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WELLBEING @ WORK

D KG�/CNVGUGT�&GWVUEJNCPF�I)OD*��
als großes gemeinnütziges Un-
VGTPGJOGP��WPF�FGT�/CNVGUGT�

Hilfsdienst e.V., als katholische Hilfsorgani- 
  sation, beschäftigen insgesamt mehr als 
33.000 hauptamtliche und 50.000 ehren-
COVNKEJG�/KVCTDGKVGPFG�KP�&GWVUEJNCPF�WPF�
zählen zu den großen Arbeitgebern im so-
zialen Sektor. Zu den Tätigkeitsbereichen 
FGT�/CNVGUGT�\ȓJNGP�WPVGT�CPFGTGO�4GV-
VWPIUFKGPUV�WPF�-TCPMGPVTCPURQTV��/QDKNG�
Soziale Dienste, stationäre Einrichtungen 
FGT�#NVGPRƔGIG��/KITCVKQP��&TQIGP��WPF�,W-
gendhilfe sowie Krankenhäuser und Schulen.

Ein selbstbestimmtes Leben zu führen, ist 
im aktuellen Pandemiegeschehen nur ein-
IGUEJTȓPMV�OȤINKEJ��7PUGTG�/KVCTDGKVGPFGP��
FKG�KP�KJTGT�#TDGKV�JȓWƓI�GKPG�HȨTUQTIGPFG��
RƔGIGPFG�4QNNG�JCDGP��URȨTGP�FKG�UVCTMGP�
Auswirkungen der Pandemie in ihrem Ar-
beitsalltag. Kontaktbeschränkungen, die 
körperlichen und/oder seelischen Belastungen 
und das Arbeitsaufkommen haben seit Pan-
demiebeginn stark zugenommen. Zugleich 
haben sich auch die privaten Lebensumstände 
teils erheblich verändert, was das Wohlbe-
ƓPFGP�GDGPHCNNU�DGGKPVTȓEJVKIV��'ICN��QD�CNU�
Privatperson oder als arbeitende Person – die 
Umstände, Einschränkungen und Bestim-
mungen wirken sich auf jeden und jede aus.

Für viele unserer Berufsgruppen gibt es bereits 
#PIGDQVG��KP�FGPGP�UKEJ�FKG�/KVCTDGKVGPFGP�*KNHG�
JQNGP��UKEJ�CWUVCWUEJGP�WPF�TGƔGMVKGTGP�MȤP-
PGP��/KV�FGT�TGIGNOȓ�KIGP�#WFKVKGTWPI�FWTEJ�
den Dienstleister berufundfamilie befassen 
UKEJ�FKG�/CNVGUGT�U[UVGOCVKUEJ�WPF�TGIGNOȓ�KI�
OKV�FGP�$GNCPIGP�FGT�/KVCTDGKVGTUEJCHV�WPF�
schaffen bedarfsgerechte Angebote. So halten 
FKG�/CNVGUGT�GKP�DTGKVGU�#PIGDQV�DGTGKV��WO�
RTKXCVG�WPF�DGTWƔKEJG�$GNCPIG�KP�'KPMNCPI�\W�
DTKPIGP��DGKURKGNUYGKUG�5GGNUQTIGT�KPPGP�QFGT�
#PURTGEJRCTVGT�KPPGP�WPF�(CEJUVGNNGP��FKG�HȨT�
unterschiedliche Themen und Probleme zur 
Verfügung stehen und deren Hilfe kostenlos 
in Anspruch genommen werden kann.

/KV�HQTVUEJTGKVGPFGT�2CPFGOKG�JKGNVGP�YKT�
diese Angebote allein nicht mehr für aus-
TGKEJGPF��FC�DGK�FKGUGP�FGT�DGTWƔKEJG�(QMWU�
stark im Vordergrund steht. Viele Probleme, 
Sorgen oder Ängste sind in der Pandemiezeit 
durch private Themen entstanden, die sich 
CWH�FCU�CNNIGOGKPG�9QJNDGƓPFGP�QFGT�FGP�
Arbeitsalltag auswirken.

/KV�/[�5VGRU�FGT�+RUQ�*GCNVJECTG�)OD*� 
haben wir ein Produkt im Unternehmen im-
plementieren können, das unseren Bedarf 
bedienen kann.

Lösung für unterschiedliche  
Anliegen und Probleme
Wir wollten ein Angebot schaffen, das sowohl 
HȨT�DGTWƔKEJG�$GNCPIG�CNU�CWEJ�HȨT�RTKXCVG�
Anliegen genutzt werden kann.

Aufgrund der erhöhten Belastung durch das Pandemiegeschehen 
haben die Malteser ihren Mitarbeitenden frühzeitig ein Angebot  
zur Unterstützung bei psychischen Belastungen unterbreitet.  
Mit psychosozialem Online Counseling können sie ihre Anliegen  
mit ausgebildeten Psycholog:innen besprechen und bearbeiten und  
so in wenigen Schritten wieder ihre Handlungsfähigkeit erlangen.

Mit psychosozialem  
Online Counseling 
durch die Krise

Die körperliche und psychische Belas-
tung ist, wie Studien belegen, durch 
die Pandemie gestiegen – psychische 
Erkrankungen haben deutlich zugenom-
OGP��(TCWGP�NGKFGP�FGOPCEJ�JȓWƓIGT�
CNU�/ȓPPGT�WPVGT�$WTP�QWV��'TUEJȤR-
fung, Depression oder Angststörungen. 
Weltweit geht man von einem Anstieg 
um schätzungsweise 26 bis 28 Prozent 
aus(1). In Deutschland ist der Anstieg auf 
rund 17 Prozent zwar erheblich geringer, 
CDGT�FKG�#WUYKTMWPIGP�CWH�/GPUEJ�
und Wirtschaft sind deutlich spürbar(2). 
Untersuchungen in Deutschland zeigen, 
dass hier bei den unter 60-Jährigen 
und insbesondere bei jungen Frauen 
Symptome von Angst und Depressionen 
zugenommen haben. Auch der Anteil 
von moderat bis schwer ausgeprägten 
Symptomen ist von 6,4 auf 8,8 Prozent 
gestiegen(3).
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 ANTIDISKRIMINIERUNG

Mitarbeiter  
online  
sensibilisieren:
In 45 Minuten 
Schulungs- 
verpflichtung 
erfüllen  
und Bußgelder 
vermeiden

Jetzt kostenlos testen:  
elearning-mit-zertifikat.de

 nur  
14,90 !
(netto)
Einstiegspreis  
pro Schulung
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Anonymität gewährleisten
7PUGTG�/KVCTDGKVGPFGP�MȤPPGP�UKEJ�DGK� 
/[�5VGRU�CPQP[O�TGIKUVTKGTGP�WPF�FCU�#P-
IGDQV�PWV\GP��&KG�%QWPUGNQT�KPPGP�UKPF�\WT�
8GTUEJYKGIGPJGKV�XGTRƔKEJVGV��GU�YGTFGP�
keinerlei personenbezogene Daten verwendet 
oder herausgegeben.

Räumliche und zeitliche  
Flexibilität
&C�FGT�)TQ�VGKN�FGT�/KVCTDGKVGPFGP�KO�5EJKEJV-
dienst arbeitet, brauchen wir ein Angebot, 
FCU�\GKVNKEJ�ƔGZKDGN�IGPWV\V�YGTFGP�MCPP��
&CU�#PIGDQV�XQP�/[�5VGRU�KUV�OQDKN�PWV\DCT�
WPF�FCOKV�QTVUWPCDJȓPIKI��/KVCTDGKVGPFG�
JCDGP�PCEJ�FGT�4GIKUVTKGTWPI�FKG�/ȤINKEJ-
keit, zeitlich passende Gesprächstermine 
für sich zu buchen.

Sprachliche und kulturelle  
Diversität berücksichtigen
7PUGTG�/KVCTDGKVGTUEJCHV�KUV�UGJT�FKXGTU��
hinsichtlich des kulturellen und sprach-
NKEJGP�$CEMITQWPFU��8KGNG�/KVCTDGKVGPFG�
JCDGP�GKPGP�/KITCVKQPUJKPVGTITWPF��9KT�
wollten daher ein Angebot, das unseren 
/KVCTDGKVGPFGP�FKG�/ȤINKEJMGKV�DKGVGV��KJTG�
RGTUȤPNKEJGP�#PNKGIGP�KP�KJTGT�/WVVGTURTCEJG�
\W�DGURTGEJGP��/[�5VGRU�IKDV�GU�KP�\YȤNH�XGT-
UEJKGFGPGP�5RTCEJGP�ť�FKG�%QWPUGNQT�KPPGP�
UKPF�/WVVGTURTCEJNGT�

Qualitativ hochwertiges Angebot
Die Ipso Healthcare GmbH arbeitet aus- 
schließlich mit ausgebildeten Psycho- 
NQI�KPPGP��FKG�HȨT�FKG�6ȓVKIMGKV�CNU�%QWPUG�
NQT�KPPGP�OKV�FGT�/[�5VGRU�/GVJQFKM�SWCNKƓ-
ziert werden. Durch regelmäßige Supervisio-
PGP�YKTF�FKG�3WCNKVȓV�FGT�#TDGKV�UKEJGTIGUVGNNV�

Das konkrete Angebot
/[�5VGRU�DKGVGV�RGTUȤPNKEJG�)GURTȓEJG�RGT�
8KFGQMQPHGTGP\�PCEJ�FGT�/GVJQFG�FGU�8C-
lue Based Counseling (VBC). VBC ist eine 
Kurzzeit-Intervention und richtet sich an 
diejenigen, die sich in einer herausfordernden 
Lebensphase oder einer persönlichen Krise 
DGƓPFGP�QFGT�FKG�#NNVȓINKEJGU�CNU�$GNCUVWPI�
GORƓPFGP�WPF�MWT\HTKUVKI�7PVGTUVȨV\WPI�
suchen. Bei Symptomen, wie Depression, 
Angst, Trauma und Überforderung, zeigt 

sich schon nach nur drei bis fünf Sitzungen 
GKPG�UKIPKƓMCPVG�8GTDGUUGTWPI��5VWFKGP� 
mit der Universität Konstanz und der Charité 
belegen dies.

#WUIGDKNFGVG� 2U[EJQNQI�KPPGP� DGTCVGP�
-NKGPV�KPPGP�KP�FGTGP�LGYGKNKIGT�/WVVGT-
sprache und berücksichtigen zudem den 
MWNVWTGNNGP�$CEMITQWPF�FGT�2GTUQPŢ(4).

(ȨT�FKG�0WV\WPI�XQP�/[�5VGRU�KUV�GKPG�MQUVGP-
lose und anonyme Registrierung erforderlich. 
&CPCEJ�MCPP�FGT�FKG�/KV�CTDGKVGPFG�UKEJ�
UGKPG�P�%QWPUGNQT�KP�WPF�6GTOKPG�CWUYȓJNGP��
&KG�)GURTȓEJG�ƓPFGP�RGT�8KFGQMQPHGTGP\�UVCVV�

&CU�#PIGDQV�YWTFG�KO�/ȓT\������DGK�FGP�
/CNVGUGT�9GTMGP�WPF�KO�/CK������KO�/CNVGUGT�
Verbund ausgerollt. Seitdem wurden bereits 
mehr als 265 Sitzungen in Anspruch genom-
men. Nach durchschnittlich 2,5 Sitzungen 
MQPPVG�FGP�/KVCTDGKVGPFGP�DGTGKVU�UQ�YGKV�
geholfen werden, dass sie sich wieder als 
handlungsfähig erlebten.

Rund ein Drittel der Teilnehmenden nutzt 
/[�5VGRU�YGIGP�DGTWƔKEJGT�2TQDNGOG��YKG�
Stress im Team oder erhöhtes Arbeitsvolu-
men. Ein weiteres Drittel nutzt das Angebot 
bei privaten Problemen, wie etwa sozialer 
Isolation oder Verlust von Angehörigen und 
das letzte Drittel hatte private Probleme, die 
sich auf den Berufsalltag auswirken.

Wir können zwar (noch) keine messbaren 
Effekte – etwa bei der Reduzierung von Krank-
heitstagen oder ähnlichem – feststellen, aber 
dennoch sind wir von dem Angebot überzeugt 
WPF�YGTFGP�GU�WPUGTGP�/KV�CTDGKVGPFGP�CWEJ�
weiterhin kostenlos zur Verfügung stellen. 
4ȨEMOGNFWPIGP�XQP�/KVCTDGKVGPFGP�CP�8QT-
gesetzte oder das Team der Personalentwick-
lung, die die Wertschätzung und Dankbarkeit 
für das Hilfsangebot widerspiegeln, bestär-
ken uns in der Fortsetzung des Angebots. 


����)NQDCN�RTGXCNGPEG�CPF�DWTFGP�QH�FGRTGUUKXG�CPF�CPZKGV[�FKUQTFGTU�KP� 
����EQWPVTKGU�CPF�VGTTKVQTKGU�KP������FWG�VQ�VJG�%18+&����RCPFGOKE� 
The Lancet (02.02.2022)

(2)  AU-Tage aufgrund psychischer Erkrankungen in Deutschland nach 
Geschlecht bis 2020, Statista (02.02.2022)
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