
 

NEWSLETTER DES BETRIEBLICHEN 

GESUNDHEITSMANAGEMENTS  

*** EILMELDUNG: Weiterhin fit halten**immer mittwochs und frei-

tags**mit Carus Vital virtuell*Klick: UKDresden – YouTube  *** 

BEWEGUNG & AUSGLEICH 
Carus Vital Veranstaltungskalender 2021 

Es erwarten Sie auch im 

kommenden Jahr ab-

wechslungsreiche Ange-

bote voller Spaß, Span-

nung und im Interesse Ih-

rer ganz persönlichen Ge-

sundheit!  

 

Leider ist es aufgrund der 

aktuellen Infektionslage und der damit verbunde-

nen Schließung unseres Gesundheitszentrums 

nicht möglich, den Veranstaltungskalender wie in 

gewohnter Form bei uns abzuholen. Dennoch be-

kommen Sie die Chance, sich ein Exemplar für das 

kommende Jahr zu sichern: Das Trainer*innen-

Team platziert sich am 11.12.20 (CARUSO) und 

17.12.20 an verschiedenen Standpunkten oder 

kommt direkt auf Sie zu. 
 

Im Jahr 2021 halten wir am gewohnten Format fest, 

welches Ihnen ermöglicht, den Veranstaltungska-

lender als Termin- und Dienstplaner zu nutzen. Zu-

dem erwartet Sie ein Gewinnspiel, welches Ihnen 

eine kostenfreie Nutzung des Gesundheitszent-

rums über 6 Monate ermöglicht. 
 

Wichtig: Die Angebote aus unserem Veranstal-

tungskalender können losgelöst von der vertragli-

chen Nutzung des Gesundheitszentrums Carus Vital 

von allen Beschäftigten der Hochschulmedizin 

Dresden, deren Tochterunternehmen und den ko-

operierenden Einrichtungen besucht werden. 
 

Die Online Ansicht unseres Kalenders und die Kom-

paktübersicht im A4 Format zum Ausdrucken finden 

Sie hier.  

 

 
 

| Carus Vital Veranstaltungskalender 2021 

| Jahresüberblick im Format A4 
 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Ca-

rus Vital Veranstaltungskalender und stehen Ihnen 

für Fragen oder Anregungen jederzeit gern zur Ver-

fügung! 

 

BERUF & FAMILIE 
Aufgrund der 2. Welle der Coronapandemie soll 

ich Mehrarbeit leisten, doch wer betreut 

mein/e Kind/er? 

Alle Mitarbeiter*innen des Uniklinikums und der 

Medizinischen Fakultät können einem Babysitter 

von Krümel kostenfrei in Anspruch nehmen, wenn 

Sie zum Beispiel länger am Arbeitsplatz gebraucht 

werden, für kranke Kollegen am Wochenende oder 

am Abend einspringen oder die Betreuungseinrich-

tung kurzfristig die Öffnungszeiten reduziert. Jähr-

lich werden jedem Mitarbeiter 32h bewilligt. Sollte 

das Kontingent bereits ausgeschöpft sein, ist eine 

individuelle Aufstockung bis 50h möglich. Einfach 

den Antrag auf Kostenübernahme ausfüllen, an das 

Familienbüro weiterleiten und mit ‚Krümel‘ in Kon-

takt treten:  0351/2088923  

 info@kruemel-babysitter.de.  

Weitere Informationen im CARUSnet 

oder im Familienbüro:  458 18690 / 

 familienbuero@ukdd.de 
 

Nutzen Sie diese Möglichkeit!  

Sprechen Sie uns an. 

DEZEMBER 2020 

https://www.youtube.com/user/UKDresden/videos
file://///g12serv1/RothM2$/Carus%20Vital/Konzepte/Veranstaltungskalender/2021/Carus%20Vital%20Veranstaltungskalender%202021%20-%20A4.pdf
http://carusnet.med.tu-dresden.de/Einrichtungen/Geschaeftsbereiche/PER/personalbetreuung/familienfreundliches-krankenhaus/carus-korbchen/Formular%20Antrag%20Kostenubernahme%20Carus%20Korbchen%20Mitarbeiter%20V1.1.pdf
mailto:info@kruemel-babysitter.de
http://carusnet.med.tu-dresden.de/Einrichtungen/Geschaeftsbereiche/PER/personalbetreuung/familienfreundliches-krankenhaus/copy_of_schwangerschaft-elternzeit-und-mutterschutz/kinderbetreuung-im-notfall
mailto:familienbuero@ukdd.de
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GESUNDHEIT 
Was für ein Jahr! 

Uns allen haben die zurückliegenden Monate un-

glaublich viel abverlangt. Bei all den beruflichen und 

privaten Anforderungen verliert man sich selbst 

und die eigene Gesundheit schnell aus den Augen. 

Wenn dann auch noch Sportvereine, Fitness-Stu-

dios, Kursanbieter (wie auch unser Gesundheits-

zentrum Carus Vital) wochenlang schließen müssen, 

bricht ein wichtiger Unterstützungszweig weg. Denn 

hier werden wir nicht nur mit Kursen und Geräte-

training, sondern auch mit vielen Vorträgen, Semi-

naren, Workshops und nicht zuletzt mit den freudi-

gen Sozialkontakten beim „Sporteln“ bei der Erhal-

tung unserer Gesundheit unterstützt. 
 

Kurzer Jahresrückblick 

Im Rahmen unseres BGMs haben wir bestmöglich 

hierauf reagiert und Ihnen neben der Software FIT-

MIT5 auch über den Newsletter „Gesundheit & Fa-

milie“ regelmäßig zu Themen aus dem Arbeits- und 

Gesundheitsschutz, dem Familienbüro oder zu 

Dienstvereinbarungen informiert und Ihnen kleine 

Übungen zusammengestellt, die Sie in Ihren Alltag 

einbauen konnten. Ende Juni haben wir eine „Wo-

che der Entspannung“ im Rahmen des Gesundheits-

programms Carus Vital ins Leben gerufen, welche 

vor allem auch viele Online-Angebote beinhaltete 

und sich großer Nachfrage erfreute. Außerdem hat 

das Trainerteam des Carus Vitals sowohl jetzt, als 

auch schon in der ersten Welle fleißig Übungsvideos 

gedreht, mit denen Sie Ihr Trainingsprogramm als 

Einsteiger*in und auch als Geübte*r online durch-

führen können, um trotz allem ein wenig körperli-

chen und mentalen Ausgleich zu finden. 
 

Für Ihr psychisches Wohl haben die Expert*innen 

aus den psychologischen Fächern der HSMD ein 

umfassendes Unterstützungsangebot für Sie zu-

sammengestellt und eine Hotline zur Psychothera-

peutischen Krisenunterstützung geschaltet. Ergän-

zend wurde die Studie „VOICE: Belastungen und 

psychische Ressourcen des medizinischen Perso-

nals während der COVID-19-Pandemie“ begleitet.  

 
1  Quelle: https://magazin.dak.de/gesund-und-lecker-durch-die-

weihnachtszeit/  

Aktuelle Forschung am Haus 

Die Befragung im Rahmen dieser Studie findet auch 

aktuell wieder statt. Zur Teilnahme gelangen Sie 

hier. Angesprochen sind alle in der Krankenversor-

gung tätigen Pflegekräfte, Ärzt*innen, Psycho-

log*innen, Seelsorger*innen, medizinisch-techni-

sches Personal und andere Mitarbeiter*innen über 

18 Jahre. Die Befragung hat das Ziel, arbeitsplatzbe-

zogene Belastungen und individuelle Ressourcen in 

der Pandemie zu identifizieren und ist Teil eines 

vom Bundesforschungsministerium geförderten 

Verbundprojektes des „Nationalen Forschungsnetz-

werks der Universitätsmedizin zu Covid-19“. Eines 

der geförderten Projekte heißt „EViPan Unimed“ im 

Rahmen dessen auch die VOICE-Studie stattfindet. 

Ein weiteres zentrales Thema im Rahmen dieser 

Studie, bei dem die Leiterin der Abteilung Arbeits- 

und Gesundheitsschutz Susanne H. Liebe die Pro-

jektleitung inne hat, beschäftigt sich  im Projekt 

ABLe-SOP-Screen mit der Ableitung von effizienten 

Handlungsempfehlungen zur Steuerung  

und Optimierung von (SARS-CoV-2-) Screening-/ 

Test-Prozessen. 
 

Noch ein kleiner Tipp zum Abschluss 

Wenn wir eines 2020 gelernt haben, dann ist es die 

Bedeutung dessen, inne zu halten und auf das zu 

besinnen, was uns gut und wichtig ist. Das lässt sich 

auch auf das Festtagsmenü übertragen. Häufig es-

sen wir zu schnell, was die Genusszeit verkürzt. Des-

halb versuchen Sie es im Sinne des Jahres 2020 mal 

anders und nehmen Sie sich bewusst die Zeit, die 

Leckereien vor Ihnen tatsächlich zu genießen. Das 

gelingt bereits durch langsames und ausgiebiges 

Kauen: So kann sich der Geschmack vollkommen 

entfalten. 
 

Lehnen Sie sich außerdem während der Mahlzeit 

zurück und halten eine Weile inne: Am besten bei 

halb geleertem Teller und bevor Sie sich neu auffül-

len! Nehmen Sie die Besonderheit des Augenblicks 

im Kreise Ihrer Liebsten bewusst wahr. Während-

dessen hat Ihr Körper gleich die Gelegenheit, wahr-

zunehmen, ob er vielleicht schon satt ist ;)1 

 

 

 
In diesem Sinne  

wünschen wir Ihnen frohe Weihnachten 

und ein gesundes neues Jahr 2021. 

http://carusnet.med.tu-dresden.de/Einrichtungen/Geschaeftsbereiche/PER/betriebliches-gesundheitsmanagement/seiten/newsletter-gesundheit-familie
http://carusnet.med.tu-dresden.de/Einrichtungen/Geschaeftsbereiche/PER/betriebliches-gesundheitsmanagement/seiten/newsletter-gesundheit-familie
https://www.youtube.com/user/UKDresden/videos
http://carusnet.med.tu-dresden.de/Einrichtungen/KlinikenPoliklinikenInstitute/PSO/folgestudie-zu-belastungen-und-psychischen-ressourcen-wahrend-der-covid-19-pandemie?searchterm=voice.
http://carusnet.med.tu-dresden.de/Einrichtungen/KlinikenPoliklinikenInstitute/PSO/folgestudie-zu-belastungen-und-psychischen-ressourcen-wahrend-der-covid-19-pandemie?searchterm=voice.
http://carusnet.med.tu-dresden.de/Einrichtungen/KlinikenPoliklinikenInstitute/PSO/folgestudie-zu-belastungen-und-psychischen-ressourcen-wahrend-der-covid-19-pandemie?searchterm=voice.
https://magazin.dak.de/gesund-und-lecker-durch-die-weihnachtszeit/
https://magazin.dak.de/gesund-und-lecker-durch-die-weihnachtszeit/
https://ww2.unipark.de/uc/EVIPAN_Voice2/
http://carusnet.med.tu-dresden.de/Einrichtungen/Geschaeftsbereiche/kommunikation/unternehmenskommunikation/PR/aktuelles/aktuelle-pressemitteilung-hochschulmedizin-dresden-erhalt-7-5-millionen-euro-fur-covid-19-forschung?searchterm=evipan
http://carusnet.med.tu-dresden.de/Einrichtungen/Geschaeftsbereiche/kommunikation/unternehmenskommunikation/PR/aktuelles/aktuelle-pressemitteilung-hochschulmedizin-dresden-erhalt-7-5-millionen-euro-fur-covid-19-forschung?searchterm=evipan
http://carusnet.med.tu-dresden.de/Einrichtungen/Geschaeftsbereiche/kommunikation/unternehmenskommunikation/PR/aktuelles/aktuelle-pressemitteilung-hochschulmedizin-dresden-erhalt-7-5-millionen-euro-fur-covid-19-forschung?searchterm=evipan

