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„Bewege Du Dein problem, sonst 
wird es irgendwann Dich bewe-
gen! Diese Aufforderung hat 
corinna sandmüller-tomasch aus 
Bad salzuflen zu ihrem Motto 
gemacht. sie ist medizinisch 
geprüfte Ernährungsberaterin 
und unterstützt frauen und 
 Männer, die abnehmen möchten 
oder ihren stoffwechsel wieder 
ins lot bringen wollen. Mitte 
vergangenen Jahres hat sich die 
47-Jährige im Bereich BGM 
(Betriebliches Gesundheits-
management) spezialisiert. 

Jeder BetrieB profitiert 
davon, wenn sich die Belegschaft 
wohl fühlt und ausgeglichen  
is(s)t. Viele unterschätzen immer 
noch die Art und weise der 
Ernährung, die eine ganz wesent-
liche rolle spielt. Deshalb bietet 
corinna sandmüller-tomasch in 
den Unternehmen eine 
stoffwech selsprechstunde und 
-betreuung an und klärt die 
Mitarbeiter/-innen auf über 
Krankheiten wie Diabetes, schild-
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drüsenprobleme, rheuma, Gicht 
und Bluthochdruck. Diese Krank-
heiten haben unmittelbar mit 
dem stoffwechsel und somit mit 
der Ernährung zu tun.

die ernährungSumStellung 
lässt sich ganz einfach in den 
betrieblichen und privaten tages-
ablauf der Mitarbeiter integrie-
ren. sie verbessert langfristig die 
gesundheitsbezogene lebensqua-
lität und mindert deutlich den 
Krankenstand. Die Ernährungsbe-
raterin bietet Unternehmen einen 
Kantinencheck an sowie entspre-
chende Mitarbeiterschulungen. 
Mit ihrer speziellen Kochkursaus-
bildung hat die powerfrau schon 
in so manchem Betrieb gemein-
sam mit den Mitarbeitern den 
Kochlöffel geschwungen. Aber 
auch das richtige lesen von 
Etiketten, das wissen um Nah-
rungsbestandteile, die Allergien 
auslösen können – all das kann 
Inhalt einer schulung werden.

fett in der nahrung wird 
gemeinhin nicht als positiv 
 empfunden. wichtig zu wissen ist 
aber: fett ist nicht gleich fett. 
Man spricht von den „guten und 
bösen fetten“. Dabei sollte man 
auf einen hohen fettanteil im 
Joghurt achten und diesen auch 
zum Verzehr auswählen. Die 
fettreduzierten Milchprodukte 
enthalten viel mehr Kohlenhydra-
te in form von mehr Zucker. Ganz 
wichtig ist es, darauf zu achten, 
möglichst viel „gutes fett“ mit 
der Nahrung aufzunehmen. Dazu 
zählen Omega-3-fettsäuren, die 
herz und Gefäße schützen, Ent-
zündungsprozesse bei rheuma 
oder schuppenflechte stoppen 
und sogar Darmkrebs vorbeugen.

Eine gute Küche lebt von guten
Ideen. Und davon haben wir eine
ganze Menge. Mit umfassender
Beratung und professioneller
Planung wollen wir gemeinsam
mit Ihnen ideenreich Ihren
Küchentraum verwirklichen.
Schauen Sie mal vorbei.
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gemeinsames ernährungsbewusstes Kochen macht Spaß…

mit BetrieBSärzten, Kardio-
logen und hausärzten arbeitet 
die salzuflerin regelmäßig 
zusammen. Gerade wenn jemand 
Medikamente einnimmt, ist eine 
enge Zusammenarbeit mit dem 
Arzt notwendig, da viele Medi-
kamente bei einer sinnvollen 
Ernährungsumstellung reduziert 
oder gar ganz weggelassen wer-
den können. Betriebe, die das 
BGM bereits eingeführt haben, 
besitzen nicht nur gesündere und 
motivierte Mitarbeiter, sondern 
auch ein verbessertes Image 
und eine höhere Attraktivität. 

die powerfrau arbeitet mit 
dem Ernährungskonzept von 
metabolic balance®. Dieses 
betriebliche förderungsprogramm 
im rahmen der Ernährung hat 
sich nicht nur hunderttausend-
fach bewährt, sondern wird auch 
im Gründerunternehmen gelebt. 

…und verbessert mit ausgewählten zutaten die lebensqualität

Dies zeigt sich in der Unterneh-
menszertifizierung nach DIN 
spEc 91020 und der Auszeich-
nung mit dem hAwArD® health 
Award im Bereich BGM. so hat 
corinna sandmüller-tomasch 
einen partner an ihrer seite, der 
weiß, dass es darum geht, die 
förderung der Gesundheit der 
Mitarbeiter nachhaltig im Betrieb 
zu etablieren. Der hohe Quali-
tätsanspruch wird durch die 
hAwArD-Auszeichnung bestätigt.

auSreiChende Bewegung  
der Mitarbeiter/-innen sollte in 
einem Betrieb ebenfalls groß 
geschrieben werden. seit mehr 
als acht Jahren ist corinna sand-
müller-tomasch lauf-walking- 
und  Nordic-walking-trainerin und 
bringt die Kursteilnehmer nach 
Arbeitsschluss fit in einen ent-
spannten und wohlverdienten 
feierabend. 


