
Der Gesundheitsprofi klärt auf:
Gesundheitsprogramme effektiv nutzen!
Im Badener Hof wird das Ge-
sundheitsprogramm „Gesund-
heitsvorsorge Aktiv“ (GVA) an-
geboten. Vordergründige Ziele
sind, Patienten einen gesunden
Lebensstil aufzuzeigen sowie
gesundheitliche Eigenkompe-
tenz zu vermitteln.
Worauf sollte ich achten, um mei-
nen GVA-Aufenthalt effektiv zu
nutzen?
Mag. Daniela Spiegel: Wichtig ist
die Bereitschaft, aktiv für seine

Gesundheit etwas zu tun und
für Neues offen zu sein. We-
sentlich ist, zum Arzt/Therapeu-
ten eine ehrliche Gesprächsba-
sis zu pflegen. Der Wunsch an
den Aufenthalt sollte vom Pati-
enten bereits zu Beginn einge-
bracht werden. Auch Mut ha-
ben zu sagen, welche Therapie
gut tut und welche nicht. Die
drei Wochen des Gesundheits-
aufenthaltes sollen dazu beitra-
gen, aus der Routine auszustei-
gen, sich wieder besser wahrzu-
nehmen und zu entdecken, was
einem Freude bereitet, zum Bei-
spiel Musik hören, einen Spa-
ziergang machen, lesen, …
Was kann ich tun, um langfristig
von meinem Aufenthalt zu profi-
tieren?
Mag. Daniela Spiegel: Nachsorge
betreiben! Integrieren Sie die
gelernten Änderungen im Le-
bensstil in Ihren Alltag! Kleine
Schritte führen hier langfristig
zum Erfolg. Nützlich ist, kon-
krete Ziele für Ihr Gesundheits-

verhalten positiv zu formulie-
ren und diese bereits während
des Aufenthaltes vorzubereiten.
Tauschen Sie sich dabei mit an-
deren Patienten aus, um bishe-
rigen Hindernissen vorzubeu-
gen! Zu Hause gilt es, kleine
Genusspausen in das Alltagsle-
ben bewusst einzuplanen, ih-
nen damit mehr Aufmerksam-
keit und Raum zugeben, das er-
höht unsere Widerstandskraft
bei Belastungen. Nutzen Sie da-
bei alle Sinne, um Abwechslung
zu schaffen. Anzeige
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Das Gesundheits- und Kurhotel
Badener Hof ist spezialisiert auf
die Behandlung von Erkrankun-

gen des Bewegungsapparates,
rheumatischen Beschwerden
sowie auf die Wiederherstellung
nach orthopädischen Operatio-

nen und zählt zu den Beste
Gesundheit-Betrieben.
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Tipp: Beste Gesundheit-Wi-

ki Online-Nachschlagewerk

zu Rehabilitation, Kur und

Gesundheitsvorsorge Aktiv

www.beste-gesundheit.at

Selbstverantwortung für die eigene

Gesundheit übernehmen!

„Auch im Alltag

bewusst Pausen

gestalten“, so Ex-

pertin Mag. Dani-

ela Spiegel, Klini-

sche und Gesund-

heitspsychologin.


