventuelle 
kardiologische Auffälligkeit angesprochen. Eine umfassende 
ärztliche Auswertung rundet das Screening ab und ist für 
weiterführende ärztliche Untersuchungen hilfreich. 

Im Premium-Paket ist für Sie als Arbeitgeber eine umfassende, 
anonymisierte Auswertung enthalten (gruppenweise, mindes-
tens 6 Untersuchte je Gruppe), die Basis für weiterführende 
gesundheitsfördernde und leistungserhaltende Maßnahmen 
sein kann.

Gezielte Vorsorge
bedeutet Mitarbeiterbindung und Leistungsstärke 

Premium-Paket:

HRV - Herzraten-Variabilität
EKG - Elektrokardiogramm
DSAM -Diagonale-segmentale Am-

plitudometrie
VALEO - Vegetative-anatomische- 

logotopische Analyse der Organ in 
Echtzeit

BIA - Bioelektronische Impedanz-
Messung

Den Menschen im Blick



In Kooperation mit erfahrenen und bewährten Partnern 
können wir Ihnen zielgerichtete, auf den Untersuchungser-
gebnissen aufbauende Gesundheitsmaßnahmen anbieten. 

 Sinn-volle Führung: 
     Je sinnvoller eine Aufgabe wahrgenommen wird, desto  

weniger wird sie als stressig empfunden. In diesem 
Seminar sensibilisieren wir Führungskräfte für die Sinn-
Vermittlung in der Führung und leiten zur Umsetzung an. 
Wahlweise als Tages- oder 2-Tages-Seminar.

 Mit Achtsamkeit führen: 
    Achtsamkeit für die Mitarbeiter setzt Achtsamkeit gegen-

über sich selbst voraus. In diesem Seminar vermit-teln wir 
die Fähigkeit, auf Signale des Körpers und des Empfin-
dens zu achten, bei sich selbst und bei anderen. Mit der 
Wahrnehmung verändert sich der Führungsstil zum Positi-
ven. Wahlweise als Tages- oder als 2-Tages-Seminar.

 Entspannung durch Achtsamkeit: 
    Achtsamkeit gegenüber sich selbst und gegenüber 

anderen, Wertschätzung als entspannendes Kommunika-
tionsmittel - in dem zweitägigen Seminar erhalten Ihre 
Mitarbeiter einen neuen Blick auf sich selbst und auf ihr 
Gegenüber. Ziel ist ein wertschätzender, unterstützender 
Umgang, um so Stressquellen zu reduzieren.

 Mit Nachgiebigkeit zum Ziel: 
      Eine starre Meinungsvertretung ist selten zielführend, 

Nachgiebigkeit, Aufmerksamkeit und Wertschätzung sind 
zur effektiven Zielerreichung wichtig. Die Prinzipien der 
Kampfkunst ermöglichen Ihren Mitarbeitern, das Mitein-
ander neu aufzustellen, Ziele wertschätzend zu formulie-
ren und auch in unterschiedlichen Meinungen Gemein-
samkeiten wahrzunehmen und zu kommunizieren. 
Wahlweise als Tages- oder als 2-Tages-Seminar.

Auf Basis der umfassenden Analyse:

Nachhaltige Maßnahmen, 
die wirken



 QiGong: Die ruhigen Bewegungsabläufe im QiGong beruhen 
auf der klassischen chinesischen Medizin. Sie dienen der Bele-
bung der Energie, der Lösung von Blockaden und der 
Entspannung.

 Fitnesssport: Jeder Beruf hat seine eigenen Bewegungsmus-
ter, beansprucht spezielle Muskelgruppen, vernachlässigt an-
dere. Der Fitnessport-Kurs richtet den Blick auf den gesamten 
Bewegungsapparat. 

 Entspannungstraining: Der Alltag fordert. Um einer Überfor-
derung vorzubeugen, sind Entspannungsphasen wichtig. Im 
Entspannungstraining werden verschiedene Entspannungs-
methoden vorgestellt und auf Wunsch vertieft.

 Rückenschule: Die Belastung, die auf den Rücken wirkt, ist 
berufsbedingt unterschiedlich, immer aber hilft eine Stärkung 
der tragenden Muskulatur dabei, die Wirbelsäule zu entlasten. 
In der Rückenschule werden rückenentlastende und -stärkende 
Übungen und Bewegungsabläufe gezeigt und vertieft.

 Ernährungsberatung: Ernährung beeinflusst maßgeblich die 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit, ein aufgeklärter und sachli-
cher Umgang mit dem Thema ist deswegen wichtig. 

 Ergonomie am Arbeitsplatz: Den Arbeitsplatz ergonomisch 
vorteilhaft einzurichten bedeutet aktive Gesundheitsvorsorge. 
Wir unterstützen bei der Einrichtung und Optimierung der 
Arbeitsplätze.

 Kampfkunst: Der beste Kampf ist der nicht gekämpfte Kampf. 
Das Prinzip, das unabdingbar mit der Kampfkunst verknüpft ist, 
gilt auch für den (Berufs-)Alltag. Kampfkunst zu erlernen 
bedeutet, Verantwortung zu übernehmen.

VALEOGRAPH - Ihre betriebliche Gesundheits-
vorsorge in guten Händen.

Unser Angebot - Ihr Vorteil

Gerne bieten wir Ihnen auch eine 
Kombination der Einzelmaßnahmen 
an, ganz nach Ihrem Bedarf.

Gesundheits-Kurse



Gerne sind wir für Sie da, um gemeinsam mit Ihnen den 
nächsten Schritt der betrieblichen Gesundheitsvorsorge zu 
gehen. Bitte sprechen Sie uns an.
Ihr VALEOGRAPH Mobile Team.

VALEOGRAPH Deutschland GmbH
Gänsemarkt 7a
32052 Herford

Friedenstr. 36
33602 Bielefeld
Deutschland

Tel.: 05221 / 76 45 33
Fax: 05221 / 76 45 32
E-Mail: info@valeograph.de 
www.valeograph.de
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