
Die andere Seite 
des Krankenbetts
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T
ief einatmen“, tönt es aus 
 einem der Therapieräume im 
Wiener AKH. Aber nicht die 
PatientInnen liegen auf den 
Matten und beginnen sich zu 
strecken. Es sind die Mitar-

beiterInnen, die heute etwas für ihre 
Gesundheit tun – und sich im Hatha 
Yoga probieren. „Kurse wie diesen ver-
anstalten wir ein Mal im Monat. Neben 
Yoga hatten wir bereits Theraband-
Übungen und Klangschalen-Medita-
tion dabei“, erzählt Herwig Wetzlinger, 
stellvertretender Direktor des Kran-
kenhauses. Hinter den Aktivitäten 

steht das Projekt „Gesund im AKH“, 
das im April 2013 gestartet wurde. Sein 
Ziel ist, die körperliche  und seelische 
Gesundheit der 12.000 AKH-Mitarbei-
terInnen zu fördern. Ausgewogene 
Kost in der Betriebskantine, Raucher-
entwöhnprogramme und Aufklärungs-
workshops zu verschiedenen Gesund-
heitsthemen sind weitere Facetten des 
Projekts. „Ein Schwerpunkt liegt au-
ßerdem auf der Gruppe der über 
50-Jährigen.  Wir wollen ihnen einen 
gesunden, aktiven Verbleib bis zum 
Pensionsantritt ermöglichen. Dafür 
 arbeiten wir momentan an geeigneten 
Maßnahmen im Bereich Organisa-
tionsstruktur. Was wir dabei vermei-
den wollen, ist ‚Schonarbeitsplätze‘ zu 
schaffen und Generationenkonflikte 

durch Konkurrenzdenken auszulösen“, 
sagt Wetzlinger.  

Herausfordernde Berufe. Rechtzeitig 
vorbeugen ist nicht nur das Motto im 
AKH. Auch in vielen anderen Spitälern, 
Pflegewohnhäusern und Geriatriezen-
tren des Wiener Krankenanstaltenver-
bunds (KAV) wird Wert auf die Ge-
sundheitsförderung gelegt. „Das ist so 
wichtig, weil Stress, körperliche An-
strengungen und Leistungsdruck im 
Gesundheitssektor besonders groß 
sind“, weiß Reinhard Faber. Er ist Pro-
jektkoordinator für Gesundheitsförde-
rung und Leiter der Personalentwick-
lung beim KAV. „Probleme mit dem 
Stützapparat – zum Beispiel ein Band-
scheibenvorfall durch falsches Tragen – 
und psychische Beschwerden zählen 
beim Spitalspersonal zu den häufigsten 
Krankenstands-Ursachen.“ 

Unerfreulicher Trend. Seelische  
Leiden liegen derzeit auf dem zweiten 
Platz – noch. Denn: „Der Anteil an psy-
chischen Erkrankungen steigt seit Jah-
ren stark an, während die Zahl anderer 
Leiden weitgehend gleich bleibt“, warnt 
Arbeitspsychologin Martina Molnar. 
Sie wird von Betrieben, unter anderem 
dem AKH, beauftragt, psychische 
 Belastungen ausfindig zu machen. 
Diese Ermittlung sowie entsprechen-
der Maßnahmen zu setzen ist für öster-
reichische Unternehmen verpflichtend. 

„Zu den typischen psychischen Belas-
tungen zählen unklare Kompetenzen, 
ungenügende Arbeitsmittel und das 
Fehlen von Gestaltungsspielraum“, 
sagt Molnar. 

Alle einbinden. Ein hohes Risiko, auf-
grund von Arbeitsbelastungen zu er-
kranken, haben vor allem Hilfskräfte, 
laut Faber meist Frauen mit Migrations-
hintergrund. „Sie sind häufiger krank, 
weil bei ihnen die soziale Komponente 
hinzukommt. Sie fühlen sich oft nicht 
wahrgenommen.“ Für sie wurde das 
Projekt „Vielfältig und  Gesund“ entwi-
ckelt, das die Wiener Gesundheitsförde-
rung unterstützt. Es läuft bis Ende 2015 
in Spitälern, Pflegewohnhäusern und 
Geriatriezentren des KAV. „Dabei er-
arbeiten Beraterinnen des Frauenge-
sundheitszentrums FEM Süd mit den 
Mitarbeiterinnen Maßnahmen zur Ge-
sundheitsförderung – von der Tanz- bis 
zur Entspannungseinheit“, sagt Faber. 
Zudem werden die Führungskräfte zu 
Themen wie Motivation geschult. 

„Solch ein Projekt gibt es auch für 
 Männer, das ich 2014 fortführen will.“

Breite Basis. Projekte wie „Gesund im 
AKH“ sowie „Vielfältig und Gesund“ 
stellen eine wichtige Ergänzung zu all-
gemeinen, gesundheitsfördernden An-
geboten für die MitarbeiterInnen dar. 

„Dazu zählt zum Beispiel unsere psy-
chologische Servicestelle für Sucht-, 
Mobbing- und Burn-out-Prävention 
am Arbeitsplatz“, erklärt Faber. „Ich 
denke, wir sind damit auf dem rich-
tigen Weg.“ •
www.wienkav.at, www.akhwien.at

SchwerpunkTThema GeSundeS krankenhauS

anderen helfen, ohne SelbST krank zu werden: daS iST daS moTTo von 

projekTen wie „GeSund im akh“. Sie haben zum ziel, die körperliche und 

SeeliSche GeSundheiT deS SpiTalSperSonalS zu fördern. Bernadette Strobl

„Wir wollen, dass die  
Kolleginnen und Kollegen 
ihren Beruf möglichst  
lange ausüben können.“
Herwig Wetzlinger, AKH

„Seit mehr als 13 Jahren 
widmen wir uns der Sucht-, 
Mobbing- und Burn-out- 
Prävention im Spital.“
Reinhard Faber, KAV Wien

gesunde stadt – winter 2013
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