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Drittes Fontys-X-Lab im ags

Marketing-Turbo 
für VITAGS-Training
 
Kempen, 15.11.2021 -  „Sprechen Sie das Produkt bei der 
Behandlung proaktiv an?“ Das ist eine von einem Dutzend 
Fragen, die Dana Berestovoy und Laura Hofer ags-Mitarbei-
ter Christian Salentijn stellen. Die Studentinnen der Fontys 
Venlo führen mit vier weiteren Studierenden ein einjähriges 
X-Lab im ambulanten gesundheitszentrum stefelmanns 
durch. Im Rahmen dieses Projektes, das im Herbst gestartet 
ist, interviewen die Studierenden der Fontys University of 
Applied Sciences zurzeit die Mitarbeitenden des ags. 
Hintergrund: Das Produkt VITAGS Gesundheitstraining soll 
bekannter werden. Über das X-Lab entwickelt das Fon-
tys-Team Strategien, Patienten an dieses wichtige Trai-
ningsprogramm des ags heranzuführen. „Wir versprechen 
uns von den Ideen der jungen Leute Anregungen, wie wir 
unsere VITAGS Gesundheitsinhalte klarer rüber bringen 
können, damit Patienten den Mehrwert und die Stärke 
gegenüber andere Trainingsarten erkennen können. Auch 
sollen Patienten erkennen können, ob das VITAGS Gesund-
heitstraining zu deren Gesundheitsproblemen passt“, sagt 
ags-Inhaber Drs. Ruud Stefelmanns. 
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Mit seinem Gesundheitszentrum nimmt der Physiothera-
peut bereits zum dritten Mal an der grenzüberschreitenden 
Initiative teil. Die praxisorientierte Hochschule in Venlo will 
über solche Initiativen auch den deutsch-niederländischen 
Wirtschaftsdialog ankurbeln. Den Studierenden gibt Stefel-
manns dadurch die Chance, ein Fontys-Modul zu belegen, 
das mit Praxisbezug und Kennenlernen des beruflichen All-
tags zu tun hat. Außerdem sammeln die jungen Menschen 
in Kempen Credits für ihren Bachelor-Abschluss. „So ergibt 
sich für beide Seiten eine Win-Win-Situation“, sagt Ruud 
Stefelmanns. 

Dana (20) aus Mönchengladbach und Laura (22) aus Weg-
berg haben im Team ein Konzept erarbeitet, wie sie ihr 
X-Lab im ags gestalten. „Wir setzen den Hebel diesmal bei 
den Mitarbeitenden an, weil hierüber viel Input über das 
Produkt VITAGS vermittelt wird“, sagt Dana, die wie ihre 
Kommilitonin im dritten Fontys-Semester Marketing-Ma-
nagement studiert. „Wir bilden eine Fahrgemeinschaft, weil 
wir recht eng zusammen wohnen“, berichtet Laura, wie die 
beiden jungen Frauen die 25 Kilometer von ihrer jeweiligen 
Wohnung ins ags nach Kempen gemeinsam überbrücken.  

Ihre Vorgehensweise haben die Studierenden mit ihrem 
Fontys-Coach Nico Freriks abgestimmt. Ziel der heutigen 
Umfrage ist es, mögliche Probleme im Bezug zu VITAGS zu 
identifizieren und zu schauen, an welcher Stelle die Mitar-
beitenden in Zukunft Unterstützung wünschen bzw. brau-
chen. In 15-minütigen Interviews ermittelt das Fontys-Team 
in Einzelgesprächen Eindrücke und Meinungen, sammelt 
aber auch Anregungen. Zum Team gehören ferner Maurice 
Kratzke, Alex Ossadzhiy, Niklas Plücken und Leonie Weyen. 

Die Start-up-Factory bildet den Auf-
takt in den praktischen Einstieg des 
Projektjahres. Am Ende wird alles zu ei-
nem Gesamtbericht zusammengetra-
gen und dem ags präsentiert. „Wir sind 
gespannt auf die Reports und freuen 
uns, die Studierenden unterstützen zu 
können“, sagt ags-Mitarbeiterin Thea 
Goetzens, die das Fontys-Projekt koor-
diniert. 
www.ags-kempen.de

Folgen Sie uns auch auf Facebook:  
facebook.com/ags.kempen/
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ambulantes gesundheitszentrum stefelmanns   
... vermittelt neben der klassischen Physiotherapie 
Module zu Gesundheit - individuell, in der Gruppe 
und extern im Unternehmen. Hierfür steht so-
wohl eine große und nach modernsten Kriterien 
eingerichtete Praxis mit multifunktional nutzba-
ren Trainingsräumen als auch ein qualifiziertes 
Gesundheits-Personal bereit. Das Training im 
Rehabereich sowie für das eigene Wohlbefinden 
findet im ags vielfältige Anwendungen. Zentral 
ist das VITAGS Gesundheitstraining. Kurse und 
Workshops zu Themen wie Faszien, Wirbelsäule  
oder Autogenes Training gehören ebenso dazu 
wie Betriebliches Gesundheits-Management. Das 
ags-Team kümmert sich ferner um Aspekte wie 
Stress, Ernährung, Burnout, Prävention, Prehabili-
tation oder Gesundheits-Fragestellungen, etwa  zu 
Onkologie, Demenz, Herz-Kreislauf, Schwanger-
schaft, Parkinson. 


