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„Therapeutische Berührung“ und „Qi Gong“
 
Betriebliche Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz für Pflegepersonen am Pav.III des KH 
Hietzing,

Die Ergebnisse: 96 Prozent der Teilneh-
mer schätzen ihre Regenerationsfähig-
keit nach den Interventionen Qi Gong 
und Therapeutische Berührung (TB) 
besser ein, über 87 Prozent empfehlen 
die Intervention TB als Behandlungs-
ergänzung für ihre Patienten. Beide 
Techniken stärken die Gesundheit und 
Selbstheilungskraft durch die Entfal-
tung des freien Energieflusses im Kör-
per. Vergangenen Mai erfolgte die  
Abschlusspräsentation des Projekts 
„Gesund mit Energie“ im Geriatrie-
zentrum am Wienerwald. Vorgestellt 
wurden die Ergebnisse einer einjähri-
gen, vom Wissenschaftlichen Fonds 
der Stadt Wien geförderten, Studie im 
Rahmen der betrieblichen Gesund-
heitsförderung am Arbeitsplatz für 
Pflegepersonen des Pavillon 3 des 
Krankenhauses Hietzing der Stadt 
Wien.

Insgesamt nahmen an der Studie 
62 Pflegepersonen teil, die Interventi-
onen erstreckten sich über einen Zeit-
raum von vier Monaten. Die Hypothe-
sen, dass Energiearbeit am Arbeitsplatz 
das subjektive physische und psy-
chische Wohlbefinden verbessert, 
konnten mit hohen Prozentsätzen be-
stätigt werden: 100 Prozent der Teilneh-
mer (TN) geben an, nach den Interven-
tionen besser entspannen zu können, 
89 Prozent fühlen vermehrte Lebens-
kraft und mehr als 57 Prozent der Pfle-
gepersonen geben an mittels Energie-
arbeit gelassener mit Stress umgehen 
gelernt zu haben. Sowohl nach Thera-
peutischer Berührung (TB) als auch 
nach Qi Gong (QG) schätzen die TN die 
Möglichkeiten mit Kollegen umzuge-
hen signifikant besser ein. Die Studien-
autoren führen diesen Effekt auf den 
eröffneten Freiraum zur informellen 
Begegnung innerhalb der Arbeitsrouti-
ne zurück. 

Neben den positiven Auswir-
kungen von Energiearbeit auf das Befin-
den von Pflegepersonen geben die Er-
gebnisse auch Hinweise auf die 
Unterschiede beider Methoden. TB und 
QG lassen sich als Techniken nicht direkt 

vergleichen, die Unterschiede im Setting 
und in der Technik sind zu groß. Für eine 
Folgestudie würde sich ein Phasenmo-
dell eignen, bei dem beide Techniken 
nach einander angeboten werden, TB 
gefolgt von QG. Interessante Ergebnisse 
wurden auch bezüglich der Stressoren 
und deren Bewältigungsmöglichkeiten 
im Krankenhausalltag erzielt: Die größ-
ten Belastungen sind demnach Zeit-
druck und Privates, dem gegenüber  
stufen die TN Ihre Bewältigungsmög-

lichkeiten im Patientenkontakt und be-
züglich körperlicher Tätigkeiten am 
größten ein.

Hintergrund 

Die Betreuung von Schwerkran-
ken und Sterbenden erfordert viel  
körperlichen und seelischen Einsatz 
und menschliche Anteilnahme. Helfen-
de Gesundheitsberufe, insbesondere 
Diplompflegekräfte, viele davon mit 

Gabriele Wiederkehr, Mag. Nicolai Gruninger, MMag. Margit Hörndler, Isabella Steger, Wien

Intervention Therapeutische Berührung im Krankenhaus Hietzing / Pavillon 3

Die Zentrierung der Anwender, eine klare Intention sowie das synchrone Abstimmen im Team sind 

Kernelemente von TB. 

P
ho

to
s:

 A
ut

or
in

pflegepraxis: prävention
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Führungsverantwortung in Leitungs-
funktionen, ebenso Pflegehelfer sind 
starken Belastungen im Berufsfeld 
Krankenhaus, ausgesetzt. Es besteht für 
Bedienstete selbst ein erhöhtes Risiko 
an psychischen und physischen Erkran-
kungen und speziell am Burnout-Syn-
drom zu erkranken. Das 1998 in Kraft 
getretene Gesundheitsförderungsge-
setz empfiehlt Maßnahmen und Initia-
tiven zur Gesundheitsförderung, -auf-
klärung und -information und setzt an 
der Ottawa-Charta 1986 der Weltgesund-
heits-organisation (WHO) zur Gesund-
heitsförderung an. Die Stärkung der 
Gesundheit der Menschen in Heilberu-
fen, also derer, die beruflich mit Schwer-
kranken und Sterbenden tagaus und 
tagein arbeiten, soll uns ein Anliegen 
sein, damit die Folgen der hohen Belas-
tungen so gering wie möglich gehalten 
werden.

Qi Gong

Qi ist die chinesiche Bezeichnung 
für Lebensenergie, Qi treibt das Blut 
voran und soll frei zirkulieren. Krank-
heit ist ein Produkt der Unterbrechung 
des freien Energieflusses und Schmer-
zen entstehen durch stagnierte oder 
blockierte Energie. Wenn wir erlernen 
durch Qi Gong (Pflege der Energie) un-
ser inneres Qi zu erhöhen und durch 
regelmäßige Übungen in Bewegung zu 
halten und so den Energiefluss im Kör-
per wieder in seinen ausgeglichenen 
Zustand zu bringen, dann entwickeln 
wir innere Kraft und Harmonie durch 
die Koordination und Entspannung von 
Geist und Körper. 

Die langsamen und unter geisti-
ger Sammlung durchgeführten Bewe-
gungen stärken Muskeln und Sehnen, 
stabilisieren den Rücken und regen die 
Durchblutung und den Kreislauf an. 
Aufgrund seiner sanften und ruhigen 
Bewegungen ist Qi Gong von allen 
Menschen aller Altersstufen und Ge-
sundheitsgrade gleichermaßen prakti-
zierbar. 

Studien haben ergeben, dass tra-
ditionell chinesische Gesundheits- und 
Energieübungen wie Qi Gong und Tai 
Chi (einer Qi Gong verwandten ganz-
heitlichen Bewegungskunst mit Ur-
sprung in der Selbstverteidigung) das 
Immunsystem stärken (Sun et al. 1989) 
und Stresshormone senken können (Jin 
1992). Außerdem wurde eine erhöhte 
Alpha-Wellen Aktivität – ein Zustand 
der entspannten Wachsamkeit - im Ge-

hirn nachgewiesen (Metzger und Zhou 
1995). Studienergebnissen von Dr. An-
drea Zauner-Dungl folgend, erfüllt Qi 
Gong alle Kriterien der modernen Prä-
ventionsrichtlinien für den idiopa-
thischen Rückenschmerz. Berücksich-
tigt man, dass die Ausübung von Qi 
Gong keiner Gerätschaft bedarf, so zählt 
es sicher zu den effektivsten präven-
tiven Maßnahmen gegen Rücken-
schmerzen (Zauner-Dungl 2004). Auch 
nach Yan führen Tai Chi und Qi Gong zu 
einer erhöhten Beweglichkeit und Ent-
spannung der Muskeln (Yan 1999). Ei-
ner universitären Studie zufolge stei-
gern chinesische Energieübungen 
Wohlbefinden und Motivation von Mit-
arbeitern (Gruninger 2003). Untersucht 
wurden damals die Auswirkungen von 
Tai Chi auf die psychische und körper-
liche Befindlichkeit und Stressverarbei-
tungsstrategien von Mitarbeitern. Ne-
ben signifikanten Steigerungen im 
psychischen und physischen Wohlbe-
finden geben über 65 Prozent der Be-
legschaft an, besser mit Stress umgehen 
gelernt zu haben. Über 80 Prozent fühl-
ten sich nach der Tai Chi Intervention 
motivierter und identifizierten sich 
mehr mit ihrem Unternehmen. Qi Gong 
eignet sich besonders als Entspan-
nungs- und Stressverarbeitungstechnik 
während des Arbeitstages, weil für die 
Ausübung keine spezielle Kleidung er-
forderlich ist. Die Bewegungen sind 
leicht zu erlernen und auch für die ei-
genständige Anwendung geeignet. Qi 
Gong bedarf keiner Aufwärm- und kei-
ner Abkühlungsphase, eine halbe Stun-
de kann effektiv zur Entspannung und 
Revitalisierung von Körper und Geist 

genützt werden. (Ausführliche Studien-
zusammenfassung und Literaturhin-
weise: Mag. Nicolai Gruninger Internet: 
www.chiworks.at) 

Therapeutische Berührung

Therapeutische Berührung ist 
nicht nur die deutsche Übersetzung 
von Therapeutic Touch, einer in den 
70er Jahren entstandenen standardi-
sierten Pflegemethode von Dr. Dolores 
Krieger und der Anthroposophin Dora 
Kunz (1904-1999), sondern beinhaltet 
die Weiterentwicklungen der Energie-
medizin der vergangenen 35 Jahre mit 
Healing Touch (Janet Mentgen, R.N. et 
al.) und viele neuere Techniken und In-
halte der bekannten kalifornischen En-
ergieheilerin und Forscherin Reverend 
Rosalyn L. Bruyere. Therapeutische Be-
rührung dient der Stärkung von Ge-
sundheit und des Bewusstseins durch 
die Entfaltung des freien Energieflusses. 
Die verwendeten Instrumente sind die 
Hände, Berührung, Mitgefühl, Acht-
samkeit und Intuition. Die Zentrierung 
der Anwender, eine klare Intention so-
wie das synchrone Abstimmen im Team 
sind Kernelemente von TB. Der heil-
bringende Nutzen der Berührung be-
ruht auf einem Ritual der menschlichen 
Zuwendung, dem Beziehungsaufbau 
und einem, das menschliche Energie-
feld ausgleichenden und harmoni-
sierenden Effekt, der tief entspannend 
und heilend wirkt. In den vergangene 
neun Jahren wurden in Wiener Spitäler 
folgende Studien durchgeführt: „Ganz-
heitliche Onkologie – Therapeutic 
Touch, Pilotprojekt Donauspital/Radio-
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und das Verständnis vom Menschen als 
ein offenes, pandimensionales Energie-
feld, das ständig mit seiner Umgebung 
Energie austauscht, sich auf einer 
Raum-Zeit-Achse vorwärts bewegt und 
sich durch spezifische Organisations-
strukturen und Muster auszeichnet. 
Dieser Anschauung liegt ein Weltbild 
zugrunde, welches sich auf Kenntnisse 
bezieht, deren Antworten sich heute in 
der Quantentheorie wiederfinden. Alles 
Leben innerhalb des Universums ist Teil 
einer sich ständig verändernden Ener-
gie, alle Lebewesen stehen zueinander 
in Beziehung und interagieren mitein-
ander (dissipative Systeme). Jeder Or-
ganismus ist ein „offenes, komplex ver-
netztes System und keine solide, starre 
Masse“. Es durchläuft ihn ein Netz an 
nicht-physischen Energiebahnen und 
jedes Lebewesen ist ein elektromagne-
tisches Feld. Das Pflegemodell von 
Martha Rogers sowie die Pflegediagno-
se „Energiefeldstörung“ stellen den 
theoretischen Bezugsparameter für die 
Anwendung energetischer Heilmetho-
den dar.

Das Erlernen energetischer Heil-
methoden, eingebettet in einem ganz-
heitlichen Welt- und Menschenbild, ist 
eng mit dem persönlichen Lern- und 
Bewusstseinsprozess verbunden. Durch 
den Ausgleich aller Ebenen im Men-
schen (Mikrokosmos), heilen in Folge 
die Systeme (Makrokosmos) in denen 

onkologie 1998-2005, Dr. Anita Ritt-
Wollmersdorfer; Therapeutische Berüh-
rung während der Strahlentherapie an 
Frauen mit Brustkrebs, KFJ-Spital/Ra-
dioonkologie 2000-2002, G.Wiederkehr; 
Handauflegen - Wilhelminenspital – 
Onkologie. Seit Juni 2007 findet auf der 
Frühgeburtenstation im Preyer’schen 
Kinderspital ein gefördertes Projekt mit 
Babys drogenabhängiger Mütter (NAS 
Studie = Neonatalem Abstinenzsyn-
drom), initiiert von Karin Fleissner, 
DKKP und Absolventin der Weiterbil-
dung „Energetische Modelle und Me-
thoden – Therape tische Berührung“, 
statt. 

Therapeutische Berührung inten-
siviert die Atmung, die Kapillardurch-
blutung, das Empfindungsvermögen, 
die Selbst- und Fremdwahrnehmung, 
das Bewusstsein und fördert die Ge-
sundheit. Schmerzlinderung, Blut-
drucksenkung, Verbesserung der Wund-
heilung sind nur einige von mehr als 
600 belegten Erfolgen zahlreicher inter-
nationaler und nationaler Studien. 
Martha Rogers, Ph.D. (1914-1994) ent-
wickelte bereits in den 70er Jahren „Die 
Wissenschaft vom Menschen als ein-
heitliches Ganzes“ und definiert den 
Menschen als „nicht reduzierbares, 
nicht teilbares, multidimensionales En-
ergiefeld, das wiederum Teil des Um-
weltenergiefeldes“ ist. Im Zentrum des 
Ansatzes von Rogers steht das Leben 
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wir arbeiten, leben und lieben. Die sich 
im Wandel befindende Ausrichtung auf 
körperliche Defizite ist vielen Personen, 
speziell aus Gesundheitsberufen, zu 
wenig. Das Interesse am Erlernen der 
Energiearbeit mit den Händen (Hand 
auflegen, Therapeutische Berührung, 
Reiki, Craniosacral Balance...) entsteht 
oft aus dem Wunsch nach der Einbin-
dung von Intuition, erhöhter Wahrneh-
mung und spirituellen Elementen in 
das eigene Leben und weiters in der Be-
gleitung und Betreuung von Menschen. 
Tägliche Qi Gong-, Atem- und Meditati-
onsübungen werden von den Anwen-
dern komplementärer Methoden als 
Voraussetzung für ihre Arbeit gesehen. 
Die Ausübung der Heilmethode Thera-
peutische Berührung ist demnach ein 
Lebensweg, eine innere Haltung. Auch 
im Curriculum Gesundheits- und Kran-
kenpflegeausbildung wird im Fach Ge-
sundheits- und Krankenpflege das Pfle-
gekonzept Therapeutic Touch mit 
mindestens 4 UE empfohlen.

projekt „Gesund mit energie“

Gesundheitsförderungsmaßnah-
men für Mitarbeiter sind als wesent-
liches Element der Führungsverant-
wortung bedeutsam und notwendig zur 
langfristigen Qualitätssicherung für die 
Patienten der Abteilung – speziell in 
einem sehr gefühlsintensiven Bereich 

pflegepraxis: prävention

TB:  signifikante Verbesserung!
QG:  keine signifikante Verbesserung

entspannt = ausgeglichen, sicher, ruhig
aktiviert =  aufmerksam, tatkräftig, kraftvoll,  

konzentriert, wach

TB: signifikant seltener!
QG: gleich häufig

„Meine Batterien fühlen sich in letzte Zeit leer an“
(1) nie – selten – manchmal – häufig – (5) dauernd
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„Anfällig für Krankheiten bzw. Schmerzen“  
vor/nach TB bzw. QG (MW; n = 30)
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„Emotional erschöpft fühlen“ vor und nach  
TB bzw. QG (MW; = 30)
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wie jenen der Onkologie, Radioonkolo-
gie und Palliativbereich. Die Interventi-
on Qi Gong wurde im Zeitraum Oktober 
bis Dezember 2006 (10 Einheiten) im 
Wartesaal der onkologischen Ambulanz 
bestehend aus Qi Gong, speziellen Lock-
erungsübungen, Atemmeditation und 
Kranich Qi Gong mit den Pflegeper-
sonen der Abteilung trainiert.

Die Intervention Therapeutische 
Berührung wurde in Einzelsitzungen 
während der Dienstzeit von den ausge-
bildeten Anwendern durchgeführt. Alle 
Einzelsitzungen wurden zwecks Ver-
laufskontrolle, Qualitätssicherung und 
Nachweis dokumentiert. Die Proban-
den kamen im Halbstundentakt für 30 
Minuten pro Person und erhielten in ih-
rer Dienstzeit eine Ganzkörperbehand-
lung zum Reinigen und Aufladen (Tech-
nik Chelation nach Rosalyn L. Bruyere) 
und spezifische individuelle Ergän-
zungen, je nach voran gegangener In-
formationssammlung (verbal und ener-
getisch). Gesamt wurden mehr als 24 
Personen mit Therapeutischer Berüh-
rung 2006 betreut. Alle Teilnehmer er-
hielten mindestens vier und maximal 
zwölf Anwendungen Pflegende stärken 
Pflegende – ein sich selbst erhaltendes 
System. Durch die Stärkung der eigenen 
Berufsgruppe kann mehr Kraft und Mo-
tivation gehalten werden. Eine Lang-
zeitwirkung hinsichtlich Reduktion der 
Krankenstandstage wurde nicht erfasst. 

Wissenschaftliche Begleitforschung 
Fragestellungen zum Projekt „Ge-

sund mit Energie“ waren:
  Wer nimmt Energiearbeit in An-

spruch? Wie wird Energiearbeit ange-
nommen?

  Verändert sich das Gesundheitsbe-
wusstsein (Selbst- und Körperwahr-
nehmung)?

  Verändert sich das Gesundheitsver-
halten (spezifisch Bewegung, Rau-
chen, Ernährung, Freizeitverhalten)? 

  Wie wirken sich die beiden Interven-
tionen auf das psychische, emotio-
nale, energetische und physische 
Wohlbefinden aus? 

  Verändern sich subjektiv wahrge-
nommene Stressbelastungen u. Be-
wältigungsmöglichkeiten? 

  Werden diese beiden Methoden von 
Pflegepersonen für Patienten als 
empfehlenswert empfunden?

Die Projektgruppe bestand aus 62 Teil-
nehmern:
Therapeutische Berührung (TB): 24 Per-
sonen → Fragebogenrücklauf:  19 (79%)
Qi Gong (QG): 18 Personen → Fragebo-
genrücklauf: 11 (61%)
Kontrollgruppe: 20 Personen → Frage-
bogenrücklauf: 5 (25%)

Aufgrund der geringen Anzahl der 
Kontrollgruppe bezieht sich die Auswer-
tung nur auf die Qi Gong und TB-Grup-

pen, die Nullgruppe wurde nicht berück-
sichtigt. Der niedrige Rücklauf bei einer 
klinischen Studie könnte als Zeichen ei-
ner chronischen Stressüberlastung des 
Teams der Nullgruppe interpretiert wer-
den bzw. gibt Aufschluss über die Bereit-
schaft zu einer Fragebogenerhebung 
ohne jegliche Gegenleistung. 

Wer nahm am Projekt teil?
  Pflegepersonen des Pavillon 3: 74% 

DGKP, 14% Pflegehelferinnen, 12% 
Andere

  Durchschnittsalter: 37 Jahre (jüngste 
ist 16, die älteste 48)

  Geschlecht: 90,5% Frauen (1 Mann)
  71% arbeiten in der Onkologie (stati-

onär und ambulant), die restlichen 
29% TN in der Radioonkologiestation 
bzw. Palliativstation, Verwaltung und 
Pflegedirektion.

Die hohe Zahl von 46 Prozent Pro-
banden in Leitungsfunktionen ergibt 
sich aus der Teilnahme aller Stations- 
und Ambulanzleitungen und deren Ver-
tretungen sowie von vier Probanden der 
Pflegedirektion. Ein Ziel des Projektes 
war diese hohe Teilnahme der Führungs-
verantwortlichen aufgrund ihrer Vor-
bild- und Multiplikatorfunktion. Gene-
rell haben vor allem Frauen, in 
Leitungsfunktion, mit höherem Gesund-
heitsbewusstsein und Gesundheitsver-
halten am Projekt „Gesund mit Energie“ 
teil genommen haben.

pflegepraxis: prävention

TB: signifikant seltener!
QG: etwas seltener

„Ich fühle mich in den letzten Wochen emotional erschöpft.“
(1) nie – selten – manchmal –häufig – 
(5) dauernd

TB: signifikant seltener!
QG: gleich häufig

„Ich fühle mich die letzten Wochen anfällig für  
körperliche Krankheiten bzw. habe Schmerzen“
(1) nie – selten – manchmal – häufig – (5) dauernd
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Energiearbeit wird vom Pflegeperso-
nal des Pav. 3 / Krankenhaus Hietzing 
gut angenommen – unabhängig von 
der Interventionsart 

70 Prozent der TN schätzen sie als 
(sehr) erfolgreich ein. Alle (1 Ausnah-
me) sind für eine Fortführung, Sie wer-
den als „entspannend“ erlebt und be-
wirken eine Verbesserung des Befindens 
(„sich wohl fühlen“). 90 Prozent würden 
TB bzw. QG weiterempfehlen. 87 Pro-
zent meinen, dass sie die Interventi-
onen auch zur Unterstützung in der 
Behandlung der Patienten befürworten 
würden und begründen dies mit „tut je-
dem gut“, „reduziert Angst und Stress“.

Subjektive Einschätzung der Wirkung 
von TB und QG 
Verändert sich das Gesundheitsbewusst-
sein und das Gesundheitsverhalten?

Beide Gruppen schätzen sich 
nach der Intervention nicht gesund-
heitsbewusster ein. Fast jeder zweite TN 
(46,4%) ist motiviert, etwas an der Le-
bensweise zu verändern (eine TN hat zu 
Rauchen aufgehört, mehr Zeit für sich 
selbst nehmen, mehr Achtsamkeit). 55 
Prozent fühlen sich achtsamer gegen-
über ihrer Gesundheit und 93 Prozent 
berichten von einem verbesserten Kör-
perbewusstsein.

Einschätzung der subjektiven 
Befindlichkeit vor/nach Intervention

Mehr als die Hälfte der TN (57,1%) 
gibt an, nach den Interventionen gelas-
sener mit Stress umgehen zu können 
(„ich bin ruhiger, gelassener, lasse nicht 
mehr alles so an mich heran“).

Fragt man die TN, wovon ihrer Ein-
schätzung nach die Wirkung der TB ab-
hänge, kommt immer wieder die Aussage 
„man muss daran glauben“ bzw. „unvor-
eingenommen sein“. Die objektiven Er-
gebnisse sind jedoch so gut, dass dies als 
Erklärung nicht ausreicht. Das subjektive 
Befinden, das vor und nach den Interven-
tionen erfasst wurde, verbessert sich 
durch TB signifikant, nicht jedoch nach 
QG. Nach der TB fühlen sich die TN signi-
fikant besser dem Stress und den Belas-
tungen am Arbeitsplatz gewachsen. Die 
TN sind nicht nur ausgeglichener, son-
dern auch aufmerksamer, tatkräftiger, 
kraftvoller, konzentrierter und deutlich 
ruhiger. TB stellt demnach bei chro-
nischem Stress und Burn Out eine effek-
tive und effiziente Behandlungsform dar: 
In nahezu allen Burn Out relevanten ab-
gefragten Bereichen zeigen sich signifi-
kante Verbesserungen nach x – y Sit-

zungen TB! Sowohl nach TB als auch nach 
QG schätzen die TN die Möglichkeiten, 
mit Kollegen umzugehen, signifikant 
besser ein. Dies ist möglicherweise eine 
Nebenwirkung des Settings: Die Inter-
ventionen eröffnen einen Freiraum in-
nerhalb der Arbeitsroutine und die Mög-
lichkeit gemeinsam etwas für das eigene 
Wohlbefinden zu tun.

Zusammenfassung

Methoden der Energiemedizin im 
Sinne der Interventionen „Therapeu-
tische Berührung“ (TB) und „Qi Gong“ 
(QG) werden im Krankenhausbereich 
von Pflegenden gut angenommen und 
als sehr positiv erlebt. Ein höheres Ge-
sundheitsbewusstsein erhöht auch die 
Teilnahme an gesundheitsförderndem 
Angebot am Arbeitsplatz. Die beiden In-
terventionen verändern das Gesund-
heitsbewusstsein, nicht jedoch das Ge-
sundheitsverhalten. TB ist eine effektive 
und effiziente Methode zur Verbesserung 
des Wohlbefindens, der Entspannungsfä-

higkeit und zur Stressreduktion. Die 
Nachhaltigkeit der Wirkung der TB ist 
derzeit nicht gesichert. Qi Gong wird sub-
jektiv genauso wohltuend empfunden, 
objektiv ist das Ergebnis nicht so eindeu-
tig. TB und QG sind Methoden der Ener-
giemedizin, die in ihrer Unterschiedlich-
keit in Bezug auf das Setting und auch auf 
die Methode nicht direkt vergleichbar 
sind.  Ein passender Ansatz wäre, bei sehr 
erschöpften oder gestressten Mitarbei-
tern mit vier bis sechs TB Sitzungen zu 
starten und anschließend in die selbstak-
tivierende Tätigkeit Qi Gong überzuge-
hen, um langfristig und individuell täg-
lich praktiziert werden zu können.  n

Kontakt 
Gabriele Wiederkehr
e-mail-Adresse: info@zentrum-lebensenergie.at  
Internet: www.zentrum-lebensenergie.at
Mag. Nicolai Gruninger
e-mail-Adresse: office@chiworks.at 
Internet: www.chiworks.at
Mag.Margit Hörndler
e-mail-Adresse: info@ibos.co.at 
Internet: www.ibos.co.at
Oberschwester Isabella Steger
e-mail-Adresse: isabella.steger@wienkav.at 
Internet: www.wienkav.at

Subjektive Stressbewältigung vor und nach TB

Signifikante Verbesserung nach TB (nicht jedoch QG)
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Auswirkungen auf die subjektive Stressbewältigung?
„Ich fühle mich dem Stress und den Belastungen am Arbeitsplatz gewachsen“

0 0

pflegepraxis: prävention

Buchempfehlung
Mehr Energie durch Shaolin-Qi Gong
Robert Egger, Hartmut Zwick, Shi Yong Chuan, Sabine Knoll

Die Übungen der Mönche für Stressabbau 
und Leistungssteigerung

Das 1500 Jahre alte Wissen wurde lange geheim gehalten. 
Robert Egger wurde autorisiert Shaolin Qi Gong zu lehren. 

Springer WienNewYork 2006, 200 S. Zahlreiche Abb.,  
z.T. in Farbe., Softcover, ISBN: 978-3-211-33549-9, Preis: 24,95 
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ò JA, ich bestelle ein PROCARE-Abo zum Sonderpreis von € 35,20 an meine Privatadresse und eine Ruud Klein PROCARE-
Tasse. Das Jahresabonnement umfasst 10 Ausgaben. (Der günstige Abo-Preis gilt nicht bei Lieferung an die Dienstadresse)

ò JA,wir bestellen für die Dienststelle/Pflegedirektion/Bibliothek ein PROCARE-Abo zum Preis von€ 85,80 für 10 Ausgaben

NAME: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ADRESSE: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum: …………………………………… Unterschrift: ……………………………………………………………………………………

Erlagschein wird mit der Rechnung zugestellt. Abonnements, die nicht spätestens 6 Wochen vor Abonnementende abbestellt werden, verlängern sich automatisch um ein weiteres Jahr

An PROCARE Springer-Verlag GmbH, Sachsenplatz 4–6, 1201 Wien

FAX 01/330 24 26-260

PROCARE
Stark für Ihre Bildung!

Mit jährlich zehn Ausgaben PROCARE im Abo aus dem Vollen schöpfen:

P Neue Ideen und aktuelles Wissen entdecken
P Zusammenhänge erkennen

P über Fachgrenzen schauen
Sichern Sie sich JETZT Ihren Bildungsvorsprung mit Ihrem

ganz persönlichen PROCARE-Abo und Ihrer PROCARE-Tasse
dazu – eine für jedes neue Abo.

Das alles zum Sonderpreis von€35,20 an Ihre Privatadresse.
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