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Unsere MitarbeiterInnen im Wiener KAV, in den Spitälern und Pflegewohnhäusern, zeichnen sich durch
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ihre tagtägliche höchste Bereitschaft aus, anderen Menschen in einer oft kritischen und leidvollen
Lebenslage zu helfen. Die hohe Qualität ihrer Ausbildung lässt sie dabei starke psychische und physische
Beanspruchungen eingehen. Damit ist ein nicht unerhebliches körperliches und seelisches
Gesundheitsrisiko verbunden. Phasen höchster Beanspruchung wechseln mit kurzen Phasen der
Erholung. Im Rahmen der Wiener Allianz für Gesundheitsförderung besteht für den KAV die Möglichkeit,
die Erfahrungen zahlreicher im KAV gesetzter Maßnahmen mit anderen Gesundheitsunternehmungen
auszutauschen und voneinander zu lernen. Es ist wichtig, ein gesundes Arbeitsumfeld vorzufinden und
auch nach oft hoch belastenden Arbeitssituationen wieder eine gesunde Balance zu erlangen.

Gesundheitsförderung ist eine wichtige Strategie, die Gesundheitseinrichtungen unterstützt, die Qualität ihrer Leistungen und
Angebote weiter zu verbessern und aktuelle Herausforderungen, wie beispielsweise den Anstieg von chronischen Erkrankungen in
der Bevölkerung oder eine demografisch bedingte Zunahme von älteren MitarbeiterInnen, zu meistern. Dabei sollen die Gesundheit
und das Wohlbefinden von Menschen durch systematische Gesundheitsförderungsmaßnahmen geschützt und gefördert werden.
Vorrangige Zielgruppen sind dabei die PatientInnen und NutzerInnen der Einrichtungen als auch die MitarbeiterInnen.
In Wien werden bereits seit Jahren zahlreiche Gesundheitsförderungsprojekte und -initiativen in Gesundheitseinrichtungen
umgesetzt. Diese erfolgreichen Beispiele sichtbar zu machen und einen systematischen Erfahrungs- und Wissensaustausch auf
der TrägerInnenebene der Einrichtungen zu organisieren, war die Grundidee für die Initiierung der Wiener Allianz für
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Gesundheitsförderung im Jahre 2007. Der Einladung der Stadt Wien zur Zusammenarbeit in einer solchen Allianz folgten alle
großen Wiener TrägerInnen von Spitälern, Pflegeeinrichtungen und Seniorenwohneinrichtungen. Die Ziele und Prinzipien der
freiwilligen Zusammenarbeit wurden in einer Kooperationsvereinbarung zusammengefasst, deren erste Laufzeit jetzt endete.
Die ersten fünf Jahre der gemeinsamen Kooperation wurden von allen AllianzpartnerInnen als wichtiger Impuls und Unterstützung
für die Weiterentwicklung der eigenen Gesundheitsförderungsarbeit bewertet. Welchen bedeutenden Stellenwert Gesundheitsförderung bereits einnimmt, zeigen auch die Statements der AllianzpartnerInnen in diesem Newsletter.
Mit der Erneuerung der Kooperationsvereinbarung - durch die feierliche Unterzeichnung am 14. März 2012 im Wiener Rathaus wird diese erfolgreiche Zusammenarbeit um weitere fünf Jahre verlängert.
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Wir haben im EU-Vergleich zwar eine
Die Allianz für Gesundheitsförderung besteht aus:
n
Sechs TrägerInneneinrichtungen (die knapp 70%
aller Wiener Spitäler und rund 60% aller Pflege- und

Die betriebliche Gesundheitsförderung
ist ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur in den Krankenhäusern
der Vinzenz Gruppe. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten durch unsere Angebote der
betrieblichen Gesundheitsförderung auch im beruflichen Kontext
Unterstützung in ihrem Streben nach einem gesunden
Lebensstil. Der Erhalt des inneren Gleichgewichts und das
Herstellen einer individuellen Balance zwischen Engagement
und der Notwendigkeit des „auf sich Schauens“ ist für uns von
zentraler Bedeutung. In den letzten Jahren erfolgte ein
kontinuierlicher Ausbau unseres Angebots zur besseren
Bewältigung der Anforderungen im Arbeitsalltag. Unter anderem

Seniorenwohneinrichtungen repräsentieren)
n
Wiener Gesundheitsförderung - WiG, welche die
Aktivitäten koordiniert
n
Wiener Pflege-, Patientinnen- und Patientenanwaltschaft in beratender Funktion

„Rauchfreien Krankenhauses“.
Die Teilnahme an der Wiener Allianz für Gesundheitsförderung
bietet uns ein weites Spektrum zum spezifischen Wissensaustausch, um neue Ideen für unsere Gesundheitsförderungsprogramme zu finden.
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Gesundheitsförderung verbreiten

Handlungsschwerpunkte danach ausrichten
n
Gesundheitsförderungsarbeit und -ergebnisse bei
den AllianzpartnerInnen unterstützen

fanden Programme zur Burnout-Prävention sowie zum Thema
gesunde Ernährung statt, und es erfolgte der Projektstart des
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Aktivitäten der Allianz für Gesundheitsförderung:
n
Trägerübergreifende Veranstaltungen (z.B. Workshopreihe, Open-Space, Peer-Besuche),
Herausgabe eines Newsletters (Plattform für die
Darstellung von Gesundheitsprojekten), Website
(inkl. Best-Practice-Broschürensammlung) u.v.m.
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wird. Von der Mitgliedschaft in der Allianz für Gesundheitsförderung erwarte ich mir vor allem neue Impulse

Die Allianz für Gesundheitsförderung wird wissenschaftlich

und Anregungen, möchte aber natürlich auch gerne

unterstützt vom

unsere Erfahrungen an die anderen Mitglieder
weitergeben.

