
 

 

NEWSLETTER DES BETRIEBLICHEN 

GESUNDHEITSMANAGEMENTS  

*** EILMELDUNG:  Grippeschutz-Impfungen auf dem Campus der 

HSMD**Buchen Sie Ihren Termin **Weitere Informationen und An-

meldung im Online-Buchungsportal*** 

BERUF & FAMILIE 
Belegplätze für Krippe und Kindergarten 

Wir bieten allen unseren Beschäftigten auf Grund-

lage von Kooperationsvereinbarungen Belegplätze 

in sechs ganz individuellen Kindertageseinrichtun-

gen, in der Nähe des Campus der Hochschulmedi-

zin, an. Unser Belegplatzkontingent umfasst 320 Be-

treuungsplätze im Krippen- und Kindergartenbe-

reich in den Einrichtungen: 
 

| Striesener Entdeckerland 

| Lowi  

| Grunaer Kinderwelt 

| Waldparkhaus 

| Claras Abenteuerland  

| Hopfgartenstraße 
 

Über die Platzvergabe entscheidet eine Vergabe-

kommission, in welcher neben der Mitarbeiterin des 

Familienbüros Vertreter des Arbeitgebers, der 

Pflege, des ärztlichen Bereichs und des Personalra-

tes mitentscheiden. Eine Antragstellung ist nach der 

Geburt des Kindes möglich. Den Belegplatzantrag 

finden Sie im Intranet unter: StartseiteEinrichtungen 

GeschäftsbereichePersonal und RechtPersonalbetreuungFa-

milienfreundliches KrankenhausVereinbarkeit von Familie und 

BerufKooperierende KindertagesstättenAntrag für einen 

Kita-Belegplatz UKD oder direkt im Familienbüro: 

Hier erhalten Sie Informationen zu den verschiede-

nen Einrichtungen und auch eine Beratung zu wei-

teren Alternativen in der Kinderbetreuung. 
 

Sprechzeiten (Haus 50, Raum 007): 

| Mittwoch 13.00 – 17.00 Uhr 

| Donnerstag 9.00 – 11.30 Uhr 
 

Eine individuelle Terminvereinbarung oder eine te-

lefonische Beratung (458 18690) sind auch möglich. 

 

BEWEGUNG & AUSGLEICH 
1. Carus Vital Filmnacht 

Zur Adventszeit haben wir uns für Sie etwas ganz 

Besonderes einfallen lassen. Wir laden Sie herzlich 

zu unserer 1. Carus Vital Filmnacht im Programm-

kino Ost ein. Exklusiv für die Beschäftigten der 

HSMD ist das Kino reserviert und Sie sehen die Neu-

erscheinung „À la carte - Freiheit geht durch den 

Magen“. Erleben Sie wie der begnadete Koch 

Manceron nach seinem Rauswurf aus dem Herzog-

tum kulinarische Geschichte schreibt. Gemeinsam 

mit einer jungen Frau befreit er sich seiner trüben 

Lebensaussichten und eröffnet das erste Restau-

rant Frankreichs als Ort der Gemeinsamkeit und 

des Genusses. Wir freuen uns auf Sie wenn es heißt 

„Film ab“!  

| Wann & Wo:   

03.12.2021 | 

Programmkino Ost 

| Beginn & Beitrag: 

17.00 Uhr | 7,00 € 

| Platzreservierung:  

458 3187 | carus-vital@uniklinikum-dresden.de  

 

Alle Angebote aus unserem Veranstaltungskalender 

können losgelöst von der vertraglichen Nutzung des 

Gesundheitszentrums Carus Vital von allen Be-

schäftigten der Hochschulmedizin Dresden  

genutzt werden. 

NOVEMBER 2021 

http://carusnet.med.tu-dresden.de/Einrichtungen/Geschaeftsbereiche/BAED/arbeitsinhalte/impfungen/grippeschutz/grippe-eine-unterschatzte-gefahr
https://baed-termine.uniklinikum-dresden.de/termin-grippe-schutzimpfung
http://carusnet.med.tu-dresden.de/Einrichtungen/Geschaeftsbereiche/PER/personalbetreuung/familienfreundliches-krankenhaus/copy_of_schwangerschaft-elternzeit-und-mutterschutz/copy_of_formulare/Anmeldeformular%20KITA%202.1.pdf
http://carusnet.med.tu-dresden.de/Einrichtungen/Geschaeftsbereiche/PER/personalbetreuung/familienfreundliches-krankenhaus/copy_of_schwangerschaft-elternzeit-und-mutterschutz/copy_of_formulare/Anmeldeformular%20KITA%202.1.pdf
mailto:carus-vital@uniklinikum-dresden.de
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GESUNDHEIT 
Welcher Bewältigungstyp sind Sie I? 

Maus, Bulle oder …? 

In den vergangenen Monaten diesen Jahres haben 

wir uns intensiv mit dem Thema Resilienz befasst 

und welche Möglichkeiten wir haben, an der ein  

oder anderen Stelle noch etwas nachzujustieren, 

um unsere Widerstandsfähigkeit noch etwas zu 

stärken. Spätestens in Ausgabe 10.2021 haben Sie 

etwas mehr über sich erfahren und konnten reflek-

tieren, wie Sie am ehesten reagieren, wenn Sie vor 

einer Herausforderung stehen.  
 

Die Resilienzforscherin Alicia Salzer1 unterscheidet 

vier Bewältigungstypen: Mäuse, Bullen, Bienen und 

Wölfe. 

 
Bewältigungsstil „Maus“ 

Angenommen, jemand versucht Ihnen die Handtasche zu 

klauen, Sie stürzen, und der Inhalt Ihrer Tasche purzelt auf 

die Straße. Wenn Sie die Strategie „Maus“ verfolgen, werden 

Sie wortlos ihre Habseligkeiten auflesen und verletzt und ir-

ritiert nach Hause gehen. „Mäuse“ fühlen sich als Opfer, er-

schöpft, überwältigt, hilflos, machtlos. Sie neigen dazu, sich 

im negativen Denken zu verfangen und aufgrund ihrer Ohn-

machtsgefühle inaktiv zu bleiben. 
 

Wie „Mäuse“ resilienter werden können:  

Mäuse sollten lernen, die negativen Gedanken zu stoppen, 

aus dem eigenen Kopf auszusteigen. Wenn sie beginnen, 

sich zu ärgern, ist das ein gutes Zeichen. Damit sie nicht zu 

viel Zeit im eigenen Kopf verbringen, ist es gut, wenn sie aktiv 

werden. Mäuse brauchen einen Ortswechsel, sie sollten 

rausgehen, die Gesellschaft anderer suchen. Alles ist gut, 

was ihre negativen Gedanken und das Grübeln unterbricht. 

Auch die Psychologen Martin Bohus und Martina Wolf raten 

zu Gegenstrategien, wenn Gefahr besteht, in Niedergeschla-

genheit und Passivität zu versinken.  

 

Sie empfehlen: 

| entgegengesetztes Handeln und entgegengesetztes Den-

ken. Entgegengesetztes Handeln meint: Nicht sich ins Bett 

verkriechen, sondern „raus aus den Federn, raus aus dem 

Haus“. Walken, Fahrrad fahren, sich mit einer Freundin im 

Café treffen …  

| Entgegengesetztes Denken meint: Statt „Alles ist schreck-

lich, nichts hat einen Sinn“ zu denken, ist es wichtig, sich 

eine Situation ins Gedächtnis zu rufen, in der man sich gut 

gefühlt hat, oder eine zukünftige Situation, auf die man 

sich freut. 
 

Bewältigungsstil „Bulle“ 

Nichts bringt Bullen mehr in Rage als Ungerechtigkeiten. In 

ihrer Welt gibt es nur Falsch oder Richtig, Schwarz oder Weiß. 

Sie glauben zu wissen, wie die Dinge laufen sollten. Tun sie 

es nicht, dann verlieren sie schnell ihren Glauben an einzelne 

Menschen oder die Menschheit insgesamt. Auf Angriffe, Nie-

derlagen, Schicksalsschläge reagieren sie ärgerlich und wü-

tend. Sie sind schnell gekränkt und leicht reizbar. Und sie ha-

ben Rachefantasien, suchen nach Anlässen, um ihre Wut ab-

zulassen. 
 

Wie „Bullen“ resilienter werden können:  

„Bullen“ haben irgendwann ihre Sicherheit verloren. Es ist 

schwer für sie, anderen zu vertrauen – und nicht verletzt und 

wütend zu reagieren, wenn sie sich unfair behandelt fühlen. 

Etwas in der Vergangenheit hat ihnen das Gefühl der Macht-

losigkeit vermittelt. Aber auch wenn es sie für den Moment 

befriedigt, ihrem Ärger freien Lauf zu lassen, sie verletzen 

damit andere, die ihnen dann keine Unterstützung mehr ge-

ben können und wollen.  
 

| Ihre Aufgabe ist, den Zynismus, die Schuldzuweisungen, 

den Ärger und die Enttäuschung zu überwinden und Wege 

zu finden, andere Gefühle zu erleben, vor allem die für sie 

schwierigen: Trauer und Verletzlichkeit.  

| „Bullen“ müssen die Erfahrung machen, dass sie trotz die-

ser Gefühle nicht den Boden unter den Füßen verlieren, 

dass sie deshalb nicht handlungsunfähig werden: Selbst 

wenn es ein Ereignis gab oder eine Zeit, in der sie sich 

machtlos gefühlt und beschlossen haben, dass ihnen das 

nicht mehr passiert: Heute sind sie nicht mehr machtlos. 

 

Sie erkennen sich weder in der „Maus“ noch in dem 

„Bulle“ wieder? Dann freuen Sie sich auf die letzte 

Ausgabe unserer Themenreihe „Resilienz“ –  

vielleicht ist es dann doch eher die „Biene“ oder der 

„Wolf“. 

 
1 Alicia Salzer: Back to life. Getting past your past with resilience, strength, and optimismus. 

Harper Collins, New York 2011Martin Bohus, Martina Wolf: Interaktives SkillsTraining für 

Borderline-Patienten. Schattauer, Stuttgart 2009; aus Nuber, U. (2011): Leben mit einer di-

cken Haut. Erschienen in: Psychologie Heute. Ausgabe 07.2011. 

 

http://carusnet.med.tu-dresden.de/Einrichtungen/Geschaeftsbereiche/PER/betriebliches-gesundheitsmanagement/dokumente/newsletter-mitarbeiter-innen-im-fokus/Newsletter_BGM_Ausgabe%2010.2021_Online-Version.pdf

