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Die Welt im Ausnahmezustand ...Die Welt im Ausnahmezustand ...
Wir alle erleben gerade eine besonders herausfordernde Zeit. Viele von den Menschen, die in der
Steiermark im Gesundheitswesen tätig sind, sind täglich im Einsatz und mit der Eindämmung des
Virus, mit der Behandlung von Erkrankten beschäftigt. Andere wiederum wurden ins Home-Office
geschickt, weil Veranstaltungen, Workshops, Seminare und ähnliches nicht durchgeführt werden
können. In einigen Institutionen und Beratungsstellen wurde umgestellt auf Telefon- oder
Videoberatung.
Im aktuellen Newsletter berichten wir über einige dieser Angebote, aber auch über aktuelle
Terminverschiebungen oder Fristverlängerungen.

Aber wir möchten nicht darauf verzichten, auch über aktuelle Produkte und Neuigkeiten aus der
Gesundheitsförderung in der Steiermark zu berichten. Denn gerade jetzt ist vielleicht ausreichend
Zeit, sich über neue Angebote zu informieren.
Lassen Sie sich daher ein wenig ablenken und vergessen Sie nicht, trotz allem auch den
Frühlingsbeginn zu genießen!

Wir freuen uns auch auf Ihre Nachrichten an gesundheitsziele@stmk.gv.at!

 

„Mehr vom Leben“ in der Quarantäne„Mehr vom Leben“ in der Quarantäne

Als Desinfektionsmittel ist Alkohol zur Zeit stark gefragt. Ein kräftiger Schluck
gegen Corona dagegen ist  eine Schnapsidee! Schaun Sie auf sich und Ihre
Lieben und beherzigen Sie unsere Tipps via Facebook
facebook.com/mehrvomleben.je tztfacebook.com/mehrvomleben.je tzt  und Instagram
instagram.com/wenigera lkoho l_mehrvomleben/instagram.com/wenigera lkoho l_mehrvomleben/ 
 

"Gesund informiert" über Corona"Gesund informiert" über Corona

Auf der Seite gesund-in formiert.a t/gesundhei tsthemen/corona-gesund-in formiert.a t/gesundhei tsthemen/corona-
vi rusvi rus  finden Sie die wichtigsten Informationen zu Covid-19 und werden auf die
tagesaktuellen Seiten weitergeleitet.

https://tee9e7c2e.emailsys2a.net/mailing/153/2736879/0/cd4ebc21ea/index.html
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Grazer Telefonkette gegen COVID-19Grazer Telefonkette gegen COVID-19

Im Kampf gegen COVID-19 geht es JETZT um Menschen mit Vorerkrankungen,
da ihnen die bestmögliche Abschottung in der anstehenden Erkrankungswelle
der Coronavirus-Epidemie in Österreich potenziell das Leben retten kann.

Eine Initiative der Stadt Graz mit den Vereinen Ikemba, Jukus, Omega und Zebra
setzt sich zum Ziel, zusammen mit weiteren Kooperationspartnern so viele
Personen wie möglich telefonisch bei der Umsetzung der bestmöglichen
Schutzmaßnahmen zu beraten. Viele Menschen mit Migrationshintergrund oder
niedrigem Sozialstatus benötigen jetzt diese Unterstützung, die auch der neuen
Solidarität entspricht: Die Telefon-Kette gegen COVID-19 schützt Betroffene, trägt
direkt zur Eindämmung der Epidemie bei und entlastet dadurch das
Gesundheitssystem, das dieser Tage eine große Herausforderung bewältigen
muss.

Vereine, Gesundheitseinrichtungen oder Selbsthilfegruppen sind herzlich
eingeladen, ihre aktuellen Kontakte und die Dokumentation nach älteren und
vorerkrankten Menschen zu durchsuchen und eigenständig bei so vielen
Haushalten wie möglich präventive Anrufe durchzuführen. In den Gesprächen
wird versucht, das Infektionsrisiko einzuschätzen und Wege zu finden, um das
bestmögliche Schutzverhalten umzusetzen.

Alle Infos: th isispub l ichea l th .a t/te le fon-kette /th isispub l ichea l th .a t/te le fon-kette /
 

https://tee9e7c2e.emailsys2a.net/c/153/2736879/0/0/0/185109/ecb653dbe7.html


Auch Lehrl inge essen zu wenig Gemüse!Auch Lehrl inge essen zu wenig Gemüse!

Nur 22,6% der weiblichen und 16% der männlichen Lehrlinge essen täglich
Gemüse. Eine neue Studie, durchgeführt vom Institut für Gesundheitsförderung
und Prävention (IfGP), zeigt für Lehrlinge wesentlich schlechtere Ergebnisse als
für SchülerInnen in der HBSC-Studie 2018. Bei den weiblichen Schülern sind es
nämlich immerhin 35,2%, die täglich Gemüse essen, die männlichen Schüler
schneiden nur unwesentlich besser ab als ihre Lehrligskollegen - 16,7% essen
täglich Gemüse.
Spannend für die Kampagne  der Fach- und Koordinationsstelle Ernährung des
Gesundheitsfonds Steiermark "Sei amol g´miasig" ist auch, dass man eher
Begriffe wie "Fitness" oder "Wohlfühlen" statt "Gesundheit" in der Kommunikation
an Jugendliche verwenden sollte. Genau hier setzt die Gemüsekampage "Sei
amol g´miasig" an, die sich auch an Lehrlinge wendet bzw. die offene
Jugendarbeit unterstützt.
Insbesondere auf dem Instagramkanal wird im April das Thema Soulfood - Essen
zum Wohlfühlen behandelt!

Link zum Kampagnenkanal mit Koch 1x1, Quizzes, Rezepten, witzigen Panther-
Weisheiten und Postings zum Thema Soulfood: @seiamolgmiasig@seiamolgmiasig

Interessierte finden die Erhebung des IfGP h ierh ier .
 

Neue Checkl iste Abendessen Neue Checkl iste Abendessen 

Die steirischen Mindeststandards werden gerade überarbeitet und  im Zuge
dessen wurde nun die neue Checkliste Abendessen veröffentlicht, die mit
ExpertInnen aus den verschiedensten Bereichen abgestimmt wurde. Die
Veröffentlichung folgt der Empfehlung aus der Studie "Essen und Trinken in den
steirischen Pflegeheimen", die den Bedarf für eine solche Checkliste aufgezeigt
hat. 
Die Aktualisierung hat aber auch vor den anderen Mindeststandards nicht
haltgemacht. 
Die aktuellen bzw. gültigen Mindeststandards in der Gemeinschaftsverpflegung
finden Sie derzeit nur in den Checklisten, der Leitfaden selbst befindet sich noch
in Überarbeitung.  
 
Link zur Checkliste Abendessen: gemeinsam-geniessen.a t/Documentsgemeinsam-geniessen.a t/Documents
 
Link zu den weiteren Checklisten bzw. zu den aktuellen
Mindeststandards:gemeinsam-geniessen.a t/Se i ten/Broschürengemeinsam-geniessen.a t/Se i ten/Broschüren
 

Mehr-vom-Leben Förderung für ElternvMehr-vom-Leben Förderung für Elternvereineereine

Aufgrund der aktuellen Ereignisse wird die Einreichfrist für die Förderung für
steirische Elternvereine bis 22. Mai 2020, 24 Uhr, verlängert.

Alle Unterlagen für die Förderung sind auf der Website mehr-vom-mehr-vom-
leben.je tztleben.je tzt  verfügbar.
 

https://tee9e7c2e.emailsys2a.net/c/153/2736879/0/0/0/184889/048f4f0ad9.html
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NEU! Handbuch zu Community Organizing alsNEU! Handbuch zu Community Organizing als
Methode in der GesundheitsförderungMethode in der Gesundheitsförderung

Das Handbuch richtet sich an PraktikerInnen. Es enthält zahlreiche Beispiele, wie
die Beteiligung von BürgerInnen an der Gestaltung ihres Lebensraums gelingen
kann.
Styria vitalis hat die Methode in den Projekten „FuN-Familienunterstützende
Nachbarschaft in Kapfenberg“ und „Nachbarschaft zusammen leben in Lieboch“
erprobt und die gesammelten Erfahrungen zusammengefasst. Das Handbuch
folgt im Aufbau den vier Schritten des CO-Prozesses. Jeder Schritt wird detailliert
beschrieben und die LeserInnen erhalten Tipps für die Umsetzung in die Praxis.
 
Download unter: styriavi ta l is.a t/in formation-service /downloads/styriavi ta l is.a t/in formation-service /downloads/

Rauchen begünstig Corona-InfektionRauchen begünstig Corona-Infektion
 
Erste Studien aus China zeigen: Wer raucht, hat eine deutlich höhere
Wahrscheinlichkeit, dass eine Infektion mit COVID-19 schwer und
komplikationsreich verläuft. Allein das oftmalige Führen der Hand zum Mund
begünstigt bei Rauchenden Infektionen mit dem Corona-Virus, warnt indes die
WHO.
Mehr zu COVID-19 und RauchenCOVID-19 und Rauchen
 

Tabakentwöhnung am TelefonTabakentwöhnung am Telefon

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) in der Steiermark bietet in
Kooperation mit dem Land Steiermark, dem Gesundheitsfonds Steiermark und
VIVID – der Fachstelle für Suchtprävention - bereits seit 11 Jahren
Tabakentwöhnungsprogramme in Gruppen und im Einzelsetting an. Da die
Durchführung der Programme mit direktem Kontakt zum Kunden derzeit nicht
möglich sind, wurden kostenlose Beratungen am Telefon organisiert.  Angeboten
werden maximal 4 kostenlose Telefontermine zu jeweils 30 Minuten, die von
ausgebildeten Expertinnen und Experten abgehalten werden. Seminarunterlagen
werden per Post an die Teilnehmenden gesendet. Anmeldung unter: 05 0766 15
1919 (Montag bis Freitag 08:00 bis 14:00) oder unter rauchstopp@oegk.a trauchstopp@oegk.a t .

Weitere Informationen unter www.gesundhei tskasse.a t/tabakwww.gesundhei tskasse.a t/tabak .
 

https://tee9e7c2e.emailsys2a.net/c/153/2736879/0/0/0/184883/9d4daf92bb.html
https://tee9e7c2e.emailsys2a.net/c/153/2736879/0/0/0/184899/a1b6b165a0.html
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Steirischer Qual i tätspreis GesundheitSteirischer Qual i tätspreis Gesundheit

Der Steirische Qualitätspreis Gesundheit – „SALUS“ zeichnet Aktivitäten im
steirischen Gesundheitswesen aus, die für die konsequente Verfolgung
systematischer Qualitätsarbeit stehen. Die Gesundheitsplattform Steiermark
verleiht im Jahr 2020 bereits zum elften Mal den SALUS.
 
In diesem Jahr wird der Preis in den zwei Kategorien Gesundhei tsversorgungGesundhei tsversorgung
und Gesundhei tsförderung Gesundhei tsförderung verliehen.
 
Bewerbungen können bis zum 30. April 2020 eingereicht werden. Das Onl ine-Onl ine-
BewerbungsformularBewerbungsformular  für die Einreichung sowie die dazugehörigen
Informationen zur Ausschreibung des „SALUS“ stehen Ihnen h ierh ier   zur Verfügung.
 

Das Team „Richtig essen von Anfang an!“ ist für SieDas Team „Richtig essen von Anfang an!“ ist für Sie
da!da!

Auch wenn wir die Durchführung unserer Workshops in der Steiermark aufgrund
der aktuellen Situation stoppen mussten, die Fragen von Schwangeren und von
„frisch gebackenen“ Eltern zu den Themen „Ernährung in der Schwangerschaft
und Stillzeit“, „Babys erstes Löffelchen - Ernährung im ersten Lebensjahr“ und
„Gemüsetiger-Alarm - Ernährung der Ein- bis Dreijährigen“ beantworten wir
gerne.

Wir laden Sie ein, Ihre Fragen an rich tigessen-15@oegk.a tr ich tigessen-15@oegk.a t  zu übermitteln!“
 

https://tee9e7c2e.emailsys2a.net/c/153/2736879/0/0/0/185103/2f0c7a566a.html
https://tee9e7c2e.emailsys2a.net/c/153/2736879/0/0/0/185105/26f0dd77f1.html
mailto:richtigessen-15@oegk.at


Änderungen bei den Beratungsstel lenÄnderungen bei den Beratungsstel len

Auch die verschiedenen Beratungsstellen in der Steiermark haben sich auf die neue
Situation eingestellt.
Es ist ihnen auch in diesen schwierigen Zeiten sehr wichtig, ihre KlientInnen zu
versorgen, aber auch Betroffene, welche nun in schwierigen Situationen Hilfe
benötigen, zu unterstützen.

Das PSD Hi l fe te le fon PSD Hi l fe te le fon  ist unter der Telefonnummer 0316/813181 4444
vorläufig von Montag – Freitag von 09:00 – 21:00 Uhr erreichbar.
Online: psd.h i l fe@hi l fswerk-ste iermark.a tpsd.h i l fe@hi l fswerk-ste iermark.a t
Mehr Informationen online: h i l fswerk.a t/ste iermark/psychosozia le-h i l fswerk.a t/ste iermark/psychosozia le-
d ienste /d ienste /

 
In psychischen Ausnahmesituationen und für Notfälle können sich Betroffene

an das LKH Graz IILKH Graz II  unter 0316/2191 oder die Universi tä tskl in ik fü rUniversi tä tskl in ik fü r
Psych ia tr iePsych ia tr ie  unter 0316/385 13616 wenden.
 

Die Suchtbera tung Oberste iermarkSuchtbera tung Oberste iermark  bietet KlientInnenkontakt in der
Beratungsstelle nur bei unaufschiebbarem gesundheitlichen
Problemstelllungen (z.B.  Substituionsrezeptur). Die Beratungsstelle ist
vorübergehend nur telefonisch unter der Telefonnummer
03842/44474 erreichbar. 
 

Das SMZSMZ
Liebenau L iebenau vermittelt Einkaufsdienste, Medikamentenbesorgungen, notwendige
Besuchsdienste und ähnliche Unterstützung für zu Hause. Das SMZ in der
Liebenauer Hauptstraße 141 ist für notwendige Beratungen 10 Stunden pro
Woche für Sie da. Die ärztliche Praxis im SMZ ist wie immer geöffnet.
Telefonische Erreichbarkeit Montag - Freitag:
10:00 – 14:00 Uhr: Tel. 0650 67 35 146
14:00 – 18:00 Uhr: Tel 0664 16 51 471 

TermineTermine
ACHTUNG - aufgrund der aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19
Epidemie werden Veranstaltungen abgesagt oder verschoben:

Sicherhe i t hat Vorrang - MINI MED pausiertSicherhe i t hat Vorrang - MINI MED pausiert :

Bis auf Weiteres sind alle Mini Med Vorträge abgesagt.

Geöffnet sind weiterhin die Aud io thek Audio thek und auch die VideothekVideothek ..

Alle Infos:  min imed.a tmin imed.a t

 

Das 6 . "Mehr-vom-Leben" Netzwerktre ffen6. "Mehr-vom-Leben" Netzwerktre ffen  am 7. Mai 2020 wird

abgesagt und in  den Spät-Herbst verschobenin  den Spät-Herbst verschoben .

 

Die IPS-JahrestagungIPS-Jahrestagung  (Initiative PatientInnensicherheit) am 22. April

2020 zum Thema "PatientenInnensicherheit: Offene Herausforderungen

erkennen & annehmen!" ist abgesagt bzw. auf nächstes Jahr, Apri lau f nächstes Jahr, Apri l

2021 verschoben2021 verschoben .

 

Der vom 24. – 25. April 2020 geplante Österre ich ischeÖsterre ich ische

Primärversorgungskongress 2020Primärversorgungskongress 2020  wird auf Herbst verschobenauf Herbst verschoben .

Alle Infos h ierh ier

 

Die 22. Österre ich ische Gesundhei tsförderungskonferenz22. Österre ich ische Gesundhei tsförderungskonferenz  des

FGÖ mit dem Titel „Sozia ler Zusammenhal t stärkt Gesundhei t!„Sozia ler Zusammenhal t stärkt Gesundhei t!

Be i träge der Gesundhei tsförderung“ Be i träge der Gesundhei tsförderung“ ist abgesagt bzw. wird

Ersatztermin im Herbst 2020 gesucht. 
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