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Sie alle kennen den Leitsatz unseres Caritasverbandes: Der 
Mensch steht im Mittelpunkt unseres Handelns.

Ob nun dieser hohe Anspruch an Leitung und Führung, Unter-
nehmenskultur, Betriebsklima auch in der Wirklichkeit gelebt wird, 
dies zu überprüfen, war Ziel unserer Mitarbeiterbefragung aus 
dem vergangenen Herbst 2016. 
In der Tat: In rund 96% der zurückgegebenen Fragebögen äußern 
sich die Mitarbeitenden dahingehend, dass sie gern in der Caritas 
Ahaus arbeiten. In mehr als 80% bestätigten die Mitarbeitenden, 
dass ihrem Dienstgeber (die Caritas Ahaus) - falls nötig - auch die 
Unterstützung in persönlichen Belangen des Mitarbeitenden eine 
Selbstverständlichkeit ist. 
Auch erleben mehr als 90 % der Mitarbeitenden, die Caritas 
Ahaus als offen und tolerant gegenüber anderen Menschen und  
Einrichtungen, ungeachtet ihrer Konfession, Herkunft und Welt-
anschauung. 
Und weiterhin erfreulich: Rund 84% können ihre tägliche Arbeit 
und ihr Familienleben gut miteinander vereinbaren. Dies nur kurz 
zur hohen Identifikation des weitaus überwiegenden Teiles der 
Menschen in der Caritas Ahaus gegenüber ihrem Verband.
 
Insofern ist es aus Sicht des Dienstgebers eine Selbstverständlich-
keit, auch nach dem Wohlbefinden der Mitarbeitenden zu fragen. 
Sind es doch die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im 
täglichen Kontakt zu den Kunden, Klienten und Hilfesuchenden 
stehen. Durch deren Hände die tatkräftige Pflege und Betreuung 
läuft, die mit ihren guten Worten Orientierung und Trost geben. 
Ja, es sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dem Caritas-
verband sein Gesicht geben. 
Aber auch hier ehrliche Antworten. 52% der Mitarbeitenden 

haben geantwortet, dass die Anforderungen durch die Arbeit sich 
auf ihre Gesundheit auswirken. Rund 39 % sehen sich durch die 
Anforderungen an ihrem Arbeitsplatz in ihrer Freizeitgestaltung 
eingeschränkt. Und rund 40 % sehen sich oft durch Störungen 
von der Erledigung in ihrer eigentlichen Aufgabe abgehalten. 
Und nun zum eigentlichen Thema: Arbeit kann Sinn entfalten, 
Freude machen. Sie ist aber auch im alltäglichen Leben unabding-
bar und kann zur Belastung werden. Dieses aufzugreifen, hierfür 
Raum und Zeit zu schaffen ist Aufgabe der Unternehmensfüh-
rung, des Managements und der verschiedenen Leitungsebenen. 
Hieran anknüpfend möchten wir mit dieser Sonderausgabe einen 
kleinen Einblick geben in die Bemühungen um die Gesundheits-
förderung, über die verschiedenen betrieblichen Möglichkeiten, 
Beispiele und Anregungen. 
Das hier Aufgezeigte kann nur unvollständig sein und es geht 
nicht vorrangig um die Älteren, die längst ihr Rauchen aufgege-
ben haben, die von gesunder  Ernährung wissen. Zielgruppe sind 
besonders auch die Jüngeren, die ihre berufliche Zukunft noch vor 
sich haben. Es betrifft die vielen Frauen in ihrer Doppelbelastung 
durch Beruf, Haushalt, Erziehung und in der Pflege von Familien-
angehörigen.

Besonders danken wir allen, die an der Erstellung dieser Broschü-
re mitgewirkt haben. Unseren Dank an die Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter, die mit ihren Statements gute Beispiele geben, die wir 
nur zum Nachahmen empfehlen können.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihr Mitmachen!

Liebe Mitarbeitende, 

„Gesundheit ist nicht alles, aber alles 
ist nichts ohne Gesundheit.“ 

Arthur Schopenhauer (1788-1860)

Sonderausgabe: Gesundheitsförderung 

Fo
to

: p
ix

ab
ay

.c
om

 

Bernhard Herdering M. A. 
Vorstandssprecher

Hans-Peter Merzbach
Vorstand 



2

CARITAS im Team

Im Jahr 1986 führte die Welt-
gesundheitsorganisation zum 
ersten Mal eine internationale 
Konferenz zur Gesundheitsför-
derung  durch. Die Konferenz 
verabschiedete eine „Charta zur 
Gesundheitsförderung mit dem 
Tenor: „Gesundheit entsteht 
und vergeht in den Alltagsbezü-
gen der Menschen – dort wo sie 
leben und lieben, arbeiten und 
spielen“. 
Betont wird in der Charta, 
dass Gesundheitsförderung 
ein Gestaltungskonzept ist, das 
über Prävention hinausgeht. 
Gesundheit wird hier als ein 
Entwicklungsprozess definiert, 
der sowohl Handlungsfähigkeit 
als auch Subjektivität impliziert. 
Die Charta fordert auf zu einem 
aktiven Handeln. 
Gesundheitsförderung definiert 
die Charta so: „Gesundheitsför-
derung zielt auf einen Prozess, 
allen Menschen ein höheres 
Maß an Selbstbestimmung über 
ihre Gesundheit zu ermöglichen 
und sie damit zur Stärkung 
ihrer Gesundheit zu befähigen. 
Gesundheit ist als ein wesent-
licher Bestandteil des alltägli-
chen Lebens zu verstehen und 
nicht als vorrangiges Lebensziel. 
Gesundheitsförderung zielt 
über die Entwicklung gesünde-
rer Lebensweisen hinaus auf 
die Förderung von umfassen-
dem Wohlbefinden … Die sich 
verändernden Lebens-, Arbeits- 
und Freizeitbedingungen haben  
entscheidenden Einfluss auf 

die Gesundheit. Die Art und 
Weise, wie eine Gesellschaft die 
Arbeit, die Arbeitsbedingungen 
und die Freizeit organisiert, soll-
te eine Quelle der Gesundheit 
und nicht der Krankheit sein. 
Gesundheitsförderung schafft 
sichere, anregende, befriedi-
gende und angenehme Arbeits- 
und Lebensbedingungen.“ 
(zitiert nach: Bamberg/ Ducki/ 
Metz (Hg.) (1998): Handbuch 
Betriebliche Gesundheitsförde-
rung, S. 17)
Gesundheitsförderung soll in 
den folgenden fünf, von der 
WHO benannten Feldern aktiv 
stattfinden: 

-  Entwicklung einer gesund-
heitsfördernden Gesamtpoli-
tik. 

-  Schaffung gesundheitsför-
dernder Lebens-, Arbeits- und 
Umweltbedingungen.

-  Unterstützung gesundheitsbe-
zogener Gemeinschaftsaktio-
nen. 

-  Entwicklung persönlicher Kom-
petenzen. 

-  Neuorientierung der Gesund-
heitsdienste. 

Text: Weltgesundheitsorganisati-
on Regionalbüro Europa, www.
euro.who.int/ Ch. Mers/rm
 (pd/cm/rm)

Selbstbestimmung über die eigene Gesundheit und deren Stärkung  
Weltgesundheitsorganisation WHO zum Begriff „Gesundheitsförderung“  

Dem Leben Sinn und Freude abgewinnen
Eine Definition zum Thema Gesundheit von Prof. Klaus Hurrelmann

Für Klaus Hurrelmann, Sozial-, 
Bildungs- und Gesundheitswis-
senschaftler ist Gesundheit ein 
angenehmes und durchaus nicht 
selbstverständliches Gleichge-
wicht von Risiko- und Schutzfak-

toren, das zu jedem Zeitpunkt 
immer erneut in Frage gestellt 
ist. Gelingt das Gleichgewicht, 
dann kann dem Leben Sinn und 
Freude abgewonnen werden, es 
ist eine produktive Entfaltung der 

eigenen Kompetenzen und Leis-
tungspotentiale möglich, und es 
steigt die Bereitschaft, sich gesell-
schaftlich zu integrieren und zu 
engagieren. 
 (Ch. Mers/rm)

Reinhard Sicking (l.) und Sabine Winkelhaus (r.) beim Besuch eines Seniorenheims 
während eines Teamtages auf Borkum: Ein freundliches Miteinander entspannt und 
sorgt für neue Motivation.  
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Interview geführt von Ruth Meyer
Auch die Seele braucht ein Zuhause! Mari-
anne Thesing, die im Seniorenwohn- und 
Pflegeheim St. Ludgerus in Heek tätig ist, 
hat kürzlich nach einer Ausbildungsreihe die 
Beauftragung zur Seelsorgerischen Begleiterin 
erhalten. Caritas im Team befragte sie zu ihren 
seelsorgerischen Aufgaben und Gedanken.

Frau Thesing, was sind Ihre Aufgaben? 
Als seelsorgerische Begleiterin sorge ich für 
die religiöse Begleitung unserer Senioren-
heimbewohner. Dazu gehört die Gestaltung 
einer am Kirchenjahr orientierten Atmosphä-
re in der Einrichtung und von wortgottes-
dienstlichen Feiern. Ich habe damit eine 
Brückenfunktion zur örtlichen Pfarrgemeinde. 
Darüber hinaus biete ich meine seelsorgliche 
Begleitung auch Mitarbeitern, Kollegen und 
Familienangehörigen im Rahmen eines Ein-
zelgespräches an. 
Was motiviert Sie, Menschen seelsorge-
risch zu begleiten? 
Für mich bedeutet die seelsorgliche Arbeit, 

den Nächsten als Geschöpf Gottes zu sehen 
und ihm die Wertschätzung und Achtung 
um seiner selbst willen entgegen zu bringen. 
Seelsorge ist immer eine Beziehung zum 
Nächsten in Gottes Namen und in seiner 
Gegenwart. Das karitative Leitbild versteht 
unter anderem unter Absatz 8 die Mitarbeiter 
als „lebendige Erfolgsfaktoren“, die es durch 
Motivation, Wertschätzung und Anerkennung 
in jeglicher Form zu fördern gilt. Ich möchte 
als „Gesegnete“ und „Beauftragte“ selbst zum 
Segen werden für andere. Das beginnt schon 
mit dem Gruß, der eine elementare Form des 
Segens ist und in dem das Interesse an der 
Person spürbar wird. 

Wie können Sie den Menschen seelsorge-
risch helfen?  
Menschen sind soziale Wesen und suchen 
vom Anfang bis zum Ende ihres Lebens nach 
menschlicher Nähe. Gefühle wie „dazuzuge-
hören, gebraucht zu werden, wichtig zu sein, 
geliebt zu werden um seiner selbst willen 

und vieles mehr versuche ich als seelsorgli-
che Begleiterin in Gesprächen zu vermitteln. 
Jeden, der sich mir zuwendet, versuche ich 
ein Stück auf seinem Lebensweg zu beglei-
ten. Ich versuche durch Gottes Geist, indivi-
duell dem Einzelnen nahe zu sein und ihm 
Perspektiven zur Lösung seines Problems in 
Aussicht zu stellen.

von Iva Drewes
Gemäß Arbeitssicherheitsgesetz und ande-
rer Vorschriften sind Betriebe dazu verpflich-
tet eine Betriebsmedizinische Betreuung für 
ihre Mitarbeiter zu stellen. 
Für den Caritasverband Ahaus-Vreden und 
sämtliche angeschlossenen Gesellschaf-
ten haben diese Aufgabe jahrelang Anne 
Ikemann und Susanne Teipel-Langerbeins 
durchgeführt. 
Mit der Auflösung der Praxis und dem wohl-
verdienten Ruhestand der beiden Betriebs-
medizinerinnen Ende des Jahres 2016 
musste der Caritasverband Ahaus-Vreden 
nach neuen Betriebsmedizinern suchen. 
Da ein großer Mangel an Betriebsmedizi-
nern herrscht, gestaltete sich diese Suche 
als nicht einfach, ist aber am Ende doch 
erfolgreich gewesen.
Das "Zentrum für betriebliches Gesund-
heitsmanagement Münsterland (ZBGM)" in 
Legden und hier ganz konkret Bernd Balloff 
haben seit Januar 2017 die betriebsmedi-
zinische Betreuung des Caritasverbandes 

Ahaus-Vreden übernommen.  Bernd Balloff 
ist ursprünglich Facharzt für Innere Medi-
zin und Kardiologie. In seiner Tätigkeit als 
Betriebsmediziner für den Caritasverband 
Ahaus-Vreden führt er zum einen die Vor-
sorgeuntersuchungen für die Mitarbeiter 
durch. Ein weiterer Schwerpunkt seiner 
Tätigkeit sind die Begehungen der Arbeits-
stätten sowie die vierteljährlichen Sitzungen 
des Arbeitsschutzausschusses. Des Weite-
ren kann und soll der Betriebsmediziner zu 
arbeitsplatzbezogenen Begehungen oder 
auch Rückkehrergesprächen einzelner Mit-
arbeiter hinzugezogen werden.

Da Bernd Balloff Teil des "Zentrums für 
betriebliches Gesundheitsmanagement 
Münsterland (ZBGM)" ist und eine täg-
lich besetzte Hausarztpraxis im Hintergrund 
agiert, gibt es eine gute Infrastruktur für 
die Mitarbeiter des Caritasverbandes. Die 
Mitarbeiter werden von ihren Dienststel-
lenleitungen aufgefordert, eine Vorsorge-

untersuchung wahrzunehmen. Hierzu 
können sie direkt einen Termin mit der 
Praxis vereinbaren. Vorzugsweise werden 
Termine am Mittwoch- und Freitagnach-
mittag angeboten, um die betriebsmedi-
zinische Betreuung in der Praxis etwas zu 
bündeln. In Einzelfällen können aber auch 
andere Termine vereinbart werden. (Iva  
Drewes, Fachkraft für Arbeitssicherheit/rm)

Betriebsmedizinische Betreuung 
Neuer Betriebsarzt Bernd Ballof im Caritasverband Ahaus-Vreden 

Betriebsarzt Bernd Balloff

Marianne Thesing

Auch die Seele braucht ein Zuhause
Marianne Thesing bietet seelsorgerische Begleitung für Seniorenheimbewohner und Mitarbeiter
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Von Burkhard Feldkamp
…und dieser “Last“ nicht durch Eigen- 
und/oder Arbeitgeberinitiative entgegen-
gewirkt wird, fängt häufig ein Überforde-
rungsprozess an, der oft in einem soge-
nannten „Burn-out Syndrom“ enden kann.
Höhere Arbeitsspitzen, häufige und län-
gere Erkrankungen, eine zunehmende 
Erschöpfung – die beruflichen Belastun-
gen der Gesundheits- und Pflegeberufe 
steigen. Dies hat nicht nur Auswirkung auf 
die Berufszufriedenheit, sondern auch auf 
die Patientensicherheit.
Mit dem revidierten Krankenpflegegesetz 
im Jahr 2004 wurde die bis dahin gültige 
Berufsbezeichnung im Krankenpflegebe-
reich verändert, 
und die Ausrich-
tung auf gesund-
heitsorientierte 
Ziele der Patien-
tenversorgung 
und der Pflege 
als großer Durch-
bruch angese-
hen. Schließlich 
suggeriert die 
neue Berufs-
b e z e i c h n u n g 
auch eine dop-
pelte Botschaft: 
Gesundheitspfle-
ge heißt nämlich 
auch für die eige-
ne Gesundheit 
ein Bewusstsein 
zu entwickeln und 
dieses Gesundheitsbewusstsein mit in die 
eigene Arbeit einzubringen. Gesundheits-
fördernde Maßnahmen sind zum Beispiel 
gesunde Ernährung, körperliche Aktivität, 
ausreichend Schlaf und regelmäßige Vor-
sorgeuntersuchungen, zu denen auch die 
regelmäßigen Betriebsarztuntersuchungen 
gehören. Auch Risikoverhaltensweisen 
wie Rauchen, Alkohol-, Medikamenten- 
oder Drogenkonsum haben Auswirkung 
auf die Gesundheit. Aber auch Denk- 
und Wahrnehmungszustände, Emotionen 
sowie die eigene Persönlichkeit haben 
ebenfalls Einflüsse auf die Gesundheit. 
Letztendlich hängt also der Gesundheits-
zustand davon ab, wie gut es einem Men-
schen gelingt, psychische und physische 
Anforderungen zu bewältigen. Das heißt 

also, Krankenhäuser oder Pflegeheime 
die rauchfrei sind und die Ernährung und 
sonstige Lebensweise “gut“ ist, sorgen für 
eine gesunde Arbeitsumgebung. Mitnich-
ten, wie zahlreiche größere Studien (Fehl-
zeitenreport usw.) belegen. Denn gerade 
die Pflegeberufe haben den Spitzenplatz 
in den Krankheitslisten erobert.
Woran liegt es dann, wenn immer mehr 
Pflegekräfte ihren Beruf ausgebrannt und 
resignierend aufgeben?
Für eine beobachtbare Zunahme der 
täglichen Belastungen der Pflegenden in 
Deutschland gibt es in der Wissenschaft 
zahlreiche Belege. Das Pflege-Thermome-

ter 2007 (Isfort, Weidner 2007) zeigte im 
Rahmen einer bundesweiten Befragung 
von Krankenhäusern und Pflegeeinrich-
tungen auf, dass nicht nur die Krank-
heitshäufigkeit und -dauer der Pflegenden 
ansteigt, sondern dass vor allem auch 
die Mehrarbeit deutlich zunimmt. Damit 
gehen aber wichtige und zur eigenen 
Gesunderhaltung notwendige Ruhezeiten 
zurück, was letztlich zu einer weiteren 
Verstärkung der Arbeitsbelastung und zur 
weiteren Erschöpfung im Beruf führt.
Belastungen scheinen jedoch auch ein 
stark subjektives Geschehen zu sein und 
können nicht immer linear mit einer 
objektiven Zunahme an Arbeitsbelastung 
in Verbindung gebracht werden. Fakt 
ist aber, die Arbeitslast steigt eindeutig 

(demografischer Wandel) und nicht alle 
Pflegenden werden dies gleichermaßen 
gut bewältigen können, besonders nicht 
ohne gesundheitserhaltende Kompensa-
tion. 
Dabei lässt der Caritasverband seine Mit-
arbeiter nicht alleine und versucht die Mit-
arbeiter bei der Umsetzung der gesund-
heitserhaltenden Faktoren nicht nur am 
Arbeitsplatz, sondern auch in der Freizeit 
zu unterstützen. 
Betriebliche Maßnahmen der Gesund-
heitsförderung sind zum Beispiel Ange-
bote bei der gesunden Ernährung. Mit 
dem Café Rondo hat der Mitarbeiter die 

Möglichkeit, wäh-
rend der Mittags-
pause sich mit 
einer Auswahl an 
verschiedenen 
Gerichten gesund 
zu ernähren. Es 
wäre gut, wenn 
diese Angebo-
te zu mitarbei-
tefreundlichen 
Preisen weiter 
ausgedehnt und 
letztlich allen zu 
Gute kämen. 
Durch interne 
Weiterbildung in 
den Bereichen 
Kinästhetik wird 
dem Pflegeper-

sonal die Mög-
lichkeit gegeben sich rückenschonende 
Arbeitstechniken anzueignen. Stressabbau 
durch das Erlernen von Entspannungs-
techniken zum Beispiel durch „autogenes 
Training“, „progressive Muskelentspan-
nung nach Jacobsen“ oder Meditations-
übungen, werden in Kooperation mit den 
Reha- und Gesundheitszentren in Ahaus 
und Vreden angeboten. Darüber hinaus 
können die Mitarbeiter dort Kurse im Mus-
kelaufbau (besonders Rückenmuskulatur) 
oder im konditionellen Bereich belegen. 
Des Weiteren gibt es für die Mitarbeiter 
die Möglichkeit einmal wöchentlich an 
einem Lauftreff oder an Wassergymnastik 
teilzunehmen.
Aber nicht nur bei der physischen Gesund-
heitsförderung unterstützt der Caritasver-

Wenn die Arbeit zur “Last“ wird…

Frische Luft und Bewegung – ein kleine Auszeit für Kopf und Körper  

Fo
to

: p
ix

ab
ay

.c
om

 



5

CARITAS im Team

Ideen zur Bewältigung möglicher Stressfaktoren im Beruf  
Ursachenorientierte Gesundheitsförderung sollte im Vordergrund stehen

Ansätze für mögliche Maßnahmen 
der Gesundheitsförderung im Cari-
tasverband Ahaus-Vreden hat Caritas 
Mitarbeiterin Christel Mers in ihrer 
Masterthesis zum Thema zusammen-
getragen. Ihre Überlegungen richten 
sich auf verschiedenste Stressfaktoren 
im beruflichen Alltag, die sich auf das 
Wohlbefinden der Mitarbeiter auswir-
ken können, und auf deren ursachen-
orientierte Bewältigung.
Erweiterung des Handlungsspiel-
raumes
Geringer Handlungsspielraum in Ver-
bindung mit einer großen Verantwor-
tung stellt einen Stressfaktor dar, der 
vermieden werden kann. Handlungs-
spielräume, wie zum Beispiel die Rei-
henfolge von Tätigkeiten oder die Art 
wie etwas erledigt wird, selbst zu 
bestimmen, lassen die Verantwortung 
für das Produkt oder die Dienstleistung 
wachsen, und der Beschäftigte identifi-
ziert sich mehr mit seiner Arbeit.
Qualifizierung für den Umgang mit 
Kunden
Gerade im Caritasverband, der sich 
dem Leitwort „Der Mensch steht im 
Mittelpunkt“ verpflichtet hat, steht der 
Kontakt zum Menschen im Vorder-
grund. Leider sind nicht alle Kunden-
kontakte stressfrei. Zur Lösung einfa-
cher Konflikte helfen Fortbildungen, 
zur Abwehr bei gewalttätigen Ausein-
andersetzungen, beispielsweise Über-
fällen, wie 2010 auf das Sekretariat 
der Caritas Geschäftsstelle geschehen, 

können Deeskalations- oder Selbstver-
teidigungs-Trainings  angeboten und 
Notfallsysteme eingerichtet werden. 
Qualifizierung mit neuen Medien 
und Techniken
Neue, nicht handhabbare Techniken 
können zu Stressfaktoren werden, 
wenn Mitarbeiter ohne ausreichende 
Qualifizierung damit arbeiten müssen. 
Maßnahmen könnten neben der Fort-
bildung die Sicherung von Systemen, 
beispielsweise durch Mail- Program-
me mit guten Spamfiltern, sein. Damit 
werden Ängste bezüglich Datenverlust 
abgebaut.
Reduzierung von Unterbrechungen
Die gelegentliche Unterbrechung 
scheint willkommen. Wird die Arbeit 
aber ständig und regelmäßig unter-
brochen, wirken sie schnell als Stress-
faktor. Maßnahmen könnten zum 

Beispiel sein, Faxgeräte auszulagern, 
Telefonanlagen mit Anrufumleitung 
anzuschaffen oder Sprechzeiten ein-
zuführen.
Persönliche Fitness
Die gute körperliche Verfassung bedeu-
tet nicht nur eine positive Gesamt-
verfassung, sondern auch ein hohes 
Maß an psychischem Wohlbefinden. 
Die Bewältigung und Vorbeugung von 
Stress gehört ebenso zur Gesundheits-
förderung. Eine effektive Stressbewälti-
gungsmaßnahme ist die Pausengestal-
tung. Mehrere kurze Pausen erhöhen 
die Konzentration und das Betriebs-
klima (Austausch mit Kollegen).  Kurz-
programme zur Entspannung oder 
Gymnastik bieten Erholungseffekte, 
zum Beispiel als Bildschirmschoner. 
(Christel Mers, Sozialmanagement  
MA/rm)

band seine Mitarbeiter. Besonders wichtig 
ist für die Mitarbeiter die Vereinbarung 
von Beruf und Familie. Dieses ist gera-
de im Pflegebereich ein Faktor, der die 
Pflegemitarbeiter oft an ihre psychischen 
Grenzen kommen lässt. Daher versuchen 
auch die einzelnen Fachbereiche mit den 
Gemeinden vor Ort Lösungen zu erarbei-
ten, die es den Pflegemitarbeitern ermög-
licht auch in Ferienzeiten (Schule oder 
Kindergarten) ihre Kinder dort gut versorgt 
zu wissen.
Viele der Mitarbeiter im Pflegebereich 
stoßen während ihrer Arbeit mit Schwerst-

kranken und sterbenden Menschen an 
ihre psychischen Grenzen. Um diese Spit-
zen abzufedern gibt es die Möglichkeit an 
Supervisionen teilzunehmen. Auch Team-
gespräche sind in diesem Zusammenhang 
eine wichtige Stütze. Durch Fort- und Wei-
terbildungen können sich die Mitarbeiter 
gerade in den Bereichen Palliative Care 
oder Schmerzmanagement schulen.
Eine Mitarbeiterin hat eine Weiterbildung 
zum Thema “Auch die Seele braucht ein 
Zuhause“ erfolgreich absolviert. In dem 
Zusammenhang können sich Pflegemit-
arbeiter durch Gespräche, Meditation und 

andere Techniken Hilfe im Umgang mit 
schwierigen Situationen holen.
Wenn möglichst viele Mitarbeiter/innen 
sich der Eigenverantwortung bewusst sind 
und der Arbeitgeber seine Verantwortung 
für die Mitarbeiter ernst nimmt, steht 
nicht immer am Ende eine ausgebrannte 
und resignierende Pflegekraft, die den 
Beruf aufgibt, sondern eine motivierte 
Pflegekraft, die ihren Beruf mit Hingabe 
und Ausdauer nachgehen kann. (Burkhard 
Feldkamp, Caritas Pflege & Gesundheit, 
Öffentlichkeitsarbeit)

Gesundheitstag in Heek
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Im Wäschereibetrieb und den techni-
schen Diensten der  Grenzland Reha- 
und Betreuungs- GmbH arbeiten 
etwa 85 Menschen. Bevorzugt ein-
gestellt werden Personen mit Behin-
derungen oder auch solche, die aus 
anderen Gründen auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt besonders benach-
teiligt sind. 
In enger Zusammenarbeit mit dem 
Ingenieur-Fachdienst des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe, 
der in regelmäßigen Zyklen die  ver-
schiedenen Arbeitsplätze der Wäsche-
rei begutachtet, ist das Leitungsteam 
der Wäscherei stets bemüht, für die  
MitarbeiterInnen an den meist ste-
henden Arbeitsplätzen möglichst 
angenehme Rahmenbedingungen zu 
schaffen.  
Des Weiteren hat die AOK  bereits 
einen Gesundheitszirkel in der 
Wäscherei durchgeführt. Im Rahmen 
des Gesundheitszirkels konnten sich 
die MitarbeiterInnen zu den verschie-
densten Themen des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements austau-
schen, Ideen entwickeln und Verbes-
serungsvorschläge äußern. 

Ergonomische Arbeitsplatzmatten 
für Steharbeitsplätze 
In diesem Zusammenhang hat sich 
zum Beispiel  herauskristallisiert, dass 
es zwingend notwendig ist, alle Steh-
arbeitsplätze im gesamten Wäscherei-
bereich mit ergonomischen Arbeits-

platzmatten auszustatten, um prä-
ventiv die sehr stark beanspruchten 
Muskelpartien der MitarbeiterInnen 
an den Steharbeitsplätzen zu entlas-
ten.
Die Bein- und Rückenmuskulatur wird 
durch die elastischen Noppen auf 
der rutschhemmenden Oberfläche 
geschont und die Blutzirkulation wird 
nachweislich verbessert. Durch das 
Stehen auf den Arbeitsmatten wer-
den die MitarbeiterInnen mit bereits 
vorhandenen Hüft- und Rückenpro-
blemen gesundheitlich geschont und 
noch nicht betroffene MitarbeiterIn-
nen beugen präventiv dadurch vor.

Rückenschonende Be- und Entla-
dung von Wagen
Ebenso sind die meisten Arbeitsplät-
ze mit  zusätzlichen Federboden- 
und Untersetzwagen ausgestattet, um 
gesundheitliche  Beeinträchtigungen 
möglichst präventiv vorzubeugen und 
nicht weiter zu verschlimmern. Die 
Besonderheit des Federbodenwagens 
ist sein beweglicher Boden. Unbela-
den befindet er sich wenige Zenti-
meter unterhalb des oberen Wagen-
randes. Das Gewicht der Güter, die 
während des Beladens in den Wagen 
geschichtet werden, lassen den 
Boden kontinuierlich nach unten sin-
ken. Wird der Wagen entladen, steigt 
der Boden langsam wieder an. Da 
die transportierten Waren den Raum 
einnehmen, um den der Boden nach-

gibt, entsteht eine konstante Be- und 
Entladehöhe. Dadurch können unsere 
MitarbeiterInnen die Textilien (Wasch-
lappen, Trockentücher, Unterwäsche, 
u.ä.)  ohne Bücken in den Federbo-
denwagen legen oder aus diesem 
entnehmen. Diese Rücken schonen-
de Arbeitsweise ist nicht abhängig 
davon, ob der Wagen leer, halb oder 
schon fast vollständig gefüllt ist. 
Die Untersetzwagen für die Wäsche-
wannen verhindern ebenso unnöti-
ges Bücken, da diese es ermöglichen, 
die Höhe der Wannen individuell an 
die ergonomisch notwendige und 
optimale Arbeitshöhe zum Be- und 
Entladen anzupassen. So werden 
Bandscheibenvorfällen und Zerrun-
gen vorgebeugt und diese vermieden.

Flexible Arbeitszeiten und betrieb-
liche Sozialarbeit
Unter anderem werden flexible 
Arbeitszeitmodelle angeboten, die 
es den MitarbeiterInnen ermöglichen 
die tägliche Arbeitszeit gesundheits-
bedingt zu reduzieren, um einer mög-
lichen gesundheitsschädlichen Über-
lastung präventiv entgegen zu wirken. 
Darüber hinaus stehen jeder Mitar-
beiterin und jedem Mitarbeiter im 
Rahmen der Betrieblichen Sozial-
arbeit qualifizierte Ansprechpartner 
(Dipl.-Sozialarbeiter  und Pädagogen)  
zur Verfügung, die den MitarbeiterIn-
nen als Vertrauensperson dienen und 
mit Rat und Tat in betrieblichen wie 
auch privaten Belangen zur Seite ste-
hen. (Arno Elsing, Dipl. Sozialwirt/rm) 

Gesundheitsmanagement in der Grenzland Reha- und Betreuungs- GmbH 
Ingenieur-Fachdienst des LWL begutachtet Rahmenbedingungen der Arbeitsplätze     

Möglichst angenehme Rahmenbedingungen für Steharbeitsplätze durch Arbeitsplatzmatten…

…und rückenschonende Be- und Entladung.   
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Die Bildschirmarbeitsplatzverordnung 
sieht für Mitarbeiter, die einen wesentli-
chen Teil ihrer Arbeitszeit vor dem Com-
puterbildschirm verrichten oder für die 
der Computerbildschirm ein wesentli-
cher Bestandteil der Arbeit ist, die Vorsor-
geuntersuchung G37 - Bildschirmarbeit 
vor. Bei der G37-Untersuchung handelt 
es sich um eine Angebotsuntersuchung. 
Der Dienstgeber ist somit verpflichtet, 
seinen Mitarbeitern diese Untersuchung 
alle drei bis fünf Jahre anzubieten. Die 
Teilnahme des Mitarbeiters ist jedoch 
freiwillig.
Der  Caritasverband für die Dekanate 
Ahaus und Vreden e.V. sowie ange-
schlossene Gesellschaften haben zwecks 
Bündelung der Untersuchungstermine 
für das Jahr 2017 einige Sammeltermine 
mit dem Betriebsmediziner Bernd  Balloff 

(Zentrum für betrieb-
liches Gesundheits-
management) ver-
einbart. 
Der Umfang die-
ser Untersuchung 
ergibt sich aus dem 
a r b e i t s m e d i z i n i -
schen Grundsatz 
G37 (Bildschirmar-
beit) und umfasst 
einen Sehtest sowie 
eine Anamnese von 

Beschwerden der Bildschirmarbeit. 
Bei der Untersuchung wird unter ande-
rem ermittelt, ob die Mitarbeiter in dem 
besonderen Weitenbereich der Bild-
schirmarbeit (50-100cm) gut sehen kön-
nen.
Falls eine Sehschwäche für den speziel-
len Weitenbereich 
vorliegt und keine 
a u s g l e i c h e n d e 
Bildschirmarbeits-
brille getragen 
wird, kann das 
neben Augen-
problemen auch 
Fehlhaltungen zur 
Folge haben. Das 
unten stehende 
Bild verdeutlicht, 

wie sich dann die Körperhaltung dem 
Arbeitsplatz "anpasst". Bei den jährli-
chen Arbeitsstättenbegehungen mit dem 
Betriebsmediziner und der Fachkraft für 
Arbeitssicherheit werden immer auch 
Hinweise für ergonomische Arbeiten, 
wie die richtigen Höheneinstellungen für 
Bürostühle und -schreibtische gegeben.
Wenn der Betriebsmediziner nach 
der G37 Untersuchung eine Verord-
nung über eine Bildschirmarbeitsbrille  
ausstellt, wird diese als Arbeitsmittel 
gewertet und der Arbeitgeber über-
nimmt die Kosten hierfür. Die Höhe der 
Kostenerstattung und das Vorgehen sind 
im Caritasverband und den Gesellschaf-
ten einheitlich geregelt. Die Abrechnung 
erfolgt über die Personalabteilung. (Iva  
Drewes, Fachkraft für Arbeitssicherheit/
rm).

Bildschirmarbeitsbrille gegen Augenprobleme und Fehlhaltungen 
Caritasverband bietet Vorsorgeuntersuchung an  

105 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
haben sich bislang für ein JobRad gemel-
det. Davon fahren bereits 99 aktiv! Das 
Angebot, sein individuelles Wunschrad über 
den Arbeitgeber - inklusive Steuerersparnis- 
zu beziehen, finden die Mitarbeiter „toll“ 
und „cool“. Sie freuen sich sehr darüber 
und fahren vermehrt mit dem Fahrrad zur 
Arbeit. Die Geschäftsbereichsleiterkonfe-
renz hatte bereits im August beschlossen, 
dieses Angebot auf 100 Bikes auszuweiten.
Die Einführung des JobRad-Kon-
zepts erfolgte insbesondere mit Blick 
auf die Vorteile, die sich für unsere  
MitarbeiterInnen ergeben:

-  Aktiver Beitrag zu Umweltschutz, Verkehrs-
verbesserung und eigener Gesundheit

-  Fahrräder durch vorteilhafte Versteuerung 
viel günstiger als bei Direktkauf

-  Komfortable Versicherung zahlt der Cari-
tasverband

-  Monatliche Zahlung durch Gehaltsum-
wandlung 

Text: Iris Ehler, Caritas Geschäftsstelle

JobRad kommt gut an! 
Individuelles Wunschrad über den Arbeitgeber beziehen und durchstarten  

…zu JobRad finden Sie im Carinet. Dort können die MitarbeiterInnen ganz 
bequem den Antrag selber stellen. Gerne dürfen Sie sich bei Rückfragen 
auch an Frau Iris Ehler (Tel.: 02561/420940 bzw. i.ehler@caritas-ahaus-
vreden.de wenden.

Weitere Infos

„Unsere aktiven Job-Radler“
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Viele Krankheiten können in statio-
nären Mütter- oder Väter-Kuren, in 
Mutter-Kind- oder Vater-Kind-Kuren 
erfolgreich behandelt werden. Quali-
fizierte Therapien bieten Hilfe bei Burn 
Out, Erschöpfung, orthopädischen 
Erkrankungen, Atemwegserkrankun-
gen, Hautkrankheiten, Herz-Kreislauf 
Erkrankungen, Adipositas oder chro-
nischen Schmerzen. Auch bei fami-
liären und partnerschaftlichen Prob-
lemen, Erziehungsschwierigkeiten, 
körperlichen und seelischen Überbe-
lastungen sowie Schlaf- und Essstö-
rungen werden in der Kur Rat und  
Hilfe angeboten.
Die Beratungsstelle des Caritas-
verbandes Ahaus-Vreden hilft bei 
der Kur-Vorbereitung persönlich, 
vertraulich, kompetent und enga-
giert, mit konkreten Angebo-
ten und qualifizierten Kontakten. 

Die Beratung umfasst:
- Klärung des Behandlungsbedarfs 
- Beratung zu Reha und Vorsorge 
- Unterstützung beim Antrag 
- Empfehlung der passenden Klinik
-  Vorbereitung auf eine stationäre Maß-

nahme in einer der Fachkliniken in 
der Kath. Arbeitsgemeinschaft (KAG) 
Müttergenesung, mit der die Caritas 
fast ausschließlich zusammenarbeitet. 

- Hilfe für die Familie daheim
- Unterstützung bei Widersprüchen 
- Beratung bei Finanzierungsfragen
Die Caritas Beratungsstelle ist für die 
Beratungssuchenden da, damit sie die 
bestmögliche Hilfe dann bekommen, 
wenn sie sie brauchen. Sie ist zuständig 
für Familien aus Ahaus, Gronau, Heek, 
Legden, Schöppingen und die entspre-
chenden Ortsteile und natürlich auch 
für die Mitarbeiter des Caritasverbandes. 
 (pd/rm)

Kurberatung der Caritas  
Hilfe für eine erfolgreiche stationäre  Vorsorge und Reha    
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Der Teamtag für die Mitarbeiterschaft des 
Caritas Bildungszentrums Ahaus  am 6. April 
war ein Wellnesstag für Körper, Geist und 
Seele. Der Ausflug führte die Gruppe zur 
Nordseeinsel Borkum mit ihrem gesunden 
Hochseeklima. Im Verlauf des Tages wurden 
vorab formulierte Teamziele bei interessanten 
Aktivitäten umgesetzt.  
Bereits um 7 Uhr trafen sich die Teilnehmer am 
Fachseminar Ahaus-Wessum für die Abfahrt 
nach Eemshaven in den Niederlanden. Von 
dort aus wurde die Insel Borkum mit Fähre 
und Inselbahn angesteuert und die ersten 
Hürden gemeinsam genommen. Per Rad ging 

es zur Senioreneinrichtung Sander „In’t Skuul“, 
wo die Gruppe eine Hausführung erhielt. Die-
ser Besuch diente der Pflege der Kooperation, 
die bereits seit einiger Zeit in Form von Prak-
tika und Studienfahrten für und mit AP-Kurse 
besteht.Beim gemeinsamen Mittagessen wur-
den Körper und Teamgeist gestärkt. Die „Tour 
de Dünen“ mit dem Rad, inklusive Aussichts-
highlights, war eine ideale Erfahrung, kollegia-
len Austausch ohne Zeitdruck zu erleben. Vom 
Borkumer Leuchtturm aus konnte das Team 
den Weitblick auf die Nordsee genießen und 
der anschließende Strandspaziergang diente 
der Fitness und Gesundheitsförderung. Auch 

das gemütliche Verweilen bei Tee, Kaffee 
und Kuchen fehlte nicht, denn schließlich ist 
auch die Pflege von Ritualen wichtig für ein 
gesundes Team. Ein Quiz mit 23 Fragen über 
Borkum sorgte während des Ausflugs für die 
Anregung des Geistes und Wettkampfstim-
mung, denn die angekündigte Siegerehrung 
mit Preisverleihung spornte zu Bestleistungen 
an. Und die Antwort auf die Finalfrage ‘Was 
bedeutet der lateinische Spruch „Mediis tran-
quillus in undis“ auf dem Borkumer Wappen 
auf Deutsch?‘ war das ideale Motto für den 
Teamtag. Nachdem mit Inselbahn und Fähre 
zum Festland die letzten Hürden genommen 
waren, konnte sich das Team während der 
Rückfahrt nach Hause gut entspannen.
 (D. Oer/pd/rm)

„Ruhig inmitten der Wogen“  
Teamtag des CBZ Ahaus-Wessum sorgt für ein rundum gutes Wohlgefühl    

St. Elisabeth Haus, Laubstiege 13 a, 
4599 Gronau, Tel. 02562 /817350 
Montags 9.00 -15.00 Uhr 
Caritas-Zentrum , Coesfelder Straße 
6, 48683 Ahaus, Tel. 02561/42090
Freitags 9.00 -13.00 Uhr 
Dienstags und donnerstags nach 
Vereinbarung
Ansprechpartnerin ist Sozialarbeite-
rin Elisabeth Schwering, Mail: kur-
beratung@caritas-ahaus-vreden.de 

Sprechstunden der 
Beratungsstelle: 
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Das Team vom CBZ Ahaus genießt einen Wellnesstag für Körper, Geist und Seele.

Strandkörbe: Sand, Meer, Ruhe und Zeit. 
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Die Gesundheit seiner Mitarbeiter liegt 
dem Caritasverband Ahaus-Vreden am 
Herzen. In der Vergangenheit wurden 
deshalb bereits verschiedenste gesund-
heitsfördernde  Maßnahmen durchge-
führt – sowohl sportliche Aktivitäten für 
die Fitness, als auch Angebote im spiritu-
ellen Bereich, die dem allgemeinen Wohl-
befinden dienen. Einige Angebote waren 
situationsbezogene, einmalige Aktionen, 
andere werden regelmäßig veranstaltet. 
Die Beispiele zeigen, dass betriebliche 
Gesundheitsförderung sehr vielfältig ist.  
Beliebt sind die Kurse "Aquafit - Wasser-
gymnastik für alle" sowie der Dienstags-
"Lauftreff", zwei Aktivitäten, die bereits 
seit längerem erfolgreich angeboten wer-
den.  Auch das eigene Verhalten in Bezug 
auf gesunde Ernährung wurde gemein-
sam mit einer Ernährungsberaterin unter 
die Lupe genommen. Hier sind weitere 
Kurse geplant. Die Aktion „Kilometer-

fresser“ mit einer Verlosung als Ansporn, 
findet ebenfalls viel Anklang.
Gesundheitstage, Yoga im City Wohn-
park in Gronau, Autogenes Training in 
Zusammenarbeit mit dem Katholischen 
Bildungswerk, die aktive Mittagspause, 
Nichtraucher-Training, Sternfahrten mit 
dem Fahrrad, Kurse zur Dorn Therapie 
die sich mit "Wirbel - und Gelenkfehlstel-
lungen" befasst, befinden sich immer mal 
wieder im Angebot des Caritasverbandes 
zur Gesundheitsförderung. Ein Rudelsin-
gen, das als offener Treff für Sangeslus-
tige und das allgemeine Wohlbefinden 
geplant war, fand bisher einmalig im Café 
Fair und in der Seniorenbegegnungsstätte 
des Caritasheimes St. Friedrich statt. 
Maßnahmen, die gleichzeitig Körper 
und Seele etwas Gutes gönnen, sind im 
Gesundheitsprogramm der Caritas eben-
falls zu finden, wie Oasen- oder Teamtage 
für die Mitarbeiter, Exerzitien im  Kloster 
Gerleve oder Wanderexerzitien mit Dr. 
Winterkamp, ein spiritueller Spaziergang 

rund um das Moor oder Trommeln in der 
Gruppe. 
Eine Reihe von gesundheitsfördern-
den Aktivitäten hat der Caritasverband 
Ahaus-Vreden in den vergangenen Jah-
ren bereits umgesetzt. Vielleicht können 
diese als Anreiz dienen, weiterhin in 
geselliger Runde mit Kollegen etwas für 
den eigenen Körper und die Seele zu tun, 
das eine oder andere einmalige Angebot 
wieder aufzunehmen, sich an bestehen-
den Aktivitäten zu beteiligen oder eigene 
Ideen und Wünsche zur betrieblichen 
Gesundheitsförderung vorzuschlagen. 
 (Ch. Mers/rm)

Gemeinsam aktiv für die Gesundheit  
Beispiele für gesundheitsfördernde Maßnahmen im Caritasverband    
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Wanderexerzitien mit Dr. Winterkamp erfrischen und beleben Körper und Geist.

Ein gemeinsamer spiritueller Spaziergang gibt neue Impulse für den Alltag

➤ Vorschläge der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nimmt Iris Ehler in der 
Geschäftsstelle des Caritasverbandes 
für die Dekanate Ahaus und Vreden  
e. V. gerne entgegen: Coesfelder Str. 6, 
48683 Ahaus, Telefon: 02561/4209-40, 
Mail: i.ehler@caritas-ahaus-vreden.de
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A 11/16  Apotheken Umschau  45 

Erste Hilfe Notruf 112
Nach diesen Informationen werden Sie gefragt: 

Wo hat sich der Notfall ereignet?  
Was ist passiert? 
Wie viele Personen sind verletzt oder erkrankt? 
Welche Verletzungen/Erkrankungen liegen vor?  
Warten auf Rückfragen, nicht gleich auflegen! 
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Erste Hilfe Notruf 112
Halten Sie folgende Informationen bereit: 

Wo hat sich der Notfall ereignet?  
Was ist passiert? 
Wie viele Personen sind verletzt oder erkrankt? 
Welche Verletzungen/Erkrankungen liegen vor?  
Wer meldet? 

Nicht gleich auflegen, Rückfragen abwarten! 

Faltplan

Ausschnei-
den, entlang 
der gepunk-
teten Linien  
falten und 
einstecken. 

in Kooperation  
mit dem

Wiederbelebung
Handballen in der Mitte auf den 
Brustkorb legen, Ballen 
der anderen Hand darüber. 
Mit durchgestreckten 
Armen 100 bis 120 Mal pro 
Minute fünf bis sechs 
Zentimeter tief drücken.

Bewusstlose Person
Ansprechen, an den Schultern rütteln. 
Erfolgt keine Reaktion: laut um Hilfe 
rufen! Kopf der Person überstrecken, 
Atmung überprüfen: Ist ein Luftstrom 
zu spüren? Hebt  
und senkt sich der  
Brustkorb? Falls keine  
Atmung: siehe unten.

Nach jedem Druckstoß den Brustkorb vollständig 
entlasten.
Falls Sie es beherrschen: nach je 30 Druck stößen 
zwei Atemspenden von Mund zu Mund oder 
Mund zu Nase geben, bis sich die Brust hebt.
Wiederbelebung fortsetzen, bis Lebenszeichen 
feststellbar sind oder der Rettungsdienst eintrifft.
Defibrillator: nur nutzen, wenn er sich  
in unmittelbarer Nähe befindet oder ein  
Mithelfer ihn holen kann.

Rettungsgriff
Arme unter den Achseln 
durchschieben und 
einen Unterarm grei-
fen (Daumen s. Abb.). 
Verunglückten auf 
einen Oberschenkel 
ziehen und an einen 
sicheren Ort schleppen.

Schocklagerung
Bei Frieren, kalter Haut, Blässe,  
Verwirrtheit: Betroffenen beruhigen.  
Flach hinlegen, Beine hoch lagern, zudecken,  

Atmung prüfen. 
Nicht bei Luftnot 
oder Engegefühl  
in der Brust!           

Endposition
Kopf überstreckt, Mund leicht geöffnet, Bein im 
rechten Winkel zur Hüfte. Die Hand unter der 
 Wange so ausgerichtet, dass der Kopf überstreckt 
bleibt und das Gesicht nach unten zeigt.  

Auf die Seite rollen
Das abgewandte Bein 
hoch ziehen, den 
Bewusstlosen an 
diesem Bein grei-
fen und auf die Seite 
zu sich her rollen. 

Stabile Seitenlage
Bei Bewusstlosen, die noch 
normal atmen: 
Den Ihnen zu- 
gewandten Arm  
im rechten Winkel 
nach oben legen.  
Anderen Arm vor der Brust 
kreuzen, Handrücken an die  
Wange legen.

✁

✁

Eine unfallfreie Fahrt 
wünscht Ihnen

in Kooperation  
mit dem

✆ 
112

ADAC

ADAC

Unsere Gesundheit wird von 
vielen Faktoren beeinflusst, 
die zugleich ein Anknüpfungs-
punkt für Gesundheitsförde-
rung sind. Was tun Sie aktiv 
zur Stärkung Ihrer Gesundheit, 
um privat und beruflich fit zu 
bleiben?

Renate Brast, langjährige Mit-
arbeiterin in der Finanzbuch-
haltung Caritasverband:
„Ich nutze gerne die Angebote 
des Caritasverbandes. Da bin 
ich mit gleichgesinnten Kolle-
ginnen zusammen, die auch 
aus anderen Dienststellen 
kommen. Das finde ich toll. 
Von Anfang an bin ich beim 
Lauftreff dabei. Jeden Diens-
tag um 16.30 Uhr geht’s los 
bei (fast) jedem Wetter. Wenn 
das Wetter zum Walken zu 
schlecht ist, sind wir im Café 
Fair und machen funktionel-
le Gymnastik. Seit drei Jah-
ren fahre ich gemeinsam mit 
meiner Kollegin nach Legden 
zur Wassergymnastik. Beide 
Kurse werden sehr gut von der 
Übungsleiterin, Brigida Hem-
ker, geleitet. Das macht Spaß 
und man bleibt beweglich.
Vor zwei Jahren habe ich auch 
an dem Ernährungskurs teil-
genommen, den der Caritas-
verband angeboten hat. Gern 
erinnere ich mich an die vielen 
Tipps, die wir in der Gruppe 
erhalten haben. Das ein oder 
andere habe ich auch in mei-
nem Alltag übernommen. Zum 
Beispiel weiß ich jetzt genau, 
worauf ich beim Brotkauf ach-

ten muss. Oder, dass man sich 
die Zutaten genau ansehen 
soll. Die Ernährungspyramide, 
die wir in der ersten Stunde 
erhalten haben, liegt immer 
noch gut sichtbar zuhause in 
meiner Küche. Fazit: Es wird 
uns im Caritasverband sehr 
einfach gemacht, um beruflich 
und privat fit zu bleiben. Man 
muss es nur tun!“

Anke Küchler, aus dem Bereich 
Behindertenhilfe, besucht drei-
mal wöchentlich das Fitness-
studio, um damit ihre Fitness 
und ihre Gesundheit zu stär-
ken. Durch einen höhenver-
stellbaren Schreibtisch im Büro 
hat sie einen rückenschonen-
den Arbeitsplatz. 

Stefan Lammers fährt drei-
mal in der Woche 30 Kilome-
ter mit seinem Crossbike! Und 
das tägliche Laufen mit seinem 
Hund – mindestens 10 Kilome-
ter – halten ihn fit und gesund 
für seine Arbeit in der Behin-
dertenhilfe. 

Sascha Bartel, der in der 
Behindertenhilfe arbeitet, hält 
sich in seiner Freizeit durch 
regelmäßiges Laufen und Kraft-
training im Fitnessstudio fit! 

Franziska Bartel besucht zwei 
bis drei Mal wöchentlich das 
Fitnessstudio und schafft sich 
damit einen guten Ausgleich 
zu ihrer beruflichen  Tätigkeit in 
der Behindertenhilfe. Auch der 
rückenschonende Arbeitsplatz 
unterstützt ihre Gesundheit.

Was tun Sie für Ihre Gesundheit? 
Statements einiger Mitarbeiter  
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A 11/16  Apotheken Umschau  45 

Erste Hilfe Notruf 112
Nach diesen Informationen werden Sie gefragt: 

Wo hat sich der Notfall ereignet?  
Was ist passiert? 
Wie viele Personen sind verletzt oder erkrankt? 
Welche Verletzungen/Erkrankungen liegen vor?  
Warten auf Rückfragen, nicht gleich auflegen! 
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✁

Erste Hilfe Notruf 112
Halten Sie folgende Informationen bereit: 

Wo hat sich der Notfall ereignet?  
Was ist passiert? 
Wie viele Personen sind verletzt oder erkrankt? 
Welche Verletzungen/Erkrankungen liegen vor?  
Wer meldet? 

Nicht gleich auflegen, Rückfragen abwarten! 

Faltplan

Ausschnei-
den, entlang 
der gepunk-
teten Linien  
falten und 
einstecken. 

in Kooperation  
mit dem

Wiederbelebung
Handballen in der Mitte auf den 
Brustkorb legen, Ballen 
der anderen Hand darüber. 
Mit durchgestreckten 
Armen 100 bis 120 Mal pro 
Minute fünf bis sechs 
Zentimeter tief drücken.

Bewusstlose Person
Ansprechen, an den Schultern rütteln. 
Erfolgt keine Reaktion: laut um Hilfe 
rufen! Kopf der Person überstrecken, 
Atmung überprüfen: Ist ein Luftstrom 
zu spüren? Hebt  
und senkt sich der  
Brustkorb? Falls keine  
Atmung: siehe unten.

Nach jedem Druckstoß den Brustkorb vollständig 
entlasten.
Falls Sie es beherrschen: nach je 30 Druck stößen 
zwei Atemspenden von Mund zu Mund oder 
Mund zu Nase geben, bis sich die Brust hebt.
Wiederbelebung fortsetzen, bis Lebenszeichen 
feststellbar sind oder der Rettungsdienst eintrifft.
Defibrillator: nur nutzen, wenn er sich  
in unmittelbarer Nähe befindet oder ein  
Mithelfer ihn holen kann.

Rettungsgriff
Arme unter den Achseln 
durchschieben und 
einen Unterarm grei-
fen (Daumen s. Abb.). 
Verunglückten auf 
einen Oberschenkel 
ziehen und an einen 
sicheren Ort schleppen.

Schocklagerung
Bei Frieren, kalter Haut, Blässe,  
Verwirrtheit: Betroffenen beruhigen.  
Flach hinlegen, Beine hoch lagern, zudecken,  

Atmung prüfen. 
Nicht bei Luftnot 
oder Engegefühl  
in der Brust!           

Endposition
Kopf überstreckt, Mund leicht geöffnet, Bein im 
rechten Winkel zur Hüfte. Die Hand unter der 
 Wange so ausgerichtet, dass der Kopf überstreckt 
bleibt und das Gesicht nach unten zeigt.  

Auf die Seite rollen
Das abgewandte Bein 
hoch ziehen, den 
Bewusstlosen an 
diesem Bein grei-
fen und auf die Seite 
zu sich her rollen. 

Stabile Seitenlage
Bei Bewusstlosen, die noch 
normal atmen: 
Den Ihnen zu- 
gewandten Arm  
im rechten Winkel 
nach oben legen.  
Anderen Arm vor der Brust 
kreuzen, Handrücken an die  
Wange legen.

✁

✁

Eine unfallfreie Fahrt 
wünscht Ihnen

in Kooperation  
mit dem

✆ 
112

ADAC

ADAC

Quelle: A 11/16 Apotheken Umschau
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Spendenkonten des Caritas-
verbandes für die Dekanate 
Ahaus und Vreden e. V.
Sparkasse Westmünsterland 
BLZ 401 545 30 · Kto.-Nr. 59 097 972 
BIC: WELADE3WXXX 
IBAN: DE33 4015 4530 0059 0979 72
Volksbank Gronau - Ahaus eG 
BLZ 401 640 24 · Kto.-Nr. 600 000 100 
BIC: GENODEM1GRN 
IBAN: DE84 4016 4024 0600 0001 00
VR-Bank Westmünsterland  
BLZ 428 613 87 · Kto.-Nr. 808 808 
BIC: GENODEM1BOB 
IBAN: DE 164286 1387 0000 8088 08
Spenden sind auch online über die 
Caritas-Homepage möglich.

Gottesdienstzeiten
in den Caritas Seniorenheimen:

St. Friedrich, Wessum
Mittwoch   9.30 Uhr
Sonntag  10.30 Uhr

Heinrich-Albertz-Haus, Ahaus
Mittwoch  10.00 Uhr

St. Ludgerus, Heek
Dienstag  10.45 Uhr

City-Wohnpark, Gronau
Dienstag   11.00 Uhr  

(14-tägig)

Holthues Hoff, Ahaus
Freitag  10.30 Uhr

Gäste sind herzlich willkommen!

Impressum
Herausgeber: 
Caritasverband für die Dekanate 
Ahaus und Vreden e. V.
Coesfelder Str. 6 · 48683 Ahaus
Tel.: (02561) 42 09-0
Fax: (02561) 42 09-50
info@caritas-ahaus-vreden.de
www.caritas-ahaus-vreden.de

Online-Spende über die  
Caritas-Homepage
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(aus: Annerose Bohrer, Claudia Oetting-Roß, Horst Rüller, Gesundheits-
förderung. Grundlagen der Pflege für die Aus-,Fort- und Weiterbildung.  
Heft 23)

Was hält uns gesund?  

Online-Spenden für die Caritas 
Arbeit allgemein sowie für bestimm-
te Projekte sind möglich, sowohl auf 
der Caritas-Homepage als auch auf 
den entsprechenden Unterseiten 
der Dienste. Zur kontinuierlichen 
Aktualisierung bittet die Online-
Redaktion die Mitarbeiter um Mit-
teilung aktueller Spenden Projekte.

➤ E-Mail: dirk-kuepers@freenet.de 

„Ernährungspyramide für eine ausgewogene, gesunde Ernährung“
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