
Telemedizinische
Ernährungsberatung
- ortsunabhängig & persönlich -

Sie möchten Ihr Betriebliches 
Gesundheitsmanagment im 
Unternehmen ausbauen und die 
Gesundheit Ihrer Mitarbeiter/innen 
fördern? 

Wir unterstützen Sie und Ihre 
Mitarbeiter/innen Gesundheit und 
Arbeitsleben miteinander zu 
vereinbaren!

MuM - Medizin und Mehr eG
Viktoriastraße 19, 32257 Bünde

TEL 05223 985620
 FAX 05223 985621

EMAIL info@mum-buende.de
WEB www.mum-buende.de



Was ist eine telemedizinische  
Ernährungsberatung?

Die telemedizinische Ernährungsberatung & -therapie 
findet über eine Videosprechstunde zwischen der 
Ernährungsberaterin und der/ dem Ratsuchenden 
statt. Das heißt, die Beratung ist ortsunabhängig und 
kann ganz einfach vom Büro oder von Geschäftsreisen 
aus an Ihrem Wunschtermin online durchgeführt 
werden! Unsere Ernährungstherapeutin steht mit 
Ihnen oder Ihren Mitarbeiter/innen auch über die 
Entfernung in einem persönlichen Kontakt und 
kann Sie oder Ihre Mitarbeiter/innen individuell bei 
einer Ernährungsumstellung begleiten oder bei 
ernährungsbedingten Problemen unterstützen. 
Für Ihr Unternehmen ergibt sich so eine innovative 
und einfache Möglichkeit des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements.

Wie ist der Ablauf & 
was wird benötigt?

Ein Programm o.Ä. ist nicht notwendig, da die 
Videosprechstunde über die zertifizierte, webbasierte 
elektronische Visite – kurz elVi® – erfolgt. Der 
Datenschutz und die Sicherheit werden dabei jederzeit 
gewährleistet. Jede/r Ratsuchende erhält separat ihre/
seine eigenen Zugangsdaten. 
Sie benötigen lediglich einen Laptop mit Internetzugang 
und einen ruhigen Raum. 
 
Für eine konkrete Umsetzung stehen wir Ihnen 
mit individuellen Lösungen zur Seite. Weitere 
Vorgehensweisen werden in einem persönlichen 
Gespräch besprochen. 

Ernährungsberatung wird für alle Mitarbeiter/
innen vom Arbeitsplatz, auch bei Schichtdiensten 
oder auch für Mitarbeiter/innen im Außendienst 
zugänglich

Termine können nach eigener zeitlicher Kapazität 
gelegt werden, angepasst an die Arbeitszeiten 
(möglich in den Randzeiten, nach oder vor der 
Mittagspause, o.Ä.)

Keinen Zeitverlust durch lange Anfahrtswege

Eine ausgewogene Ernährung der Mitarbeiter/
innen fördert nicht nur die Leistungsfähigkeit, 
sondern auch die Gesundheit, um die wachsenden 
Anforderungen im Berufsalltag besser zu  
bewältigen

Die Vorteile
Ihrer Mitarbeiter/innen

Förderung der Gesundheit

Attraktives Angebot zur Mitarbeiterbindung

Kostenübernahme durch Krankenkassen möglich

Gesteigerte Produktivität und Qualität

Die Vorteile
für Sie als Arbeitgeber


