
HeimhelferInnen, PflegehelferInnen und diplomierte
Pflegekräfte im Gespräch über ihre Gesundheit.

DAS HÄLT MICH GESUND!
WAS HÄLT DICH GESUND?



DAS 
HÄLT
MICH
GESUND!
WAS 
HÄLT
DICH
GESUND?



WIE IST ES ZU DIESER BROSCHÜRE GEKOMMEN?

„Es gibt nicht nur ansteckende Krankheiten, 

es gibt auch ansteckende Gesundheit.“ 

KURT HAHN (1886–1974), PÄDAGOGE

DIE ARBEIT IN DER MOBILEN PFLEGE UND BETREUUNG stellt hohe Anforderungen an

HeimhelferInnen und Pflegekräfte. Die damit verbundenen psychischen und physischen

Belastungen können sich negativ auf die Gesundheit auswirken. Um dem vorzubeu-

gen und gesundheitsfördernde Maßnahmen für die MitarbeiterInnen zu entwickeln,

wurde in den Gesundheits- und Sozialdiensten des Wiener Roten Kreuzes von 2002

bis 2005 das Projekt „Betriebliche Gesundheitsförderung in der mobilen Pflege und

Betreuung“ durchgeführt.

Dabei zeigte sich, dass sich die MitarbeiterInnen durch ihre Außendiensttätigkeit nur

wenig mit ihren KollegInnen und Vorgesetzten austauschen können. Wesentliche

gesundheitsfördernde Aspekte der Arbeit, wie entlastende Gespräche und soziale

Unterstützung werden so nicht optimal genutzt. 

Wir haben daher ein zweitägiges Forum geschaffen, das den wichtigen Erfahrungs-

austausch zwischen KollegInnen ermöglichte. Herausfinden wollten wir dabei auch die

persönlichen Gesundheitsstrategien einzelner MitarbeiterInnen: Wie erhält sich

die/der Einzelne trotz der hohen Anforderungen gesund und bleibt im Gleichgewicht?

Was hilft im Umgang mit schwierigen KlientInnen und Angehörigen? Was hilft, mit

Zeitdruck und Stress fertig zu werden? Was tue ich konkret, um gesund zu bleiben –

vor, während und nach der Arbeit?

Im Februar 2005 diskutierten im „Forum Gesundheit“ die Heimhelferinnen Brigitte

Haderer und  Eva Klotzberg, die Pflegehelferin Sylvia Riegler und die diplomierte

Gesundheits- und Krankenschwester Gabi Buchegger mit ihren KollegInnen über ganz

persönliche Gesundheitstricks. Die unterschiedlichen Strategien zeigen eines: So viel-

fältig wie die Probleme in der mobilen Pflege und Betreuung sind, so vielfältig ist auch

der positive Umgang damit. 

Wir haben für dich die persönlichen Gesundheitsstrategien deiner KollegInnen zusam-

mengefasst. Die Überschriften sind wörtliche Zitate, die erläuternden Texte stammen

von uns, basieren aber im Wesentlichen auf den Erfahrungen und Äußerungen dei-

ner ArbeitskollegInnen.

Wir als Projektteam hoffen, dass dir die eine oder andere Anregung dabei hilft, mit

den vielfältigen Belastungen deiner Arbeit (noch) besser zurechtzukommen. 

Maga. Ingrid Spicker, Maga. Susanne Hickel und Margit Kridlo
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VIEL SPASS BEIM LESEN WÜNSCHTDIR DIE PROJEKTGRUPPE „BETRIEBLICHE GESUNDHEITS-FÖRDERUNG IN DER MOBILENPFLEGE UND BETREUUNG“!
Gabi Buchegger, Brigitte Graczoll, Brigitte Haderer, Silvia Kaden, Eva Klotzberg, Sibylle Kresnik, Elisabeth Nehiba, Sylvia Riegler



SCHWIERIGE KLIENTINNEN UND ANGEHÖRIGE

Wer in der mobilen Pflege und Betreuung tätig ist, braucht vor allem eines: die

Fähigkeit, auch mit sehr schwierigen Menschen zurechtzukommen. Wer es nicht

schafft, zu ihnen eine funktionierende Beziehung aufzubauen, ist gestresst und fühlt

sich unbehaglich. Gelungene Beziehungen steigern hingegen das seelische Wohl-

befinden und leisten einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Gesundheit. 

Das könnte dir im Umgang mit schwierigen KlientInnen und Angehörigen helfen:

STICHWORT: FINGERSPITZENGEFÜHL

„Kein Öl ins Feuer gießen!“
Herr X ist ein streitsüchtiger Geselle: Ein falscher Handgriff, ein unpassendes Wort …

und schon nörgelt er an dir herum und feuert eine Gemeinheit nach der anderen ab.

Bleib gelassen, lass dich nicht auf seine Äußerungen ein, denn sonst gießt du nur Öl

ins Feuer. Lass Herrn X ins Leere laufen. Wenn du seine Nörgeleien und Gemeinheiten

ignorierst, wird er bald die Lust daran verlieren. 

„Je schwieriger der Klient, desto ruhiger werde ich“ 
Übe dich in innerer Gelassenheit, lasse die Äußerungen deiner KlientInnen, die dich

kränken oder ärgern, an dir abperlen. Bau einen gedanklichen Schutzwall um dich

auf, der es nicht zulässt, dich in deiner inneren Ruhe zu stören. Einige deiner

Kolleginnen können es, du schaffst es vielleicht auch. 

„Interesse und Respekt zeigen“ 
Gegenüber schwierigen KlientInnen freundlich, interessiert und respektvoll zu sein, ist

eine wahre Herausforderung. Sie anzunehmen, zahlt sich jedoch aus. Denn: Wie man

in den Wald hineinruft, so tönt es heraus – nicht immer, aber sehr häufig. 

„Ich stelle mich auf ihren Rhythmus ein“
Du kennst die Bedürfnisse und Rhythmen deiner KlientInnen. Stell dich darauf ein,

bevor du in die Wohnung gehst. Lass es z. B. zu, dass er/sie zuerst reden möchte,

auch wenn dir anderes wichtiger

erscheit. Damit schaffst du die

Grundlage für einen harmonischen

Pflege- bzw. Betreuungsverlauf. 

„Mit Diplomatie und Humor
geht’s leichter“
„Humor ist der Knopf, der verhin-

dert, dass uns der Kragen platzt“

lautet ein Sprichwort. Mit Humor

auf Konflikte zu reagieren, ist

sicher nicht jedermanns und jeder-

fraus Sache. Aber einen Versuch ist

es allemal wert. Humor kann eine

Brückbauerfunktion haben und

verhindern, dass eine konflikthafte

Situation ausufert. Mit dem richti-

gen Schmäh zur richtigen Zeit

kannst du wahre Wunder bewirken. 

STICHWORT: ABLENKUNG

„Augen zu und durch“ 
Manchmal hilft alles nichts, selbst die beste Strategie, mit schwierigen KlientInnen oder

Angehörigen erfolgreich zu arbeiten, scheitert. Wenn du es nicht schaffst, den Ärger,

der dir bereitet wird, zu ignorieren oder an dir abperln zu lassen, konzentrier dich ein-

fach auf die angenehmen, freundlichen KlientInnen. 

Der Gedanke an sie gibt dir dann wieder Energie und Kraft. 
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STICHWORT: AKTIVE PROBLEMLÖSUNG 

„Ich setze mein Fachwissen ein“ 
Vertrau deinem Wissen und deiner Professionalität und setze in schwierigen

Situationen darauf.  Wenn dir auch das nicht gelingen sollte, gönn dir eine Supervision

und schau dir die Schwierigkeiten gemeinsam mit der Supervisorin an. 

„Der Austausch mit KollegInnen gibt mir Berge“
Sich mit KollegInnen über schwierige KlientInnen auszutauschen, kann äußerst hilfreich

bei der Lösung von Problemen sein. Zum einen siehst du, dass du mit deinen

Schwierigkeiten nicht allein bist. Zum anderen nützt ein kollegiales Gespräch, weil man

erkennt, dass man die Dinge auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten kann.

Und manchmal hilft es, wenn einem jemand einfach sein Ohr leiht und man seinen

Ärger abladen kann. 

Du kannst dich auch an deine Teamleiterinnen wenden, sie werden dich dabei unter-

stützen, mit deinen Problemen fertig zu werden. Nimm die Möglichkeit wahr, mit ihnen

über deinen Ärger zu sprechen. Selten aber doch kann es vorkommen, dass es mit

einer Klientin oder einem Klienten einfach nicht klappen will – überlege dir, ob du die

Betreuung nicht abgeben kannst.

ZEITDRUCK UND STRESS

Zeitdruck und Stress nehmen in der Arbeitswelt laufend zu. Hinzu kommt, dass

Frauen aufgrund der schwierigen Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Mehrfachbelastungen ausgesetzt sind. – Auf lange Sicht ein Risiko für Gesundheit

und Wohlbefinden. 

Die Folgen können sein: Verspannungen, psychosomatische Beschwerden,

Bluthochdruck, Nervosität, Ängste und Erschöpfung. Strategien, um der Hetzjagd

zu entkommen, können an verschiedenen Stellen ansetzen.

Das könnte dir helfen, mit Zeitdruck und Stress fertig zu werden:

STICHWORT: BEWUSST GEGENHALTEN UND ABSCHALTEN

„Ich werde langsamer“
„Es gibt keinen Stress – was ich heute nicht mach’, mach’  ich morgen.“ So lautet das

Motto einiger deiner Kolleginnen. Mit anderen Worten: Wie du mit Zeitdruck umgehst,

hängt viel von deiner Einstellung ab. Setze Prioritäten, nicht alles muss an einem Tag

erledigt werden. Weniger ist manchmal mehr!

„Ich wasche mir rituell die Hände“
Nach der Arbeit abzuschalten, ist sehr wichtig, damit du dich richtig erholen kannst.

Symbolische Handlungen, die signalisieren: „Jetzt ist Feierabend!“ können dir dabei

helfen. Das kann so aussehen, dass du dir die Hände wäscht und dabei denkst: „Damit

streife ich den Arbeitsalltag und -stress ab und bin ganz zu Hause.“. Oder: „Ich packe

die Probleme in den Rucksack und den streife ich am Heimweg ab.“

„Die Bewältigung gibt mir neue Kraft“
Wer sich von Zeitdruck und Stress nicht überwältigen lässt, erzielt letztlich bessere

Ergebnisse – und das gibt neue Kraft. 



STICHWORT: REALISTISCHER ZEITPLAN

„Ich überlege mir: Wann mache ich welche Arbeit?“ 
Eine gute Zeitplanung reduziert Stress. Setze Prioritäten, stelle dir dazu etwa folgen-

de Fragen: Was ist am wichtigsten, was kann ich weglassen? Wer kann mir helfen,

was kann ich an jemand anderen abgeben? Habe ich ausreichend Pausen eingeplant,

ist mein Zeitplan realistisch?

STICHWORT: ZWISCHENDURCH INNEHALTEN

„Die Zeit zwischen zwei Einsätzen gehört mir, da entspanne ich mich“
Buche täglich mehrere kleine Pausen nur für dich! Nimm eine kurze Auszeit zwischen

deinen Einsätzen! Danach wird dir die Arbeit wieder viel leichter von der Hand gehen

und du wirst wieder die nötige Energie und Kraft dafür haben. 

„Tief durchatmen“
Wir atmen, wie wir uns fühlen – wir fühlen uns, wie wir atmen. Bewusste Atmung kann

wesentlich zu deiner Entspannung beitragen und hilft dir, dich mit neuer Energie zu

versorgen. Mache zwischendurch entweder gezielt Atemübungen oder atme einfach

ein paar Mal tief und bewusst durch.
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GESUNDHEIT IM ALLTAG

Gesund zu sein, ist nicht selbstverständlich. Nur wenige Menschen haben das

Glück, von der Natur mit unschlagbaren Abwehrkräften ausgestattet zu sein. Die

meisten beginnen früher oder später damit, aktiv zu beobachten, was ihrem

Körper und Geist gut tut und was nicht. Und was wäre das? Ein weites Feld! Denn

auch hier gilt: Kein Mensch ist wie der andere.

Das kannst du tun, um gesund zu bleiben – vor, während und nach der Arbeit:

STICHWORT: GESUNDER LEBENSSTIL

„Ich habe meine 
Ernährung umgestellt!“
Auch bei der Ernährung gilt: Unser

Essverhalten wird von unserem

Befinden beeinflusst, und umgekehrt

beeinflusst auch die Ernährung unser

Befinden. Und gerade die Außen-

diensttätigkeit erfordert, dass du dei-

ner Ernährung besondere Aufmerk-

samkeit schenkst. Vitaminreiches Obst

und regelmäßiges Trinken können zu

deinem Wohlbefinden beitragen.

Manchen hilft ein gutes, ausreichendes

Frühstück, um sich fit für den Tag zu

fühlen. 



„Radfahren und Co“
Dass Bewegung gesund ist und

dir auch dabei hilft, Stress abzu-

bauen, kannst du heute schon

fast jeden Tag in der Zeitung

lesen. Wichtig dabei ist allerdings,

dass du herausfindest, welche Art

der Bewegung dir auch Spaß

machen könnte: Die einen bevor-

zugen das Laufen, andere wieder

fahren lieber mit dem Rad oder schwimmen. Finde die Bewegung, die dir am besten

entspricht. Vielleicht liegen dir eher regelmäßige Spaziergänge? Oder regelmäßiges

Walken? Überlege auch, ob du dich lieber alleine oder in Gruppen bewegst!? 

Solltest du der Meinung sein, dass du neben deiner Arbeit einfach keine Zeit mehr für

eine Extraportion Bewegung hast, dann versuche, mehr Bewegung in den Alltag ein-

zubauen: Nimm die Treppe statt den Lift, fahr mit dem Rad oder gehe zu Fuß in die

Arbeit statt mit den Öffis oder deinem Auto …
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„Ich hab’ aufgehört …
… zu rauchen!“ Am Anfang ist der Wille, dann der Versuch (oder mehrere) – und

schließlich der Erfolg! Eine Kollegin verrät, wie sie es geschafft hat: Mit dem Bestseller

von Allen Carr „Endlich Nichtraucher“! 

„Gesundheitsangebote nutzen …“
Deine Tätigkeit kann an deiner Gesundheit zehren. Deswegen nutzen einige deiner

KollegInnen die betrieblichen Gesundheitsaktionen und Gesundenuntersuchungen.

Auch ergonomisches Arbeiten finden sie wichtig. 

VITAMINCOCKTAIL:
LECKER UND LEICHT (Zutaten pro Person)

1 Grapefruit, rosa
1 Orange 

1 Zitrone

1 Kiwi

2 TL Honig
1/8 l Mineralwasser
Zitronenmelisse

ZUBEREITUNG:
Rosa Grapefruit, Orange und Zitrone auspressen.Kiwi schälen, würfeln und zusammen mit demausgepressten Saft und Honig pürieren.Vitamincocktail in ein Longdrinkglas füllen undmit Mineralwasser auffüllen. Mit einem StängelZitronenmelisse dekorieren.

MIT DEM FAHRRAD UNTERWEGS …

„FAHRRADKARTE WIEN – ÜBERSICHT ÜBER DAS RADWEGE-NETZ 2005“ 

Die praktische, kostenlose Radkarte kann telefonisch über die Infoline Straße-Verkehr, Tel.

(01) 95559, oder per E-Mail unter info@m18.magwien.gv.at bestellt oder persönlich in der

Stadtinformation (Rathaus), in den Bürgerdienst-Außenstellen und in den Zweigstellen der

Städtischen Büchereien abgeholt werden. 

RADROUTE LOBAU-RUNDFAHRT:

Radtour für NaturliebhaberInnen im Wiener Teil des Nationalparks Donauauen.

STRECKENVERLAUF: Dammkrone Raffineriestraße - Roter Hiasl - Biberhaufenweg -

Reiherweg - Schilfweg - Lobaugasse - Brockhausengasse - Saltenstraße - Napoleonsteig -

Eßlinger Furt - Kanalstraße - beim Donau-Oder Kanal rechts - Richtung Lobaumuseum -

Napoleonsteig - Alte Napoleonstraße - Lobgrundstraße - Dammkrone Raffineriestraße

FAHRZEIT: ca. 1,5 Stunden, STRECKENLÄNGE: ca. 15,0 Kilometer

HIGHLIGHTS DER TOUR: Landschaft und Tierwelt der Lobau, Badestrände der Neuen Donau



KLEINE ENTSPANNUNGSÜBUNG:„SCHLAPPOHREN MACHEN“
Hast du schon einmal gespürt, wie sich bei Stress, Ärgerund Anspannung ihre Kieferpartie verkrampft? Oder hastdu schon einmal jemanden beobachtet, der unterAnspannung steht oder sich ärgert? Schmal wird der Mund,fest beißen die Zähne aufeinander – meist ohne dass manes selbst merkt. Erstaunlich schnell können unsVorstellungsbilder zeigen, ob wir angespannt sind, und unsdabei helfen die Anspannung loszuwerden.

Ausprobieren und staunen: Stell dir einen Hund mitSchlappohren vor. Nun stell dir vor, du selbst hättest rie-sengroße, schwere Schlappohren. Spüre, wie die Ohrenschwer herunterhängen, wie dein Unterkiefer locker wirdund das Kinn langsam absinkt. Die Entspannung breitetsich nach und nach auf Dein ganzes Gesicht aus.
Du wirst sehen, es ist unmöglich, sich Schlappohren vorzu-stellen und gleichzeitig die Zähne zusammenzubeißen. 
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STICHWORT: EIN BISSCHEN MEHR VON NICHTS …

„Nichts machen“
So wichtig wie die Arbeit ist auch die regelmäßige Erholung. Schalte zwischen-

durch oder am Abend, nach getaner Arbeit, völlig ab und mach einfach nichts. Lass

die „die Seele baumeln“ und gönne dir ausreichend Schlaf. Denn: Erholung killt den

Stress! 

STICHWORT: SICH GUTES TUN

„Ein Wellness-Wochenende einlegen und mich verwöhnen“
Um die Batterien wieder neu aufzuladen, gestatte dir ab und zu auch ein bisschen

„Luxus“: ein Wellness-Wochenende, einen Sauna- oder Solariumbesuch … lass dich

massieren, mit Düften verwöhnen oder was dir sonst noch gefällt.

„Aus dem Schönen und Anregenden schöpfen“
Bücherlesen, Musikhören, Kinobesuche, Fernsehen … das ist für einige deiner Kolle-

gInnen eine Quelle der Kraft. Vielleicht auch für dich? Eine Kollegin meint auch dass

sie in der Religion Kraft findet. 

„Zerstreuung beim Bummeln suchen“
Für die einen purer Stress, für die anderen die beste Möglichkeit, um abzuschalten:

Einkaufen, Schaufenster schauen, in Einkaufstraßen spazieren gehen, einfach durch

die Stadt bummeln. – Allein oder in Gesellschaft.

STICHWORT: GELASSENHEIT

„Nicht aus jeder Mücke einen Elefanten machen!“ 
Ganz im Sinne von Arthur Schnitzler, der schrieb: „Lebensklugheit besteht darin, alle

Dinge möglichst wichtig, aber keines völlig ernst zu nehmen!“, gehen viele mit „Auf-

regungen des Alltags“ um. Dabei hilft es, manchmal inne zu halten und zu überlegen:

Ist die Sache die Aufregung überhaupt wert? Ist sie wirklich so wichtig? Gelassene

Menschen leben einfach leichter – letztlich bestimmst du selbst, wie viel Gewicht du ei-

ner Sache beimisst. Überlege, was du tun könntest, um deine innere Ruhe und Gelassen-

heit zu fördern? Zwei relativ bekannte Techniken sind z.B. Autogenes Training und Yoga.
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WAS ANDERE ÜBER GESUNDHEIT SAGEN …

„Gesundheit ist weniger ein Zustand als eine Haltung, 

und sie gedeiht mit der Freude am Leben.“

THOMAS VON AQUIN (1225–1274), ITAL. THEOLOGE

„Die größte aller Torheiten ist, 

seine Gesundheit aufzuopfern, für was es auch sei.“

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788–1860), DT. PHILOSOPH

„Die gesündeste Turnübung ist das rechtzeitige Aufstehen

vom Esstisch.“ 

ANONYM

STICHWORT: OFFENES OHR

„Reden hält gesund“
Wie schon im Zusammenhang mit schwierigen

KlientInnen und Angehörigen erwähnt, spielt

der Austausch mit anderen eine wichtige Rolle,

um sich Erleichterung zu verschaffen und

gesund zu bleiben. Auch Familienangehörige

und Freundinnen und Freunde bieten, was man

zwischendurch einfach braucht: „Ein gutes

Gespräch mit vertrauten Menschen“.

NÜTZLICHES

FONDS GESUNDES ÖSTERREICH (FGÖ)

Folgende Broschüren können kostenlos angefordert werden: 

 „Seelische Gesundheit – Bewusst lebt besser“

 „Ernährung – Bewusst lebt besser“

 „Bewegung – Bewusst lebt besser“

 „Österreichische Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich“

 Ernährungshotline des FGÖ: (0810) 810 227 

Montag–Freitag, 9–15 Uhr (Ortstarif)

MARIAHILFER STRASSE 176, 1150 WIEN

TELEFON: (01) 89 50 400-10, www.fgoe.org

F.E.M. FRAUEN ELTERN MÄDCHEN – GESUNDHEITSZENTRUM

Krankenanstalt Rudolfstiftung, Department Semmelweis – Frauenklinik

 telefonische und persönliche Beratung 

 Info-Abende 

 Seminare zu Gesundheitsthemen

BASTIENGASSE 36–38, 1180 WIEN

TELEFON: (01) 476 15-5771, www.fem.at

SERVICE ARBEIT UND GESUNDHEIT: 

Beratung und Unterstützung bei gesundheitlichen Problemen am Arbeitsplatz

 Montag–Donnerstag, 9–16 Uhr

Freitag, 9–12 Uhr

TELEFON: 0810 810 234
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KONTAKT:

FORSCHUNGSINSTITUT DES WIENER ROTEN KREUZES

NOTTENDORFER GASSE 21, 1030 WIEN

TELEFON: (01) 79 580-1423

E-MAIL: forschung@w.roteskreuz.at

WEITERE INFORMATIONEN ZUM EQUAL-PROJEKT „BETRIEBLICHE 

GESUNDHEITSFÖRDERUNG IN DER MOBILEN PFLEGE UND BETREUUNG“:

www.wrk.at/forschungsinstitut

www.equal-aeiou.at

_EQUAL

Ein von Sozialstaatssekretär Sigisbert Dolinschek unterstütztes
Projekt, gefördert/finanziert aus Mitteln der Beschäftigungsoffensive
der österreichischen Bundesregierung (Behindertenmilliarde) für
Menschen mit Behinderungen, des Europäischen Sozialfonds, sowie
aus den Mitteln des Fonds Gesundes Österreich.
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