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Kein Stress mit dem Stress 
Lösungen und Tipps für stationäre und 
ambulante Pflegeeinrichtungen 

Wer in der Altenpflege tätig ist, hat sich für ein sinnstiftendes, aber auch forderndes Berufsfeld entschieden. Wie 
Einrichtungsleitungen dazu beitragen können, die Gesundheit ihrer Beschäftigten und die eigene Gesundheit zu 
erhalten, zeigt die Handlungshilfe „Kein Stress mit dem Stress. Lösungen und Tipps für stationäre und ambulante 
Pflegeeinrichtungen“. Sie wurde gemeinsam mit dem Institut für Betriebliche Gesundheitsförderung BGF GmbH der 
AOK Rheinland/Hamburg entwickelt und sozialpartnerschaftlich begleitet. 
 
Für wen? 

• Teamleitungen von Pflegeeinrichtungen, Pflegediensten und angrenzenden Bereichen 
 
Darum geht es 

• Sie erfahren, warum das Thema psychische Gesundheit für Pflegeeinrichtungen wichtig ist und mit 
welchen Maßnahmen Sie konkrete Verbesserungen erzielen können. 

• Thematisiert werden z.B. Maßnahmen zur Stressvermeidung, Konfliktmanagement, Gesundes Führen, 
Beziehungsarbeit oder psychische Gefährdungsbeurteilung  

• Beispiele aus Unternehmen zeigen, dass Sie mit vielen Problemen nicht alleine sind und wie andere diese 
Herausforderungen gemeistert haben. 

• Kurz-Checks in jedem Kapitel helfen herauszufinden, was bereits gut läuft und wo der Schuh in der 
eigenen Einrichtung drückt. 

• Arbeitshilfen ermöglichen Ihnen eine direkte Anwendung des Gelesenen: von der Arbeitsorganisation über 
gute Führung bis hin zum Stressmanagement. 

 
Wie kann ich das Produkt in der Beratung nutzen und kombinieren? 

• Die Broschüre kann an die Einrichtungsleitung im laufenden Beratungsprozess ausgegeben werden oder 
im Kontext einer AU-Datenpräsentation  

• Branchenspezifische Hintergrundinformationen, Kurzchecks und Praxisbeispiele zum Thema psychische 
Gesundheit in der Pflege können in 9 Kapiteln einzeln bearbeitet und in Maßnahmen für Beschäftigte und 
Führungskräfte integriert werden. Das erspart einem Berater/ Trainer viel Zeit in der Zusammenstellung 
von Seminarunterlagen. 

• Die Praxisbroschüre kann in Führungskräfteschulungen in Kombination mit dem Hörbuch, dem eLearning-
Tool und der Handlungshilfe für Führungskräfte verwendet werden.  

 
Praxis-Tipp 

• Nutzen Sie als Berater/ Trainer die Arbeitshilfen aktiv in Ihrer Seminargestaltung und –durchführung. 
• Die Tipps lassen sich wunderbar in Newslettern, Handouts oder anderen Formaten verwenden. Mit 

überzeugenden Best Practice Beispielen können Sie Bedenkenträger im Beratungsgespräch für ein eigenes 
Gesundheitsprojekt gewinnen.   

 
Welche Formate stehen zur Verfügung? 

• Broschüre (PDF und Print) 
• Website: psyga.info/pflege  

 
Erscheinungsjahr 

• 2017 
 
Bestellung  

• Die Handlungshilfe können Sie durch Ihr Corperate Design individualisieren oder in folgenden 
Größenordnungen kostenfrei bestellen: 
9 Stk.  
ID: 3126/ info@inqa.de  

 
Schauen Sie auch unter www.psyga.info/pflege  
 

 


